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Einleitung
Laut baden-württembergischem Kultusministerium stellt der Erwerb „vergleichbare[r]

Grundkenntnisse und Fähigkeiten“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg, 2016a, Abs. 3) aller Kinder das Ziel der Grundschule dar. Dabei gibt es viele
verschiedene Faktoren, die eine Klasse zu einer heterogenen Lerngruppe machen: unter anderem familiärer und kultureller Hintergrund, soziales Milieu, Alter, Vorlieben, Interessen und
Geschlecht. Dennoch gilt es das Ziel der Grundschule im gesamten Fächerkanon, unabhängig
von diesen vielfältigen und multifaktoriellen Differenzmerkmalen, zu erreichen.
Allerdings zeigt die jüngste Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU
2016), dass Jungen und Mädchen am Ende der Grundschulzeit nicht über vergleichbare Kompetenzen im Lesen verfügen. Das Geschlecht ist mit Blick auf das Lesen ein Grund für Ungleichheit – entgegen dem Ziel der Grundschule. Um diesen geschlechtstypischen Differenzen
zu begegnen, forschen Wissenschaftler*innen 1 an Ansätzen, die durch gendersensibles Agieren
im Kontext Schule und im Fach Deutsch zur Chancengleichheit der Geschlechter beitragen
sollen. In diesem Zusammenhang eröffnet sich die Fragestellung der vorliegenden Bachelorarbeit: Inwiefern sind Schulbücher für die zweite Klassenstufe gendersensibel?
Um dieser Frage nachzugehen, wird im ersten Schritt die Bedeutung des Geschlechts
im schulischen Kontext erläutert. Welche Rolle spielt das Geschlecht in der Schule? Inwiefern
ist Geschlecht ein Merkmal, das zu Ungleichheit führt, und was meint Gendersensibilität? Nach
diesen Ausführungen wird im zweiten Schritt das Lesenlernen beleuchtet. Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Bereich Lesen werden benannt und Kriterien dargestellt, die Literatur gendersensibler gestalten. Im dritten Schritt werden Schulbücher des Faches Deutsch für
die zweite Klassenstufe auf Gendersensibilität geprüft. Es wird analysiert, inwiefern die aus
dem Forschungsstand hervorgegangenen Aspekte zu gendersensibler Literatur tatsächlich berücksichtigt werden, Eingang in entsprechendes Material finden und ob bzw. in welcher Hinsicht die untersuchten Schulbücher somit gendersensibel sind. Die Buchauswahl orientiert sich
an der Liste zugelassener Schulbücher an baden-württembergischen Grundschulen (Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung, 2021, S. 11 ff.). Dabei werden alle Bücher in drei Gruppen
kategorisiert, die sich aus den Leit- und Identifikationsfiguren ergeben. Aus jeder Gruppe wird
dann ein Buch kleinschrittig analysiert und zwei weitere Bücher werden vergleichend
hinzugezogen. Methodisch bezieht sich die Untersuchung auf quantitative Aspekte (Wie oft
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Um Geschlechtergerechtigkeit, die in dieser Forschungsarbeit in besonderem Maße thematisiert wird, selbst zu beachten, wird durch den verwendeten Stern bei Personenbezeichnung die Gleichstellung aller Geschlechter zum Ausdruck gebracht.
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kommen Jungen und Mädchen vor? Wie viele verschiedene Textsorten beinhaltet das Buch? In
welchem Umfang spielen Medien eine Rolle?) und qualitative Faktoren (Wie werden Jungen
und Mädchen dargestellt? Welche Rolle spielen die verschiedenen Textsorten? Inwiefern
werden Medien eingebunden?). Eine rein mathematische Zählung bzw. Analyse würde
inhaltliche Ausgestaltungen nicht berücksichtigen und ist daher unpassend.
Schulbücher oder eigens konzipierte Lesebücher/-fibeln sind im Anfangsunterricht oftmals das Medium, mit und durch welches Kinder lesen lernen. In der ersten und zweiten Klasse
steht dabei das Erlernen der Buchstaben und das entsprechende Dekodieren im Vordergrund.
Im dritten und vierten Schuljahr ist die Lesekompetenz meistens so ausgebildet, dass zunehmend selbstgewählte Texte beziehungsweise ganze Bücher rezipiert werden können. Lesebücher sind dann nicht mehr vorgesehen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg, 2016b, S. 16, 27). Demzufolge ist das zweite Schuljahr eine Übergangszeit: die
Lesefähigkeit wurde bis dahin in einem solchen Maße erworben, dass es möglich ist, ganze
Texte zu lesen; sie reicht aber meistens noch nicht aus, um interessengeleitet und eigenständig
in großem Stile Ganzschriften zu rezipieren. Hier hat also das Lesebuch oder ein entsprechendes Schulbuch im Zusammenhang mit dem Lesen und Lesenlernen der Zweitklässler*innen
eine herausgehobene Stellung.
2

Geschlecht und Schule
Eines der ersten Dinge, die man über Menschen in Erfahrung bringen kann, auch wenn

sie noch ungeboren sind, ist das Geschlecht. Es wird oft schon vor der Geburt auf Wunsch der
Eltern anhand der für Ärzt*innen sichtbaren biologischen Geschlechtsmerkmale bestimmt und
das ungeborene Kind demnach einer Gruppe zugeordnet: der männlichen oder weiblichen
Gruppe. Im Zuge der Geburt und der anschließenden Registrierung wird das Geschlecht dann
von den Erziehungsberechtigten als männlich oder weiblich eingetragen. Daneben gibt es die
Option, die Angabe zum Geschlecht im Geburtenregister offenzulassen. Seit 2018 haben Eltern
außerdem nach dem Personenstandsgesetz (§ 22 Absatz 3 PStG) die Möglichkeit, das dritte
Geschlecht für das Kind zu wählen, sodass es divers ist (Bundesamt für Justiz, 2021).
Das Geschlecht ist schon mit Beginn des Lebens eine relevante Kategorie, die strukturell
den Alltag durchzieht: Angefangen bei Kleidung und Sanitäranlagen für Männer und Frauen,
über Schulen und Sport für Jungen und Mädchen bis hin zu Bücher und Zeitschriften für die
jeweiligen Geschlechter. Auch die Schule kann sich der Kategorie Geschlecht nicht entziehen.
Dabei lässt sich Herausbildung zweier Pole beobachten: Auf der einen Seite ist das Geschlecht
ein Merkmal, anhand dessen Menschen eingeteilt und fast täglich konfrontiert werden; auf der
2

anderen Seite nimmt Heteronormativität ab und die Grenzen zwischen den Geschlechtern fluktuieren.
2.1

Geschlecht als Kategorie

Im Englischen unterscheidet man zwischen sex als biologisches Geschlecht und gender
als Begriff für damit einhergehende Zuschreibungen und Assoziationen. Die deutsche Sprache
kennt diese Unterscheidung nicht. Ist im Deutschen von Geschlecht die Rede, „so bezieht sich
dies nicht allein auf biologische Merkmale oder Unterschiede, vielmehr kommen hier sämtliche
Zuschreibungen zum Tragen, die mit diesen biologischen Verschiedenheiten einhergehen“
(Benischek & Haushofer, 2015b, S. 65). Daher wird in dieser Arbeit grundsätzlich der deutsche
Ausdruck Geschlecht verwendet und gender kommt lediglich dann vor, wenn es sich um feststehende Fachbegriffe handelt. Somit wird der unreflektierten, durchaus problembehafteten
Übernahme des Wortes Gender entgegengewirkt, denn „im Deutschen liegt es ohnehin nahe,
bei dem Begriff ‚Geschlecht‘ zu bleiben, der Natur- und Kulturaspekte umfasst und dazu
zwingt, jeweils genau zu bezeichnen, wovon die Rede ist“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 22).
Aspekte des Geschlechts
Die Kategorie Geschlecht setzt sich aus deskriptiven und präskriptiven Aspekten zusammen: „Die deskriptiven Anteile umfassen traditionelle Annahmen darüber, wie Frauen und
Männer sind, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich verhalten“ (Eckes, 2010, S. 178).
Aus den deskriptiven Anteilen folgen – hauptsächlich aufgrund „traditioneller Annahmen“
(Eckes, 2010, S. 178) – präskriptive Zuschreibungen, die zum Ausdruck bringen, „wie Frauen
und Männer sein sollen oder wie sie sich verhalten sollen“ (Eckes, 2010, S. 178). Das präskriptive Element verdeutlicht, dass die Kategorie Geschlecht Einstellungen und damit auch Stereotype und Vorurteile transportiert.2 Diese mit dem Geschlecht verbundenen Zuschreibungen
„prägen unser Leben gleich von Geburt an oder bereits vorher“ (Elsen, 2020, S. 21), sind aber
keineswegs festgesetzt, sondern stehen unter dem Einfluss von Zeit und Gesellschaft. Vor diesem kulturell-gesellschaftlichen Hintergrund stellen Rendtorff und Riegraf (2016) fest, dass es
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Zu einer Einstellung gehören drei Anteile: kognitive (Stereotype), affektive (Vorurteile) und
behaviorale (Diskriminierung) (Aronson et al., 2014, S. 218 ff.). Ein Stereotyp ist „eine verallgemeinernde Annahme über einer Gruppe von Menschen, die praktisch all ihren Mitgliedern, unabhängig von
tatsächlichen Unterschieden zwischen ihnen, dieselben charakteristischen Merkmale zuschreibt“ (Aronson et al., 2014, S. 218 ff.). Stereotype geben erstmal „Wahrnehmung und Orientierung“ (Elsen, 2020,
S. 104), problematisch wird es, wenn daraus ein Vorurteil wird, denn das ist eine „feindselige oder
negative Einstellung gegenüber den Mitgliedern einer klar unterscheidbaren Gruppe, und zwar allein
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe“ (Aronson et al., 2014, S. 475). Das kann zu Diskriminierung führen, was „eine ungerechtfertigte negative oder schädliche Verhaltensweise gegenüber einem
Mitglied einer Gruppe allein wegen dessen Zugehörigkeit“ (Aronson et al., 2014, S. 482) ist.
3

Geschlecht „an sich“ ... nicht [gibt], denn jede gesellschaftliche Wirklichkeit, jeder Diskurs
„über etwas“ spielt sich auf der Ebene von Bedeutungen ab. Im Diskurs geben wir den Dingen
Bezeichnungen, Sinn und Wertigkeit, und wir folgen dabei den Denkgewohnheiten unserer Geschichte, Kultur und Gesellschaft. (S. 9)3

Geschlecht ist also ein dynamischer Begriff, der veränderbar ist und je nach Kultur andere Zuschreibungen mit sich bringt. Darüber hinaus hat das Geschlecht aus dem Blickwinkel
der Soziologie eine askriptive Komponente: „Personen oder Personengruppen [werden] Eigenschaften zugeschrieben ..., die im gesamtgesellschaftlichen konzeptionellen Gefüge von Wertigkeiten und Hierarchisierungen einen festgelegten Charakter haben“ (Rendtorff & Riegraf,
2016, S. 9). Anders gesagt: „Der Unterschied [zwischen den Geschlechtern] ist in allen Kulturen und zu allen Zeiten grundlegend gewesen und führte und führt für einzelne Männer, mehr
aber für Frauen, zu Ungerechtigkeit und Diskriminierung“ (Elsen, 2020, S. 21). Die in einer
Gesellschaft geltenden Kategorien haben Auswirkungen auf die damit verbundenen Vorstellungen und auf die gesellschaftliche Ordnung. Durch dieses Zusammenspiel aus Zuschreibungen (deskriptiv), Vorstellungen (präskriptiv) und Wertigkeiten (askriptiv) hat Geschlecht konkreten Einfluss auf Individuen und jede*r ist „betroffen“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 17);
unabhängig davon, ob sich Einzelne mit dem zugeteilten Geschlecht identifizieren, davon abgrenzen, oder ob Geschlecht eine identitätsstiftende oder -spaltende Wirkung hat.
Heteronormativität
Bislang ging man in der Frage nach dem Geschlecht stets von Zweigeschlechtlichkeit
aus. Die „bipolare[n] Ausgestaltungen von körperlichen und geistigen Geschlechtermodellen“
(Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 12) haben im abendländischen Gedankengut ihren Ursprung und
spielen bis heute eine wichtige Rolle. Das entsprechende Denken geht von einem binär angeordneten System zweier Geschlechter, dem Männlichen und Weiblichen, aus.4 Daraus entwickelten sich Wertigkeiten, die dazu führten, dass Heteronormativität bis heute den Umgang mit
den Geschlechtern bestimmt (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 9):
Der Begriff benennt Heterosexualität als Norm der Geschlechterverhältnisse, die Subjektivität,
Lebenspraxis, symbolische Ordnung und das Gefüge der gesellschaftlichen Organisation
3

Dass der Akt der Kommunikation mehr als Schallwellen oder Schreibbewegungen ist, hat
schon Ferdinand de Saussure erkannt. Er gebrauchte den Begriff des Zeichens, das „in sich nicht einen
Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild [vereinigt]“ (Saussure, 2020, S. 77).
Somit ist jede Sprache ein einzelsprachliches System von Zeichen und jedes Zeichen setzt sich aus dem
Bezeichneten (Vorstellung, signifié) und der Bezeichnung (Lautbild, signifiant) zusammen. Hier deutet
sich die dynamische Veränderbarkeit von Wörtern und dazugehörenden Vorstellungen an.
4
Rendtorff und Riegraf (2016) ordnen diese Tatsache in den westlichen Denkstil ein, der in
Abgrenzungen denkt und Begriffe „von ihrem Gegensatz her bestimmt“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S.
15). Die Kategorien gründen auf der Differenz zu dem, was sie nicht sind. Dabei entstand historisch das
Männliche als „Allgemeines“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 15) und als „Abweichung“ davon das
Weibliche (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 15).
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strukturiert. Die Heteronormativität drängt die Menschen in die Form zweier körperlich und
sozial klar voneinander unterschiedener Geschlechter, deren sexuelles Verlangen ausschließlich
auf das jeweils andere gerichtet ist. (Wagenknecht, 2007, S. 17)

Diese Bipolarität sorgte dafür, dass das Geschlecht (ausschließlich männlich oder weiblich) „mit der Geburt automatisch fest [stand] und ... für immer gleich [blieb] .... Damit war
auch die Geschlechtsidentität stabil“ (Elsen, 2020, S. 50 f.). Gleichzeitig wird die Bedeutung
der Heteronormativität von Geschlechterdiversität abgelöst. Diese Abkehr beruht unter anderem auf Erkenntnissen, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mehr als vollständig angeboren erachten. Solche Annahmen folgen auf die strittige Frage, worin die als bislang
als typisch geltenden Merkmale und damit auch die Abgrenzungen von den anderen Geschlechtern – die geschlechtlichen Unterschiede – ihren Ursprung haben. Je nach Wissenschaftsdisziplin werden Differenzen über genetische Unterschiede, also über die Anatomie oder die Chromosomen- und Hormonverteilung, über neurologische Unterschiede in den Hirnarsenalen oder
soziologisch über die Einflüsse, unter denen Kinder inklusive der an sie herangetragenen und
vermittelten Stereotypen stehen, erklärt. Weitestgehende Einigkeit herrscht bei der Einschätzung, dass Aspekte verschiedener Disziplinen – der Soziologie, Biologie, Psychologie – relevant sind, fraglich ist, mit welchem Anteil. Ist es ‚angeboren‘, dass Mädchen lieber mit Puppen
spielen? Oder werden Mädchen schon von Geburt an mit den Stereotypen der Umwelt konfrontiert und können deswegen nicht anders, als Interesse an Puppen zu entwickeln? Einen Baukasten zum Spielen bekommen sie gar nicht erst – weil sie Mädchen sind? Diese und ähnliche
Fragen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden (Wallner,
2019, S. 30).
Doing gender
Abgesehen von dem Konzept der Zweigeschlechtlichkeit entstanden und entstehen weitere Geschlechtertheorien, die an die Stelle des bipolaren Systems treten. Dazu gehört unter
anderem das Konzept des doing gender. Im Kern geht es darum, Geschlecht als „eine soziale
Konstruktion zu begreifen ...: Geschlecht ist nicht etwas, was man ein für alle Mal hat, sondern
muss in den alltäglichen Interaktionen immer wieder ‚getan‘ werden“ (Faulstich-Wieland,
2019, S. 7). Diese Konstruktion erfolgt im sozialen Miteinander, wenn Geschlecht „dargestellt
und erkannt bzw. zugeschrieben [wird]“ (Faulstich-Wieland, 2019, S. 7). Doing gender meint,
dass
Gender situationsspezifisch und auch zeitlich punktuell ständig immer wieder inszeniert wird:
Wir „machen“ unser Geschlecht. Doing gender heißt, dass Gender im täglichen Leben permanent und immer wieder konstruiert wird und erst dann und dadurch überhaupt erst entsteht, dass
es eine soziale Gewohnheit ist. (Elsen, 2020, S. 52)
5

Dieser Ansatz gewährt Handlungsspielraum: Ist das Geschlecht nicht nur angeboren,
sondern wird durch Stereotype, Vorurteile, im Kontext einer Gesellschaft und im sozialen Miteinander auch sozial konstruiert, so ist der Umgang mit Geschlecht wandel- und veränderbar.
Zudem müssen Vorurteile, die auf der Annahme gründen, dass Merkmale angeboren sind, nicht
weiter fortbestehen, denn dann gibt es Möglichkeiten für Veränderung.
2.2

Geschlecht im Kontext Schule

Um die Wirkungsweise der Kategorie Geschlecht zu verstehen, hilft der Ansatz des Soziologen Pierre Bourdieu (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 9). Seiner Theorie zufolge hat jeder
Mensch einen eigenen Habitus. Als Habitus gelten bestehende Denkmuster, Wahrnehmungsschemata und Verhaltensstrukturen, die sich in der Haltung zu bestimmten Themen zeigen und
durch Prägungen entstehen. Der Habitus ist „das Prinzip des Handelns, Wahrnehmens und Denkens sozialer Individuen“ (Fröhlich & Rehbein, 2009, S. 111) und „[umfasst] Gewohnheiten
..., die durch Lernen entstehen, also Tendenzen, so zu handeln, wie man es gelernt hat“
(Fröhlich & Rehbein, 2009, S. 111). Er hat laut Bourdieu „eine strukturierte und eine strukturierende Struktur“ (Sauer, 2006, S. 54, zitiert nach Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 9). Vor dem
Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen haben sich einerseits Schemata herausgebildet,
die das Geschlecht strukturieren. Hierunter fallen die Zweigeschlechtlichkeit, die bipolare Anordnung der Geschlechter und die daraus resultierende Heteronormativität. Geschlecht ist somit
„als Ergebnis eines sozialen Konstruktionsprozesses und gesellschaftlicher Konventionen anzusehen“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 10). Andererseits wirkt Geschlecht strukturierend. Die
Annahmen zum Geschlecht beeinflussen „die Wahrnehmungen, Erwartungen und Vorstellungen anderer und des gesellschaftlichen Ganzen“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 10). Anders
gesagt: Die deskriptiven Komponenten des Geschlechts gehen mit präskriptiven Erwartungen
einher, die in dem Kontext einer Gesellschaft askriptiv wirken. Geschlecht ist nicht nur strukturiert, sondern es entfaltet in einer Gemeinschaft eine strukturierende Wirkung. Diese strukturierende Wirkung zeigt sich auch in der Institution Schule, in der Jungen und Mädchen und
diverse Schüler*innen5 auf männliche, weibliche und diverse Lehrer*innen treffen.

5

Inwiefern das dritte Geschlecht unter Grundschüler*innen vorkommt, ließ sich statistisch nicht
ausfindig machen, da sich Aufschlüsselungen nach Geschlecht stets auf Jungen und Mädchen beziehen.
Im Folgenden wird dennoch das dritte Geschlecht sprachlich mitgemeint, indem von Schüler*innen gesprochen wird. Dies soll die Gleichstellung aller Geschlechter auch unter Kindern zum Ausdruck bringen. Allerdings bezieht sich die Analyse zu geschlechtlichen Unterschieden beim Lesenlernen (Kapitel
3) und zur Untersuchung der Schulbücher (Kapitel 4) lediglich auf Jungen und Mädchen. Dies ist einerseits nötig, um dem Umfang dieser Arbeit gerecht zu werden, und würde sich andererseits als zu schwierig erweisen, da es keine hinreichende Datengrundlage zu diversen Kindern in Grundschulen gibt.
6

Heterogenität
Das Geschlecht zählt zu einem der Faktoren, die aus einer Klasse eine heterogene Lerngruppe machen. Zusätzlich zu dieser Kategorie unterscheiden sich die Kinder einer Klasse unter
anderem darin, ob sie ein- oder mehrsprachig sind, ob sie einen sozioökonomisch stärkeren
oder schwächeren Hintergrund, einen Migrationshintergrund oder inklusiven Förderbedarf haben. Das Geschlecht als Kategorie ist „nicht die einzige relevante Differenzkategorie“
(Herwartz-Emden et al., 2012, S. 114), steht aber in besonderem Verhältnis zu den anderen
Merkmalen; es ist „eine quer ... liegende Kategorie, denn es gibt bei den armen und bei den
eingewanderten Kindern und bei Kindern mit Entwicklungseinschränkungen jeweils Jungen
und Mädchen“ (Rendtorff, 2016, S. 95). Da das Konzept der Heterogenität Differenzen stark
fokussiert, fordern Schumacher und Denner (2017) „Aufgeklärte Heterogenität“ (S. 89 f.):
Im Kern geht es hierbei um die Entwicklung eines demokratischen, gewaltfreien, dialog- und
konfliktfähigen Verständnisses, das darauf ausgerichtet ist, bestehende Differenzen und Hierarchien nicht naiv „unter den Tisch“ zu kehren, sondern zu benennen und wechselseitig anerkennen und respektieren zu lernen. (Schumacher & Denner, 2017, S. 89 f.)

Ein ähnliches Ziel verfolgt der Intersektionalitätsansatz, der Differenzlinien verschiedenster Art beachtet und dabei davon ausgeht, dass es in jeder Kategorie „eine dominante oder
‚normalisierte‘ und eine untergeordnete oder ‚abweichende‘ Position“ (Herwartz-Emden et al.,
2012, S. 115) gibt. Für die Differenzlinie Geschlecht ist das männliche Geschlecht dominierend
und dem steht dualistisch das dominierte weibliche Geschlecht gegenüber (Herwartz-Emden et
al., 2012, S. 114). Die Betrachtung der Kategorie Geschlecht nach dem Intersektionalitätsansatz
ermöglicht dabei „einen angemessenen pädagogischen Umgang mit Heterogenität“ (HerwartzEmden et al., 2012, S. 116), denn „das Intersektionalitätskonzept [fokussiert] auf zwei miteinander zusammenhängende Aspekte: Zum einen ist dies der Blick auf Wechselwirkungen, Zusammenhänge und Verschränkungen verschiedener Ungleichheitskategorien auf verschiedenen
Ebenen. Zum anderen auf das Zusammenwirken der gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ (Bronner & Paulus, 2021, S. 92). Konkret bedeutet das Arbeiten nach diesem
Ansatz, dass in einem spezifischen Fall verschiedene Kategorien in den Blick genommen werden. Geschlecht wird nicht isoliert problematisiert, sondern in Relation zu weiteren Kategorien,
wie bspw. „race“, „class“ oder „body“ (Bronner & Paulus, 2021, S. 99) gesetzt. Dabei wird
Intersektionalität über drei Zugänge thematisiert: den interkategorialen (Wechselwirkung zwischen Kategorien), den intrakategorialen (Differenzen innerhalb einer Kategorie) und den antikategorialen (Kategorien werden an sich problematisiert) Zugang (Bronner & Paulus, 2021, S.
93 ff.). Durch diese Beachtung und das Wissen um multifaktorielle Wirkmechanismen „können
subjektive

Lebenslagen

und

Handlungsgründe

...
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gesellschaftlichen Ungleichheit- und Herrschaftsmechanismen komplex und widersprüchlich
zusammenhängend erfasst und verstanden werden“ (Bronner & Paulus, 2021, S. 103).
Von doing bis undoing gender
Der doing gender-Ansatz wird der Tatsache gerecht, dass das Geschlecht in der Interaktion gemacht wird. So wird auch Schule als ein Raum gesehen, der Geschlecht macht und in
dem Geschlecht gemacht wird. Führt man diese Annahme weiter, wird Geschlecht in diesem
Zusammenhang „omnirelevant“ (Faulstich-Wieland, 2015, S. 157), was bedeutet, dass „keine
Interaktion stattfinden könne ohne dass Geschlecht dabei von Bedeutung sei“ (FaulstichWieland, 2015, S. 157). So kann Schule einerseits die Thematisierung von Geschlecht und das
Finden der Geschlechtsidentität fördern und voranbringen. Dem stehen andererseits un-doing
gender-Prozesse gegenüber. Dabei geht es um „das Ruhenlassen bzw. die Neutralisierung von
Geschlechterdifferenzen in den Interaktionen innerhalb der Schülerschaft und mit Lehrkräften“
(Herwartz-Emden et al., 2012, S. 72). Undoing gender möchte das Geschlecht als Kategorie
ausklammern und unwichtig werden lassen. In dieser Spannung bewegen sich die Überlegungen zum Umgang mit Geschlecht in der Schule.
Allerdings besagen Forschungsergebnisse, dass Schüler*innen sich selbst über ihr Geschlecht identifizieren und dass dieser „Geschlechtszugehörigkeit große Relevanz sowohl für
die Identität der Kinder und Jugendliche als auch für soziale Situationen zukommt“ (HerwartzEmden et al., 2012, S. 72). Das ist auf ihre „Eindeutigkeit (sie erscheint natürlich und ist nicht
erworben) und ihren askriptiven Charakter (für den man nichts kann und nichts tun muss)“
(Herwartz-Emden et al., 2012, S. 72) zurückzuführen, woraus sich eine „Ressource für Identifikation und Abgrenzung“ (Herwartz-Emden et al., 2012, S. 72) ergibt. Weitere Studien zeigen,
dass Mädchen und Jungen „sich bei der freien Wahl von Sitz-, Lern- und Spielpartnern so stark
voneinander abgrenzen und soziale Beziehungen vorrangig in der eigenen Geschlechtsgruppe
ausbilden, dass sogar die These von zwei Kulturen entwickelt wurde“ (Heinzel & Pregel, 2011,
S. 187, zitiert nach Benischek & Haushofer, 2015b, S. 73), sodass Neutralisierungsversuche für
Grundschulkinder keine Lösung sein können.
Entdramatisierung
„Solange in unserer Gesellschaft der Geschlechtszugehörigkeit hohe Bedeutung zukommt, beeinflussen die Vorstellungen von Geschlechtsadäquatheit das Verhalten aller“
(Faulstich-Wieland, 2019, S. 9) und daher stellt undoing gender keine angemessene Alternative
dar. Doing gender birgt aber stets die Gefahr, zu einer „Verfestigung von Stereotypen“
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(Benischek & Haushofer, 2015b, S. 77) zu führen und diese durch einen falschen Umgang sogar
selbst wiederherzustellen (Faulstich-Wieland, 2019, S. 9). Ziel sei es daher, einen Mittelweg
zwischen den Polen Dramatisierung und Entdramatisierung zu finden, der Geschlecht weder
überbewertet noch nivelliert oder zu neutralisieren versucht (Faulstich-Wieland, 2015, S. 163).
Leemann (2015) argumentiert, man solle mit den individuellen Erfahrungen, die man mit der
jeweiligen Geschlechtszugehörigkeit gemacht hat, ernst genommen werden (S. 47). Gleichzeitig sei es wichtig, passende Möglichkeiten zu haben, um über diese Zugehörigkeit „hinauswachsen [zu] können“ (Leemann, 2015, S. 47). Entdramatisierung meint, dass „Geschlecht also
nicht in jeder Situation zum bedeutendsten Unterscheidungsmerkmal gemacht wird“
(Herwartz-Emden et al., 2012, S. 72) und es gleichzeitig in den Situationen, in denen es relevant
ist, als solches wahrgenommen wird.
2.3

Gendersensibilität

Mit Geschlecht angemessen umzugehen, bedarf Gendersensibilität. Eine solche Sensibilität ermöglicht, dass Lehrer*innen „einerseits nicht zu einer Reproduktion der Geschlechterstereotype beitragen und andererseits den Heranwachsenden ggf. Unterstützungsmöglichkeiten
bieten, damit diese (geschlechtsbezogene) Verunsicherungen angemessen bearbeiten können“
(Herwartz-Emden et al., 2012, S. 86). Ziele durch geschlechtersensibles Agieren sind dabei „die
vergleichbaren Grundkenntnisse und Fertigkeiten“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg, 2016a, Abs. 3) eines jeden Kindes, ob Junge oder Mädchen. Entsprechend
legt es auch das Gender Mainstreaming Gesetz der Europäischen Union fest: es ist „europäischer Auftrag, die Chancengleichheit der Geschlechter in allen Institutionen durchzusetzen ....
Ausgangspunkt ist, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt“ (Spieß, 2008, zitiert
nach Herwartz-Emden et al., 2012, S. 84). Dieses europäische Gesetz hat ebenso Eingang in
das Grundgesetz Art. 3 Abs. 2 gefunden: „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“ (Bundesamt für Justiz, 2021). Eine solche
Herstellung der Chancengleichheit ist somit auch Aufgabe der Schule als staatliche Institution.
Gendersensibilität besteht dabei aus drei Elementen. Dazu gehört erstens die Dramatisierung „als ein Wahrnehmen und Sichtbarmachen des Ist-Zustandes“ (König, 2020, S. 18).
Gemeint ist das Wollen, Wissen und Können seitens der Lehrer*innen (ich will mich für
Gleichberechtigung einsetzen, ich weiß um theoretische Aspekte zur Kategorie Geschlecht und
ich kann Handwerkszeug zur Umsetzung von Gleichberechtigung anwenden) (HerwartzEmden et al., 2012, S. 87). Darauf folgt zweitens die Reflexion des eigenen Handelns als
9

„Bindeglied zwischen der Wahrnehmung und der konkreten Veränderung“ (König, 2020, S.
19). Daran schließt sich drittens die Entdramatisierung an.
Darüber hinaus sollten keine Stereotype zu den Leistungen ‚der Jungen‘ oder ‚der Mädchen‘ unreflektiert zur Anwendung kommen. Die Geschlechter brauchen „ein gleichermaßen
breites Spektrum an Angeboten, Identifikationsmöglichkeiten und Unterstützung ..., damit sie
ihre individuellen Interessen und Fähigkeiten möglichst breit entwickeln können, ohne durch
geschlechtstypisierende Festlegungen eingeengt zu werden“ (Rendtorff, 2015, S. 39). Es ist
statistisch bewiesen, dass Jungen im Lesen schlechter abschneiden, sie deswegen aber besonders zu fördern, macht nur dann Sinn, wenn in dem konkreten Fall (z.B. in einer Lerngruppe)
der angenommene Sachverhalt zutrifft. Eine (zu) starke Fokussierung auf die Geschlechtergruppen dürfe nicht dazu führen, dass Lehrer*innen nur die Unterschiede zwischen den Gruppen wahrnehmen und die Unterschiede innerhalb der Jungen und Mädchen und deren Individualität übersehen (Benischek & Haushofer, 2015b, S. 78). Gendersensibles Agieren widersetzt
sich der Gefahr, auf der Grundlage von Stereotypen zu handeln und Unterschiede zwischen den
Geschlechter zu überbetonen, denn es „muss immer reflektiert werden, dass diese [Maßnahmen
zur Mädchen- und Jungenförderung] eine Gratwanderung zwischen dem Förderaspekt und der
Gefahr der Geschlechtstypisierung, also der Fortschreibung von geschlechtsbezogenen Differenzen, darstellt“ (Herwartz-Emden et al., 2012, S. 96).6 Im Übrigen sollte die Individualität
jedes Kindes beachtet und gefördert werden, denn „Heterogenität und Differenzierung [stehen]
im Zentrum einer gendersensiblen Didaktik und Methodik“ (König, 2020, S. 20).
3

Geschlecht und Lesen
Ein Fall, bei dem das Geschlecht im schulischen Kontext zu messbaren Unterschieden

zwischen Jungen und Mädchen führt, ist das Lesen. Ist im Folgenden von geschlechtlichen Unterschieden die Rede, gilt im Sinne der Gendersensibilität mitzudenken, dass entsprechende
Erkenntnisse nicht zwangsläufig auf jedes Mädchen und jeden Jungen zutreffen und dass intrakategoriale Unterschiede nicht zu vernachlässigen sind. Außerdem werden entsprechende
Unterschiede als geschlechtstypisch bezeichnet, da sie „bei einem Geschlecht ohne zwingenden
Grund

gehäuft

auftauchen“

(Rendtorff

&

Riegraf,

2016,

S.

10).

Biologische

Als Lehrer*innen sollte allgemeiner Genderkompetenz als die Fähigkeit, „genderrelevante Aspekte zu erkennen und gleichstellungsorientiert bzw. nach den Maßgaben einer geschlechtersensiblen
Pädagogik zu bearbeiten“ (Kleiner/Klenk, 2017, S. 107 f. zitiert nach Baar, 2019, S. 27), zum Tragen
kommen. Diese erstreckt sich auf personaler, inhaltlicher, methodisch-didaktischer (worunter auch der
Einsatz von Schulbüchern fällt), institutioneller und subjektiver Ebene (Baar, 2019, S. 28 f.).
6
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Geschlechtsmerkmale sind dahingegen geschlechtsspezifisch; da sie „ursächlich, also naturhaft“ (Rendtorff & Riegraf, 2016, S. 10) in Verbindung mit dem Geschlecht auftreten.
3.1

Lesenlernen

Das Mehrebenenmodell des Lesens bietet einen „theoretischen Begriff von Lesekompetenz“ (Rosebrock & Nix, 2017, S. 13). Berücksichtigt werden Tätigkeiten auf der Prozessebene, der Subjekteben und der sozialen Ebene, die optimalerweise alle an einem Lesevorgang
beteiligt sind. Eine wichtige Aufgabe im Lesenlernen ist dabei, „die Leseprozessfähigkeit im
hierarchieniedrigen Bereich zu stärken, also die Leseflüssigkeit und die Verarbeitungsenergie
zu steigern“ (Rosebrock & Nix, 2017, S. 31). Bei Leseanfänger*innen erfordern die Aktivitäten
auf der Prozessebene viel mentale Kapazität und meistens große Anstrengung. Erst im Laufe
der Zeit automatisieren sich diese Prozesse und schaffen Ressourcen für weitere Aspekte des
Leseprozesses. Dazu gehört auf der Subjektebene das eigene „lesebezogene Selbstkonzept“
(Rosebrock & Nix, 2017, S. 22), das im Laufe der Lesesozialisation und unter Einfluss der
Lesesozialisationsinstanzen entsteht. Auf der sozialen Ebene finden Anschlusskommunikation
und soziale Aspekte des Lesens Berücksichtigung. Es gehe um Gespräche, Austausch und Interaktionen, z.B. mit Peers, in Schule oder Familie (Rosebrock & Nix, 2017, S. 25).
Einige Aspekte des Modells sind operationalisier- und messbar, sodass Aussagen über
Lesekompetenz getroffen werden können. Ergebnisse werden dann meistens nach verschiedenen Strukturmerkmalen aufgeschlüsselt, unter anderem dem Geschlecht.7 Bevor diese Ergebnisse dargestellt werden, ist der zugrundeliegende Kompetenzbegriff zu klären, denn „aus den
unterschiedlichen Schwerpunkten ergeben sich verschiedene Antworten auf die Frage, über
welche Fähigkeiten kompetente Lesende verfügen“ (Hurrelmann, 2019, S. 22) sollten. In der
Lesedidaktik ist Lesekompetenz das Zusammenspiel der oben dargestellten Dimensionen und
somit kein rein kognitiver Vorgang. Vielmehr ist die lesende Person in subjektiver
Im Rahmen dieser Arbeit begegnete man vielfach der „Null-Hypothese“ (König, 2020, S. 16).
Diese besagt, dass Unterschiede nur deswegen bestehen, weil sie untersucht werden. Wäre Geschlecht
als Differenzkategorie unrelevant, ließen sich die Unterschiede nicht mehr finden. Zusätzlich problematisch „ist die selbstverständliche Gewohnheit, Jungen und Mädchen in vereindeutigten Genusgruppen
einander vergleichend und kontrastierend gegenüberzustellen“ (Rendtorff, 2021, S. 2). Kritiker*innen
warnen darüber hinaus vor der Betonung geschlechtlicher Unterschiede, da die Gefahr einer Reproduktion der Stereotype und Pauschalisierung zu hoch sei. Außerdem sei ein defizitorientierter Blick durch
kompetenzorientierte Perspektiven zu ersetzen. Diese und ähnliche Stimmen sollen nicht ignoriert werden, denn tatsächlich ist der Umgang mit geschlechtlichen Unterschieden komplex und gelingt sicherlich nicht immer. Dennoch sei durch die bereits dargestellten Erkenntnisse darauf verwiesen, dass eine
Neutralisierung aufgrund der Selbstidentifikation der Kinder und immer noch herrschender Diskriminierungen und Hierarchisierungen durch die Kategorie keine Option ist. Außerdem ist im Sinne eines
sensiblen Umgangs gerade die Wiederherstellung der Stereotype und das Übersehen intrakategorialer
Differenzen zu vermeiden. Dass die Zielperspektive allerdings die Verringerung bzw. Aufhebung der
Unterschiede im Sinne der Chancengleichheit ist, steht außer Frage und ist vielfach definiertes Ziel.
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Auseinandersetzung mit dem Text und eingebettet in soziale Interaktionen an dem Prozess beteiligt. Anders ist es bei PISA, denn in dieser internationalen Schulleistungsstudie ist Lesekompetenz die gelingende Informationsaufnahme aus Texten entsprechend des angloamerikanischen Reading-Literacy-Konzepts. IGLU liegt eben dieses Verständnis von Lesekompetenz zugrunde, wobei zusätzlich das Leseselbstkonzept, Lesemotivation und Leseverhalten berücksichtigt werden (Bos et al., 2017, S. 14); es handelt sich also um eine Erweiterung des PISAKonzepts. Insgesamt untersucht IGLU vier Verstehensprozesse als Teilaspekte von Lesekompetenz: Das Lokalisieren von Informationen, das Ziehen einfacher und komplexer Schlussfolgerungen bzw. das Interpretieren und die Prüfung und Bewertung von Inhalt von Sprachgebrauch (Bremerich-Vos et al., 2017, S. 84). Entsprechend der Leistungen erfolgt eine Einteilung
in eine von fünf Kompetenzstufen.
Geht es also im Folgenden um geschlechtsbezogene Unterschiede in der Lesekompetenz, sind die verschiedenen Dimensionen und Ebenen stets mitzudenken. Gleichzeitig sei angemerkt, dass geschlechtliche Aspekte des Lesens, die sich hier auf die Grundschule beziehen,
gleichzeitig Aspekte des Lesenlernens darstellen, denn erst „ab dem vierten Schuljahr [stehen]
zunehmend komplexere Lese- und Verstehensprozesse im Mittelpunkt“ (McElvany et al., 2017,
S. 178). Lesenlernen ist ein langjähriger Prozess und das flüssige, sinnverstehende Lesen ist
laut Bildungsplan erst zum Ende der Grundschulzeit eine geforderte Kompetenz (Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016b, S. 27).
3.2

Geschlechtliche Differenzen

Nicht nur das Lesen, sondern das Fach Deutsch an sich gilt als eine weiblich konnotierte
Aktivität und „[unterliegt] der geschlechtstypischen Zuweisung des Weichen und Weiblichen“
(König, 2020, S. 16).8 Diese „Vergeschlechtlichung der Schulfächer“ (Herwartz-Emden et al.,
2012, S. 78) kann nicht nur zu stereotypen Einstellungen, Haltungen und Erwartungsmustern
führen, sondern auch „negativ auf Selbstkompetenzüberzeugungen und Lernmotivation der
Schülerinnen wirken“ (Herwartz-Emden et al., 2012, S. 80). 9 Dass „das Junktim ‚Bücherlesen‘
und ‚weiblich‘ gegenwärtig so eng und so präsent“ (Pieper, 2013, S. 279) ist, ist aufgrund des
Stereotyp Threat problematisch. Diese sozialpsychologische Theorie beschreibt die

Dieser Umstand wird als doing discipline bezeichnet. Gemeint sind „die aktiven Herstellungsprozesse, die von Geschlecht als einer entscheidenden Dimension sichtlich geprägt und insofern mit
dem doing gender verknüpft sind“ (Herwartz-Emden et al., 2012, S. 79). Doing discipline tritt als Sozialisationsprozess bspw. auch in den MINT-Fächern mit entsprechend männlicher Konnotation auf.
9
Der hohe Anteil von Lehrerinnen (v.a. an Grundschulen) hat keinen negativen Effekt auf die
Lesekompetenz der Jungen: Sie profitieren „weder in ihrer mathematischen Kompetenz noch in ihrem
Leseverständnis von einem höheren Männeranteil im Kollegium“ (Herwartz-Emden et al., 2012, S. 81).
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Befürchtung, man könne durch entsprechendes Verhalten einen kulturellen Stereotyp erfüllen
(Aronson et al., S. 490). In diesem Zusammenhang lautet das anerkannte Stereotyp ‚Lesen ist
was für Mädchen‘ und so kann es dazu kommen, dass Jungen Angst haben, dieses Stereotyp
durch ihr Verhalten zu bedienen. Für Jungen ist Lesen durch die Stereotypen-Bedrohung
schwerer zugänglich. Dies wird dadurch verstärkt, dass Kinder sich durch ihre geschlechtliche
Identität und entsprechende (wenn auch stereotyp zugeschriebenen) Aktivitäten identifizieren:
Mädchen und Jungen versuchen, zu einer „richtigen“ Frau, zu einem „richtigen“ Mann zu werden. Dass für Jungen, die im Alter von zehn Jahren z.B. noch keine begeisterten Buchleser sind,
das (belletristische) Buch insgesamt als eher weiblich konnotiertes Medium noch an Attraktivität verliert, ist verständlich. (Böck, S. 99) 10

Grundlage der nachfolgend dargestellten Aspekte sind Unterschiede in der Gesamtskala
Lesen, die IGLU 2016 ermittelte. Jungen erzielen in der vierten Klasse schlechtere Ergebnisse
in der Lesekompetenz als Mädchen: „In Deutschland erreichen Mädchen durchschnittlich 543
und Jungen 532 Punkte. Die Differenz von rund 11 Punkten ist statistisch signifikant, aber als
klein zu bewerten“ (McElvany et al., 2017, S. 184). Allerdings zeigen die jüngsten PISA-Ergebnisse in der Gruppe der 15-Jährigen, dass diese Differenz im Laufe der Schulzeit größer
wird und dann 26 Punkte beträgt (Weis et al., 2019, S. 62). IGLU kommt außerdem ähnlich wie
PISA zu dem Ergebnis, dass mit Ausnahme von drei Staaten/Regionen in allen teilnehmenden
Ländern „ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Leseleistungen von Mädchen
und Jungen vorliegt und dieser bei allen zum Vorteil der Mädchen ausfällt“ (McElvany et al.,
2017, S. 183). Aufschluss über die Kompetenz gibt auch die Verteilung der Geschlechter auf
den Kompetenzstufen, wobei der Anteil der Mädchen in den oberen Kompetenzbereichen höher
ist: die höchste Kompetenzstufe erreichen 12,5 % der Mädchen und 9,7 % der Jungen (McElvany et al., 2017, S. 188). Umgekehrt ist der Anteil der Jungen, die lediglich die Kompetenzstufe der schwach Lesenden (Stufe II) erreichen, um 2,1 % höher (McElvany et al., 2017, S.
188). Diese Unterschiede auf der Gesamtskala sind in den letzten 15 Jahren stabil geblieben
(McElvany et al., 2017, S. 186). Der IQB-Bildungstrend (das Monitoringinstrument der Kultusministerkonferenz) ermittelte nahezu deckungsgleiche Daten zu IGLU, wobei der Vorsprung
der Mädchen im Lesen 2016 mit 24 Punkten nochmals größer als bei IGLU ist (Schipolowski
et al., 2017, S. 193).

10

Verstärkt werden können Identifikationsprobleme durch selbsterfüllende Prophezeiung: Erwartungen anderer können eine Person beeinflussen, „sich so zu verhalten, dass es im Einklang mit den
ursprünglichen Erwartungen der Menschen steht“ (Aronson et al., S. 69). Das kann in der Schule bedeuten, dass „immer dort, wo eine solche Erwartungshaltung besteht, auch entsprechend gefördert und
unterstützt wird und die Indizien zur Beweisführung gesammelt werden“ (Kreienbaum, 1995, S. 49),
sodass sich tatsächlich bewahrheitet, was eigentlich nur als stereotype Annahme behauptet wurde.
13

Lesequantität
Die Mediennutzung von Kindern zeigt, dass das Buch als Medium bei Jungen in der
Freizeit eine untergeordnete Rolle spielt. Die KIM-Studie untersucht die Mediennutzung 6- bis
13-Jähriger mit dem Ergebnis, dass Mädchen (58 %) mit einer Differenz von 15 % im Vergleich
zu den Jungen (43 %), öfter zu den regelmäßig Lesenden gehören (Feierabend et al., 2019, S.
22). Auch in der höheren Altersgruppe (JIM-Studie) wird deutlich, dass „zwei von fünf Mädchen, aber nur gut jeder vierte Junge ... in der Freizeit regelmäßig zum Buch [greift]“
(Feierabend et al., 2020, S. 16). Eine solch unterschiedliche Mediennutzung der Jungen und
Mädchen bringt „Prägekraft“ (Pieper, 2013, S. 279) mit sich. So kann angenommen werden,
dass sie die Lesekompetenz zumindest beeinflusst: „Lesen gehört also bei männlichen Heranwachsenden nicht zu den bevorzugten Praktiken der Medienrezeption; dies führt zu geringerer
Übung und schließlich zu einer schwächeren Kompetenz“ (boys & books, 2021, Abs. 1). Rosebrock & Nix mahnen eine vorsichtigere Beurteilung an, da der kausale Zusammenhang zwischen viel Lesen und gut Lesen nicht gänzlich belegt sei (Rosebrock & Nix, 2017, S. 62). Passender erscheint daher die folgende Einschätzung: „Es wird angenommen, dass mit häufigem
Lesen ein Zuwachs an Automatisierung und Leseeffektivität sowie Vorwissen einhergeht“
(McElvany et al., 2017, S. 182).
Lesemotivation
Die intrinsische oder extrinsische Lesemotivation steht unter dem Einfluss des aktuellen
bzw. habituellen Leseverhaltens, der Attribuierung dieser Erfahrungen (internal oder external,
zeitstabil oder variabel), der daraus resultierenden „Erwartungskomponente (‚Werde ich den
Text verstehen können?‘) und einer Wertkomponente (‚Will ich den Text gerne lesen und warum?‘)“ (Möller & Schiefele, 2004, S. 103).11 In Bezug auf die Lesemotivation zeigt IGLU
erstens, dass Mädchen hinsichtlich der Lesemotivation, des Leseselbstkonzepts12 und des Leseverhaltens (hier als Lesequantität beschrieben) bessere Werte erzielen (McElvany et al., 2017,
S. 191). Gleichzeitig stellt eine Modellierung dar, dass die beiden Geschlechter über gleich gute
Lesekompetenz verfügen, wenn Leseselbstkonzept, Lesemotivation und Leseverhalten auf gleichem Niveau sind (McElvany et al., 2017, S. 191). Zweitens ergaben Längsschnittstudien, dass
Für weitere Aspekte s. „Modell der Lesemotivation“, Möller & Schiefele, 2004, S. 105.
Das Leseselbstkonzept ist eine Eigeneinschätzung, die Kinder „aufgrund von Kompetenzerfahrungen in den Schulfächern erwerben“ (Möller & Schiefele, 2004, S. 111). Diese Erfahrungen prägen
und verfestigen sich im lesebezogenen Selbstkonzept. Gerade hinsichtlich negativer Erfahrungen „kann
[man] sich nun leicht vorstellen, dass sich Misserfolge beim Lesen ... auf die Dauer besonders negativ
auf die basale Einstellung zum Lesen auswirken, da man auch zukünftig keine Verbesserung der Lage
erwartet“ (Rosebrock & Nix, 2017, S. 117).
11
12
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die Lesemotivation im Laufe der Schulzeit bei beiden Geschlechtern abnimmt, bei Mädchen
allerdings auf einem höheren Ausgangsniveau liegt und weniger stark abnimmt als bei Jungen:
„selbst am Tiefpunkt der Kurve (in Klasse 11) lagen die Werte der Mädchen immer noch gleichauf mit denen der Jungen in Klasse 5“ (Philipp, 2013, S. 303). Auch in dieser Studie wurde die
Erwartung, die Aufgaben gut bewältigen zu können, abgefragt und auch hier zeigte sich: „Waren Jungen und Mädchen der gleichen Ansicht, in Leseaufgaben gut abzuschneiden, verringerte
sich die Differenz im Wert des Lesens erheblich“ (Philipp, 2013, S. 304). Drittens wurden langfristige Auswirkungen konstatiert, da „der intrinsische Wert des Lesens in der Grundschulzeit
das freizeitbezogene Leseverhalten am Ende der Sekundarschulzeit vorhersagte“ (McElvany et
al., 2017, S. 182).
Lesestoffe13
IGLU unterscheidet zwischen literarischem (Erzähltexte) und informierendem Lesen
(Sachtexte) und untersucht nicht die persönliche Präferenz, sondern die Lesekompetenz. Hier
zeigt sich: Sobald es Unterschiede gibt, fallen diese zugunsten der Mädchen aus. Dies bezieht
sich vor allem auf das Lesen literarischer Texte: „Der Vorsprung der Mädchen ist beim literarischen Lesen (18 Punkte) deutlich größer als ihr Vorsprung vor den Jungen beim informierenden Lesen (5 Punkte)“ (McElvany et al., 2017, S. 186). Nimmt man nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch die persönliche Präferenz in den Blick, wird deutlich, dass das weibliche
Geschlecht fiktionale Texte präferiert, „z.B. Romane, Biografien oder Lektürestoffe mit Bezug
zum eigenen Leben“ (Garbe, 2014b, S. 5). Mädchen sind im literarischen Lesen also nicht nur
besser, sondern lesen diese Texte auch lieber. Das männliche Geschlecht wählt dahingegen besonders gerne Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften (Pieper, 2013, S. 282) und diese lesen
sie intrinsisch motiviert, „so dass am Ende der vierten Klasse kein Geschlechterunterschied
(bezüglich dieser Lesemotivation) zu registrieren ist“ (Plath & Richter, 2004, S. 83). Mädchen
und Jungen lesen Sachtexte gleich gut, auch wenn sie von Jungen primär bevorzugt werden.
Außerdem zeigen Studien, dass Abenteuergeschichten und Science-Fiction für alle Kinder
gleichermaßen interessant sind (Philipp, 2011, S. 12). Der Zusammenhang von Lesekompetenz
und Lesestoffen steht also zusätzlich in Verbindung mit Lesekompetenz und Textsorten. In diesem Zusammenhang wird laut Spitta (2001) von einer Vernachlässigung der Lesestoffinteressen von Jungen in der Grundschule gesprochen. Dies könne eine Ursache für die geschlechtstypischen Unterschiede sein (S. 72).
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Da IGLU zwischen literarischem und informierendem Lesen unterscheidet, wird entsprechend dieser Einteilung von Lesestoffen/Textsorten gesprochen und von einer Einteilung in Gattungen/Genres/Subgenres aus Gründen der Einheitlichkeit abgesehen.
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Leseinteressen
Betrachtet man die Interessen, die in der KIM-Studie ermittelt wurden, sind Sport (+30
Punkte gegenüber dem Wert der Mädchen), Computer-/Konsolen-/Onlinespiele (+22 Punkte),
Technik (+17 Punkte) und Internet (+7 Punkte) vor allem Themen, die Jungen sehr
interessieren. Bei Mädchen sind die Themen Kleidung/Mode (+23 Punkte gegenüber dem Wert
der Jungen), Tiere (+17 Punkte), Musik (+14 Punkte), Schule (+9 Punkte), Bücher/Lesen (+7
Punkte) und Freundschaft (+7 Punkte) beliebt. Hinsichtlich Handy, Spielsachen, Kino, Natur,
Stars, fremde Länder und Weltgeschehen gibt es keine nennenswerte Differenzen (≤ 4 Punkte
Differenz) (Feierarbend et al., 2019, S.6). Diese Interessen stehen in der Untersuchung zwar
nicht direkt im Zusammenhang mit Leseinteressen, kommen aber durchaus in Texten und Büchern vor und sprechen somit – je nach Thema – ein oder beide Geschlechter an. Eine
Untersuchung für Zeitschriftenvorlieben von 10-15-Jährigen unterstreicht, dass Tiere, Stars,
Mode und Musik die von Mädchen bevorzugten Themen sind und Technik, Computer und
Sport zu den Jungendomänen gehören (Philipp, 2011, S. 13). Obwohl diese Daten etwas älter
sind und auf höhere Klassenstufen zutreffen, sind die dargestellten Trends in den Interessen der
Geschlechter weitestgehend gleichgeblieben und bilden sich deutlicher heraus, je älter die
Kinder werden (Philipp, 2011, S. 13). Das bedeutet für den Leseunterricht, dass man „Mädchen
und Jungen am ehesten mit den traditionellen geschlechtsspezifischen Themen erreichen kann“
(Garbe, 2014b, S. 7), wenngleich dieser Orientierungsrahmen „eine genauere Erkundung und
Berücksichtigung der individuellen Interessen einzelner Mädchen und Jungen nicht ersetzen
[kann]“ (Garbe, 2014b, S. 7).
3.3

Kriterien gendersensibler Literatur

Lesekompetenz gilt „als wichtigste[r] Prädiktor für die Deutschnote und damit mittelbar
für die Schullaufbahnpräferenz von Lehrkräften und Eltern“ (Philipp, 2013, S. 309). Durch die
aktuell nicht vorhandene Chancengleichheit sei die geschlechtssensible Leseförderung „eine
der größten Herausforderungen für die (Grund-)Schule“ (Garbe, 2014b, S. 6). Lesenlernen und
Literatur sind eng miteinander verknüpft, denn „als Konsens dürfte gelten, dass alle Schüler
und Schülerinnen lesen lernen und ein akzeptables Fähigkeitsniveau erreichen können müssen.
Dazu trägt in Deutschland traditionell auch der Literaturunterricht bei, was ein Gewinn ist, ...
wenn dieser Beitrag lesedidaktisch verantwortlich gestaltet wird“ (Pieper, 2013, S. 288).
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Gestaltung der Figuren
Die Beschäftigung mit Literatur bietet die Chance, Texte und Bücher nicht nur als Medien zum Lesenlernen, sondern auch als Anhaltspunkte zur Identitätsfindung wahrzunehmen.
Indem man liest, begegnet man Figuren, Welten und Verhaltensweisen, die anregend und inspirierend sein können, um sich selbst und die eigenen Lebensvorstellungen besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln: Literatur ist ein Weg, „um Mädchen wie Jungen beim Aufbau
einer selbstbewussten geschlechtlichen Identität zu unterstützen. Dazu gehört, dass beiden Geschlechtern Lesestoffe angeboten werden, die Identifikationsmöglichkeiten mit überzeugenden
männlichen wie weiblichen Figuren offerieren“ (Frederking, 2013, S. 445 f.). Dass die vorkommenden Figuren eine herausgehobene Stellung haben, liegt unter anderem daran, dass sie „eine
wichtige Folie zur Selbstbespiegelung der Kinder [sind] und ... nicht nur den Einblick in andere
Persönlichkeiten, sondern auch in die dazugehörigen Welten [eröffnen]“ (Lüpkes, 2019, S. 16).
Damit solche Einblicke und Identifikationen gelingen, bedarf es einer ausgewogenen und passenden Figurenkonzeption und -darstellung: „Man fragt dann danach, welches Geschlecht öfter
erwähnt wird, welche Eigenschaften ihm zugeschrieben werden, welche Tätigkeiten es verrichtet. Untersucht werden also Rollenklischees und der Umgang mit ihnen“ (Kliewer, 2013, S.
395). Zwar könnten auch stark stereotype Darstellungen als Ansatz für reflexiven Unterricht
genutzt werden, dabei bestehe aber die Gefahr, dass ein Geschlecht den Text wenig motiviert
und nicht ausdauernd liest, wenn die Differenzpunkte zu groß sind (Heiser, 2020, S. 55).
Zu einem ausgewogenen Identifikationsangebot gehören auch die als klassisch empfundenen Figuren – problematisch ist nämlich nicht nur eine verhärtet stereotype Darstellung, sondern auch eine Darstellung, die ideell oder gesellschaftlich wünschenswert scheint, aber nicht
der Lebenswelt der Kinder entspricht. Davon ist dann zu sprechen, wenn ‚starke‘ Eigenschaften, die früher den Jungen zugeschrieben wurden, auf Mädchen übertragen werden, und Jungen
ausschließlich als schwach, sensibel und gefühlvoll dargestellt werden (s. Schilcher, 2003, S.
369 und Frederking, 2013, S. 446). Jungen suchen „folgerichtig ihre Helden in anderen Medien,
vor allem im Fernsehen und in Computerspielen“ (Pieper, 2010, S. 119). Um Jungen den Zugang zu Literatur nicht zusätzlich zu erschweren, steht daher die Forderung im Raum, „zunächst
Lesestoffe mit traditionellen Geschlechterrollenbildern zuzulassen und zu empfehlen“
(Brendel-Perpina, 2020, S. 35). Möglichst passende Identifikationsangebote sind „angesichts
der schwierigen Wechselwirkungsmechanismen zwischen dem Aufbau einer Geschlechtsidentität und der Lesesozialisation“ (Schilcher, 2013, S. 377) entscheidend. Ein sensibler Weg
könnte es sein, „aus lesemotivationaler Sicht ... auf Texte zurückzugreifen, die Rollenklischees
bedienen“ (Schilcher, 2013, S. 378) und aus pädagogisch-gesellschaftlicher Perspektive „auch
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Jungen dazu anzuregen, tradierte Rollenstereotype zu hinterfragen. Diesen Spagat zu bewältigen [sic] bleibt eine Herausforderung für die Lehrkräfte“ (Schilcher, 2013, S. 378). Bei einer
entsprechenden Analyse sollte auf das Geschlecht des Erzählers, die Erzählzeit der Geschlechter, die Darstellung der Geschlechter (entspricht sie Stereotypen?), die Ausgewogenheit und die
Funktionsträger der Figuren (welches Geschlecht hat die wichtigen Funktionen?) geachtet werden (Heiser, 2020, S. 57). So lässt sich sicherstellen, dass „sowohl den traditionellen Bildern
von Geschlechterrollen entsprechende Texte verwendet werden als auch Texte, die eine Vielfalt
an Rollenmodellen repräsentieren, um Mädchen und Jungen aus unterschiedlichen Kontexten
mit den dort je spezifischen Rollenbildern anzusprechen“ (Böck, 2010, S. 105).
Gestaltung der narrativen Welt
Die Welt, in die Figuren in Büchern und Texten hineinversetzt werden, hat „erheblichen
Einfluss auf die Repräsentanz von Genderidentitäten“ (Heiser, 2020, S. 55), denn sie transportiert immer festgelegte Normen, die in dem dargestellten und entworfenen System gelten. So
kann es sein, dass eine narrative Welt von Grund auf so angelegt ist, dass sie „deutlich von
einem Geschlecht geprägt bzw. an ein Geschlecht adressiert“ (Heiser, 2020, S. 55) ist. Diese
Ausgestaltung zeigt sich an den gewählten Spielräumen des Textes, an den dazugehörigen
„Ausgestaltungsdetails“ (Heiser, 2020, S. 55) sowie an der Selbstverständlichkeit, in der weibliche oder männliche Figuren in diese Welt gehören oder zu ihr passen. Das verdeutlicht z.B.
das Kinderbuch Hanni und Nanni (Enid Blyton), das in einem Mädcheninternat spielt. Männliche Figuren treten in diesem Setting nur selten auf und haben darin kaum einen Platz, ebenso
wie darin erscheinende Details „typisch weiblich codierte Elemente“ (Heiser, 2020, S. 55) sind.
Eine solche narrative Welt ist „gendereinseitig und massiv stereotyp entworf[en]“ (Heiser,
2020, S. 55). Auch an dieser Stelle gesteht Heiser (2020) ein, dass Texte mit solchen Ausgestaltungen zwar genutzt werden könnten, wenn die Reflexion der Geschlechtergestaltung explizit im Unterricht thematisiert oder aus historischer Perspektive beleuchtet würde. Problematisch bliebe dabei aber, dass die Aussagen der narrativen Welt nicht unkommentiert gelten können und es sein kann, dass ein Geschlecht schon durch eine entsprechende Ausgestaltung nicht
motiviert liest (S. 55-56).
Textsorten
In einem gendersensiblen Unterricht sollten die unterschiedlichen Präferenzen der Lesestoffe von Jungen und Mädchen Beachtung finden, denn „dass die ‚Lesekrise‘ vor allem eine
Krise der Jungen ist, hängt auch damit zusammen, dass ihnen in der entscheidenden Entwicklungsphase nicht die passenden Lesestoffe angeboten werden“ (Garbe, 2014b, S. 6). In diesem
18

Zusammenhang steht die Forderung, dass sich der Deutschunterricht nicht mehr nur an weiblichen Vorlieben orientieren solle, sondern dass auch „die bei den Jungen beliebtesten Lesestoffe
(Sportzeitschriften, Comics und Bauanleitungen)“ (Kliewer, 2013, S. 399) im Unterricht vorkommen müssten. Da beide Geschlechter actionreiche Bücher gleich gerne lesen, „müsste schulische Leseerziehung Texte einbringen, die aktionsgeladen, spannend und episodenreich sind“
(Schilcher, 2003, S. 375). Je mehr die angebotenen Lesestoffe beiden Geschlechtern liegen,
desto eher können die Jungen das Lesen auch als eine für sie passende Praxis entdecken. Böck
(2010) fordert daher eine große Bandbreite und Vielfalt in Bezug auf die Lesestoffe, -medien,
Genres und Leseformen (S. 108). Garbe (2014a) erweitert dies um den Aspekt der Leseinteressen, die umfänglich berücksichtigt werden sollen (S. 9).
Vielfalt
Da sich bezüglich der Interessen und präferierten Themen grobe Linien ziehen lassen,
ist es empfehlenswert, diese auch in Texten und Büchern vorkommen zu lassen. Sinnvoll sei
daher ein umfassendes Leseangebot, „um vielfältigen Interessenlagen – bei Mädchen und Jungen – gerecht zu werden“ (Pieper, 2013, S. 290). Priorität hat in der Frage nach den Interessen
der Jungen und Mädchen gleichzeitig auch, dass ausgewählte Titel „literarisch ansprechend
sind. Das Leseinteresse der Schüler/innen kann ... nicht das einzige Kriterium der Literaturauswahl sein“ (Schilcher & Hallitzky, 2004, S. 131). Genauso ist es aber auch keine Option, diese
Interessen unberücksichtigt zu lassen, da Lesemotivation durch das Identifikationspotential ein
ausschlaggebender Faktor für Lesekompetenz und habituelle Lesegewohnheiten ist (Benischek
& Haushofer, 2015a, S. 168).
Da Lesen eine stereotyp weibliche Aktivität ist, bietet sich auch die Nutzung medialer
Vielfalt an. Ein „medienintegrativer Ansatz“ (Pieper, 2013, S. 291) ermöglicht das gemeinsame
Arbeiten an einem literarischen Gegenstand. Setzt man im Unterricht nicht ausschließlich stereotyp weibliche Bücher, sondern auch Hörbücher, Filme, Computer, Tablets oder das Internet
ein, könnte das „die Beschäftigung mit Literatur auch für Jungen attraktiver machen, indem es
Lesen multimedial gestaltet und damit in die Nähe der stereotyp männlichen Computernutzung
rückt“ (Maus, 2020, S. 43). Solche Wege können neues Interesse an Literatur wecken und an
das medienbezogene Interesse der Jungen anknüpfen. Damit würde zusätzlich „die Kluft zwischen der Lebens- und Erfahrungswirklichkeit der Heranwachsenden auf der einen und der
schulischen Ausbildung auf der anderen Seite verringert“ (Abraham & Frederking, 2003, S.
193). Der Gebrauch verschiedener Medien im Unterricht könne ein motivationaler Anreiz für
beide Geschlechter, aber besonders für die Jungen sein (Benischek & Haushofer, 2015b, S. 72).
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4

Geschlecht und Schulbücher
Die Fibel, das Lesebuch oder ein ähnliches Medium hat im Fach Deutsch den spezifi-

schen Nutzen, dass Kinder damit lesen lernen. In der zweiten Klasse ist ein solches Buch laut
Lernmittelverzeichnis in Baden-Württemberg „für jeden Schüler während des gesamten Schuljahres zum ständigen Gebrauch notwendig“ (Zentrum für Schulqalität und Lehrerbildung
Baden-Württemberg, 2016a, S. 2). Durch die Häufigkeit, mit der es im Unterricht eingesetzt
wird und durch die ersten eigenen Leseerfahrungen, welche das Buch ermöglicht, sind die Inhalte der Lesefibel nicht unerheblich. Das liegt zum einen daran, dass die Lesefähigkeit noch
nicht so umfangreich ist, um Leseerfahrungen in großem Stil durch die freie Auswahl eigener
Lektüren zu generieren. Zum anderen sollten die Inhalte, anhand derer gelernt wird, eine entsprechenden Wahrheitsgehalt bieten, denn die Lehrkraft kann Inhalte zwar moderieren oder
sprachlich außer Kraft setzen, aber es ist „für SchülerInnen nicht leicht, den Widerspruch von
Darstellung und Realität in einem Lehrwerk, auf dessen Gültigkeit sie sich beim Lesen verlassen können müssen, zu erkennen und auszuhalten“ (Kreienbaum, 1995, S. 39).
Die besondere Stellung dieser Bücher verschärft sich unter dem Blickwinkel des Geschlechts. Alle Kinder einer Klasse lernen mit einem seitens der Schule ausgewählten Buch ein
Schuljahr lang. Ist das Buch so konzipiert, dass es nur die spezifischen Voraussetzungen und
Präferenzen eines Geschlechts beachtet, kann es dazu kommen, dass sich für das andere Geschlecht der Zugang zu dem Schulbuch verschließt. Gendersensibles Unterrichten ist so also
kaum möglich. Da das Buch aber ständiger Begleiter und das Medium zum Lesenlernen ist,
besteht die Gefahr, dass sich eine solche Haltung auch langfristig auf die Lesekompetenz und
die Einstellung zum Lesen niederschlägt. Diese ersten Leseerfahrungen prägen das lesebezogenen Selbstkonzept und damit die Einstellung zum Lesen an sich.
Die Zugänglichkeit von Deutschbüchern wurde schon 1985 in der KMK-Richtlinie zur
gleichberechtigten Darstellung von weiblichen und männlichen Figuren in Fibeln und Lesebüchern beschlossen (Spitta, 2001, S. 66). Auch heute ist es ein Zulassungskriterium, dass Bücher
„altersgemäße und dem Prinzip des Gender Mainstreaming Rechnung tragende Aufbereitung
der Inhalte sowie Gestaltung der äußeren Form“ (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung
Baden-Württemberg, 2016b, § 5 Absatz 3 SchulBuZulV BW) sicherstellen müssen. Somit ist,
bezogen auf den Aspekt der Personendarstellung, eine rechtliche Grundlage gelegt, die weder
Jungen noch Mädchen in Schulbüchern benachteiligen sollte. Im Folgenden ist nun zu klären,
inwiefern weitere relevante Punkte, die durch gendersensible Schulbücher die Chancengleichheit von Jungen und Mädchen im Lesen anbahnen, tatsächlich Berücksichtigung finden.
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4.1

Schulbuchauswahl

Bei der Auswahl wurden entsprechend der Liste zugelassener Schulbücher an badenwürttembergischen Grundschulen (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, 2021, S. 11
ff.) grundsätzlich alle Schulbücher, die für den Unterricht in einer zweiten Klasse vorgesehen
sind, in Betracht gezogen. Viele Verlage unterscheiden in ihrem Angebot für den Anfangsunterricht in Lese- und Sprachbücher. In solchen Fällen wurde das Lesebuch bevorzugt, da es in
dieser Arbeit explizit um das Lesenlernen geht. Die Bücher wurden entsprechend der Figuren,
die als Identifikationsfiguren durch ein Buch leiten, in drei Gruppen eingeteilt. So ergaben sich
Lesebücher mit tierischen und mit menschlichen Figuren und eine Gruppe mit Gegenständen,
erfundenen Wesen oder ohne Leitfiguren. Jeweils ein Buch jeder Gruppe wird nun kleinschrittig analysiert: Jo-Jo Lesebuch 2 (Eder et al., 2019) mit einer tierischen Figur, Passwort Lupe
Lesebuch 2 (Grothe et al., 2019) mit menschlichen Leitfiguren und Deutschrad Lesebuch 1/2
(Achenbach & Reimann, 2018) als Buch ohne Figur. Um dem Rahmen dieser Arbeit gerecht
zu werden, werden in jeder Gruppe zwei weitere Bücher vergleichend hinzugezogen. Somit
können von 18 verschiedenen Schulbüchern zum Lesenlernen in der zweiten Klasse14, neun auf
Gendersensibilität überprüft werden: In der Gruppe der tierischen Figuren werden Niko 2 Differenziertes Lesebuch (Hopf & Scholz, 2020) und Zebra Lesebuch 2 (Brettschneider, et al.,
2012) untersucht. Ergänzend zu Passwort Lupe kommen der die das (Jeuk et al., 2011) und
Einsterns Schwester (Bauer & Maurach, 2019) mit menschlichen Leitfiguren hinzu. In der dritten Gruppe mit Deutschrad ohne Leitfigur werden Flex und Flora (Riesberg et al., 2016) mit
einer Feder und einem Punkt als Leitfigur und Bausteine (Eberlein et al., 2020) mit einem Quiesel (einem erfundenen Wesen) in die Untersuchung einbezogen.
4.2

Die Aspekte gendersensibler Literatur in Schulbüchern

Die Untersuchung orientiert sich an den Kriterien gendersensibler Literatur. Um den
Lesefluss zu gewährleisten, sind exemplarisch ausgewählte Seiten als Abbildungen im Anhang
der Arbeit beigefügt.
Welt
Manche Leit- und Identifikationsfiguren, die im folgenden Kapitel näher analysiert werden, sind in eine narrative Welt eingebettet. Die sonst vor allem kurzen und abgeschlossenen
Texte in einem Lesebuch spielen zwar – wenn es sich um Erzähltexte handelt – auch in einer
14

Gemeint sind 18 unterschiedliche zugelassene Schulbücher für die zweite Klasse. Nicht dazugezählt wurden verschiedene Auflagen eines Buches, die Ausgaben als eBook, oder ein Titel, der auf
verschiedenen Niveaustufen zugelassen ist. Somit ergeben sich 18 verschiedene potentielle Bücher.
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narrativen Welt, kommen aber meistens durch ihre Kürze und ihren thematischen Bezug zu
einem bestimmten Kapitel nur einmal im Unterricht vor, bis zum nächsten Text übergegangen
wird. Daher bieten narrative Welten, die das ganze Schulbuch durchziehen, besondere Möglichkeiten zur Identifikation, wenn sie wie in 3.3.2 beschrieben, gendersensibel gestaltet sind.
Niko der Drache, Jo-Jo der Hund, Flex und Flora, die Feder und der Punkt, Bausteine
mit Quiesel, Zebra und Einsterns Schwester Lola sind die Begleitfiguren in den gleichnamigen
Schulbüchern. Sie schmücken das Buchcover und sie gibt es teilweise als Maskottchen – oder
im Fall von Flex und Flora sogar als Frühstücksbrettchen (westermann, o.D.) – zu kaufen. Darüber hinaus geben sie am Rande der Texte Tipps und Hinweise (Abb. 1) und sind ansonsten von
keiner narrativen Welt umsponnen.
Das Deutschrad (Achenbach & Reimann, 2018) hat zwar keine Leitfigur, spielt aber in
jedem Kapitel an einem anderen Ort. Die Orte sind grundsätzlich nicht genderkodiert, da jedes
Kind sich z.B. im Straßenverkehr, Klassenzimmer, zu Hause oder auf dem Spielplatz aufhält
(S. 2 f.). Problematisch sind dabei die Stellen, an denen die Ausgestaltung der Orte ein Geschlecht einseitig berücksichtigt. So ist im Kapitel zum Straßenverkehr nur von einem Polizisten, einem Bauarbeiter, einem Arzt und einem Schornsteinfeger die Rede. Einzige Ausnahme
ist die Oma, die ihren Enkel Jannis durch den Straßenverkehr begleitet (S. 14 f.). So sind die
Details des eigentlich nicht genderkodierten Ortes dann eben doch in diesem Fall ausschließlich
männlich ausgestaltet und vermitteln den Eindruck, dass Frauen im Straßenverkehr nicht vorkommen – dafür spielen Männer dann bspw. im Kapitel „Zu Hause“ (S. 52 ff.) keine Rolle.
Lediglich zwei Schulbücher haben ihre menschlichen Charaktere in eine narrative Welt
gesetzt, die sich im Laufe des Buches eröffnet und entwickelt. Das Schulbuch der die das hat
eine Schulklasse mit fünf Mädchen, fünf Jungen, einer Lehrerin, Katze Leo und Maus Lina als
Leitfiguren (Abb. 2). Man lernt ihre Hobbies, Familien, Interessen und Vorlieben kennen. Die
Vielzahl der Geschichten im Buch handelt dann auch von diesen Personen: pro Kapitel gibt es
maximal vier Texte, die nicht mit den Charakteren zu tun haben, meistens sind es sogar nur ein
bis zwei Texte. Bei Passwort Lupe erleben die zwei Detektive und zwei Detektivinnen in jedem
Kapitel (und damit zu jedem Thema) eine Geschichte. Außerdem zieht sich das Detektiv-Sein
graphisch und inhaltlich durch das gesamte Buch. Das sieht man z.B. an den Seiten „Unter die
Lupe“ und „Detektivwissen üben + überprüfen“ (Abb. 3): die Fingerabdrücke, von denen je
einer für ein Kapitel steht, zeigen grafisch den Fortschritt im Buch an, und die Titel der Seiten
und Symbole zur Gestaltung greifen die Tätigkeiten der Detektiv*innen auf. Das Leitthema
Detektive bietet sich aus gendersensibler Perspektive an, da es thematisch bei beiden
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Geschlechtern gleichermaßen beliebt ist (Phillip, 2011, S. 12). Für Kinder, die sich nicht für
Detektiv*innen interessieren, besteht zusätzlich die Möglichkeit, über die einzelnen Geschichten, in denen die vier Kinder thematisch auch andere Abenteuer erleben, Zugang zum Buch zu
finden.
Der Vorteil solcher narrativer Ausarbeitungen ist, dass sich die Lesenden in die Welt
hineinversetzen können und ihr immer wieder begegnen. Auch die wiederkehrenden Charaktere
sind durch ihr episodenhaftes Auftreten bekannt und können die jungen Lesenden fesseln
(Schilcher, 2003, S. 375). Die Lesenden begegnen in solchen Erzählungen Welten, in denen
Frauen und Männer selbstverständlich Platz haben und gleichberechtigt sind, sodass positiver
Einfluss auf das Selbstverständnis der Geschlechter ausgeübt wird (Heiser, 2020, S. 55).
Figuren
Im Deutschrad (Achenbach & Reimann, 2018) gibt es keine Identifikationsfigur, die
durch das Buch leitet. Dafür beinhaltet jedes Kapitel eine Geschichte, die den Ort, an dem das
Kapitel spielt, thematisiert und die den Kindern bis zu vier Mal in verschiedenen Ausführungen
begegnet. Dieser repetitive Umgang mit einer Geschichte lässt sich pädagogisch sicherlich begründen, wenn nicht in den Geschichten immer eine männliche Person für Chaos sorgen würde:
Ein Mann fährt gegen eine Laterne (S. 14 f.), ein Junge springt verärgert auf und verschüttet
einen Wasserbecher (S. 30), ein Junge verschüttet Milch, weil er seine heruntergefallene Gabel
aufheben will (S. 62 f.), Tim lässt beim Einkaufen die Milch fallen, sodass die Tüte aufplatzt
(S. 94 f.), vier Kinder sind zusammen auf dem Spielplatz: die Jungen spielen Ritter und die
Mädchen spielen Vater-Mutter-Kind (S. 110 f.) und Jungen halten sich im Schwimmbad nicht
an Regeln und bekommen Ärger vom Bademeister (S. 158 f.). Nur zweimal steht ein Mädchen
im Mittelpunkt der Geschichte: einmal, weil es einkaufen geht (S. 92 f.). und ein zweites Mal,
weil es Geburtstag hat und sich Ferien auf dem Reiterhof wünscht (S. 126 f.). Hier kommen
also quantitativ mehr Männer vor, die werden aber in allen Fällen als unerzogen, unordentlich
und tollpatschig dargestellt. Das verstärkt sich durch die kontrastive Darstellung der Mädchen:
Während Jonas wütend aufspringt, weil ihm sein Ranzen auf den Fuß fällt und er dabei den
Wasserbecher umwirft, malt Emma brav ein Bild, das dadurch nass wird, was sie traurig macht.
Der Ranzen fällt übrigens um, weil Mohammed seinen heruntergefallenen Radiergummi sucht
und dabei an Jonas Ranzen stößt (Abb. 4). Die vorgeschlagenen Ganzschriften, die die eben
beschriebenen Texte ergänzen und in Auszügen zum Lesen abgedruckt sind, handeln nur in
fünf von 18 Fällen von menschliche Identifikationsfiguren, die aber dafür nicht nur für Chaos
sorgen. Auch wenn man sich mit Tieren wie „Elmar im Schnee“ (S. 76 f.) oder „Frederick“ (S.
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82 f.) identifizieren kann, ist das dennoch meistens nicht so naheliegend wie Geschichten mit
Jungen und Mädchen im gleichen Alter und an Orten, an denen sie sich selbst auch aufhalten.
Um Potential zur Identifikation in Texten nutzen zu können, bedarf es aber Geschichten mit
„überzeugenden männlichen wie weiblichen Figuren“ (Frederking, 2014, S. 445 f.).
In Jo-Jo (Eder et al., 2019) kommen verhältnismäßig wenig Geschichten mit menschlichen Figuren vor. Ob das darauf zurückzuführen ist, dass die Begleitfigur ein Hund ist und es
keine narrative Welt gibt, dass die Themen stark auf Natur und Tiere ausgerichtet sind (4.2.3.)
oder dass viele Sachtexte vorkommen (4.2.4), bleibt offen. Die Geschichten, in denen Menschen vorkommen, sind wenig genderkodiert oder laden sogar zu einem reflexiven Umgang mit
Geschlechterrollen ein: So nimmt das Mädchen Kim entgegen dem Wunsch der Mutter einen
längeren Schulweg (S. 16 f.), ist also nicht brav, wie man es stereotyp von Mädchen erwarten
könnte, Ronja mag Pferde (S. 96 f.), Jens spielt Fußball (S. 104) und Prinzessin Fibi will keine
Prinzessin sein (Abb. 5). Die Geschlechter kommen außerdem gleich oft vor: Wird ein Autor
vorgestellt, wird auch eine Autorin vorgestellt (S. 162 f.), ein Steckbrief von einem Mädchen
steht neben dem eines Jungen (S. 85) und eine Geschichte über eine Prinzessin neben der Geschichte über einen Ritter (S. 52 f.). Auch bei Niko (Hopf & Scholz, 2020) überwiegen Texte
mit Tieren. Kommen Kinder vor, dann meistens in einer Gruppe mit gleich vielen Jungen und
Mädchen die ausgewogene Interessen haben, sodass keine Stereotype bedient werden (S. 22 f.,
30 f., 34 f. 88 f. 100 f.). Gleiches gilt für Bausteine (Eberlein et al., 2020): es gibt Texte von
Mädchen und Jungen, beide Geschlechter haben mal Angst (S. 46 f., 50 f., 74 f.) oder erleben
spannende Abenteuer (S. 53 f., 58 f.). In Einsterns Schwester und Zebra kommen mehrheitlich
Texte mit menschlichen Figuren vor, die zu einem ausgewogenen Teil Jungen und Mädchen
sind (Bauer & Maurach, 2019, S. 5, 10, 39, 49, 52 54) (Brettschneider, et al., 2012, S. 5, 20, 22,
48,78 f., 212 ff.). Kritisch zu beurteilen ist dahingegen die Assoziation, die sich durch den Namen der Einsterns Schwester-Reihe ergibt. Während Einstern die Mathereihe des Verlags ist,
ist die Deutschreihe mit Lola ‚nur‘ die Schwester. Damit ist das Buch der Mathereihe untergeordnet und die Vorstellung, Deutsch und Lesen seien ‚Mädchenkram‘, wird durch die Wahl
einer weibliche Figur nochmal verstärkt. Bei Flex und Flora (Riesberg et al., 2016) kommt
Flora als Begleiterin zu Flex dazu. In der Mathereihe bekommt Flex als Partner den männlichen
Flo an seine Seite. Abgesehen von dieser weiblichen Konnotation des Deutschbuches kann von
einer ausgewogenen Personendarstellung gesprochen werden, gerade wenn es z.B. um Berufe
(S. 13), Hobbies (S. 16), Steckbriefe (S. 42, 56 f.) oder um Tätigkeiten geht, bei denen auch
mal ein Vater einen Kuchen backt (S. 136).
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Die Identifikationsfiguren aus Passwort Lupe (Grothe et al., 2019) sind Lulu, Umut,
Paul und Elsa. Die vier Kinder werden mit ihren (durchaus stereotypen) Hobbies vorgestellt
(Abb. 6) und erleben dann aber gleichberechtigt Abenteuer. Jungen und Mädchen kommen also
nicht nur quantitativ zu gleichen Anteilen vor, sondern ihnen werden auch qualitativ die gleichen Kompetenzen zugesprochen. So bereiten die vier Kinder z.B. eine Überraschung vor, bei
der alle selbstverständlich einkaufen und backen oder sie nehmen zusammen an einer Schnitzeljagd in der Bibliothek teil (S. 82 f.) (Abb. 7). Gleichzeitig gibt es Geschichten, in denen
bspw. zwei Jungen die Hauptfiguren sind und etwas erfinden wollen, was erstmal den Anschein
erweckt, als handele es sich um eine sehr stereotyp konstruierte Geschichte. Wie Brendel-Perpina (2020) allerdings anmerkt, seien gerade solche Figuren Identifikationsmöglichkeiten für
Jungen. Zusätzlich dürfte die Geschichte auch für Mädchen interessant sein, da sie mit einem
Rätsel verbunden ist, das es durch das Lesen zu lösen gilt. In den Texten, die nicht von Lulu,
Umut, Paul und Elsa handeln, lässt sich gleichermaßen eine ausgewogene Darstellung der Geschlechter konstatieren: Beide Geschlechter kommen z.B. in den Abbildungen neben einem
Sachtext über Sportarten (S.34 f.), in ausgewählten Abschnitten aus Ganzschriften (S. 48 f.)
oder bei der Frage nach Traumberufen (S. 105) vor (Abb. 8). In wenigen Fällen handeln Erzähltexte von Tieren, meistens drehen sich die Geschichten um menschliche Personen. Der die das
(Jeuk et al., 2011) lebt von der Schulklasse, die durch das Buch führt. Da fünf Jungen und fünf
Mädchen in der Klasse sind (Abb. 2), kommen deswegen auch in den meisten Fällen beide
Geschlechter vor: sie fahren alle zusammen auf Klassenfahrt, streiten und vertragen sich, spielen zusammen oder wachsen über Stereotype hinaus wie z.B. Umut, der gerne Gedichte schreibt
(S. 22). Das Angebot ist ausgewogen und die Texte wurden gendersensibel zusammengestellt.
Die vielen Personen und ihre narrativen Welten sind gewissermaßen der Querschnitt einer
Klasse, in der auch die Kinder sein könnten, die das Buch lesen.
Bücher, die ein solch breites Identifikationsspektrum bieten, und Texte umfassen, die
traditionelle und nicht konventionelle Vorstellungen bedienen, haben das Potential, die Kinder
in ihrer Persönlichkeit zu stärken und sie wachsen zu lassen. Sich selbst in Texten wiederzufinden, motiviert und lädt zum Lesen ein und eine gendersensible Figurenzusammenstellung fördert Jungen und Mädchen gleichermaßen (s. 3.3.1).
Themen
Jo-Jo (Eder et al., 2019) orientiert sich in den Themen stark an Natur und Tieren. Zu
jeder Jahreszeit gibt es ein ganzes Kapitel, dazu eins zu Tieren und Pflanzen. Dieser Schwerpunkt auf der Tierwelt entspricht tendenziell den Interessen der Mädchen. Beide Geschlechter
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interessieren sich zwar gleichermaßen für Natur (Feierabend et al., 2019, S. 6), da in den entsprechenden Kapiteln aber verstärkt Tiere und Tiergeschichten vorkommen (S. 30 f., 58 f., 106
f., 112, 114 f., 150 f., 152), lässt sich eine Tendenz zugunsten der Mädchen ausmachen. Auch
das Thema „Ich liebe Bücher“ bedient Vorlieben der Mädchen (S. 4 f.). Damit sind über die
Hälfte aller Kapitel den Interessen der Mädchen eher entsprechend. Lediglich das Kapitel zu
den Medien dürfte Jungen besonders interessieren (Abb. 9). Einsterns Schwester (Bauer &
Maurach, 2019) wählt als Themen die Lernziele, die in jedem Kapitel erreicht werden sollen,
z.B. „Verschiedene Textsorten kennenlernen“ (S. 2 f.). Abgesehen davon, dass solche abstrakten Themen nicht kindgerecht erscheinen, drehen sie sich vollumfänglich um das Thema Lesen
– was zwar in einem Lesebuch verständlich, aber der gendersensiblen Beachtung verschiedener
Interessen nicht angemessen ist (Abb. 10).
Für die Interessen der Jungen und Mädchen passender, scheinen die Themenfelder aus
dem Deutschrad (Achenbach & Reimann, 2018, S. 2 f.) zu sein. Hier spielen die Geschichten
an verschiedenen Orten: im Straßenverkehr, im Klassenzimmer, im Wald, zu Hause, beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, auf einem Kindergeburtstag, im Zoo und im Freibad. Hinzu kommt
ein Kapitel, das alle Jahreszeiten behandelt (Abb. 11). Entsprechend der Interessenlage von
Jungen und Mädchen (s. 3.2.4) bevorzugt und benachteiligt dieses Schulbuch kein Geschlecht
besonders. Allerdings konnte in 4.2.1 gezeigt werden, dass die einzelnen Texte der Kapitel dann
teilweise doch ein Geschlecht bevorzugt berücksichtigen, sodass sie damit für ein Geschlecht
zugänglicher sind.
Der die das orientiert sich bei der Wahl der Themen an den Leitfiguren (Jeuk et al.,
2011, S. 2 f.): „Bei mir zu Hause“, „Ich stelle mich vor“, „Zeit für mich“. Hinzu kommen Thema
wie „Computermaus und Lesekater“ oder „Durch das Jahr“ (Abb. 12), es zeigt sich also eine
spezifischere Beachtung der Leseinteressen von Jungen (Technik und Internet) und Mädchen
(Bücher, lesen, Tiere). Einen ähnlichen Weg wählt Passwort Lupe. Auch hier gibt es ein Kapitel
zu Jahreszeiten. Davon abgesehen wurden drei Verben als Titel bestimmt, die dann eine entsprechende Bandbreite an Themen behandeln. So z.B. „beobachten – verstehen – schützen“ mit
Geschichten zum Star, zur Wildnis oder zum Specht oder „lesen – hören – sehen“, mit Geschichten wie „Oje, ein Buch!“, „Nichts als WORTE“ und „Computerklaus“ beinhalten (Grothe
et al., 2019, S. 4 ff.) (Abb. 13). Auch Flex und Flora (Riesberg et al., 2016, S. 4 ff.) beinhaltet
ein Kapitel zu jeder Jahreszeit und darüber hinaus einen Dreiklang aus Verben, der durch diese
Kombination beide Geschlechter anspricht: „bauen, basteln und erfinden“, „zaubern, zittern
und erzählen“ oder „sehen, hören und lesen“ (Abb. 14). So geht es dann bspw. im letztgenannten
Kapitel um Texte zu Filmen, dem Computer, Märchen, Zeitung und Fernsehen (S. 130 ff.).
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Diese Zusammenstellung entspricht der kindlichen Lebenswelt, denn gerade bei vielen Jungen
gehört das Buch nicht zu dem Medium, das in der Freizeit gerne gebraucht wird – der Computer
dahingegen schon. Niko und Zebra benennen ihre Themen immer mit einem Begriffspaar und
schaffen es so ähnlich wie Passwort Lupe und Flex und Flora ein Interessenspektrum abzudecken. So geht es bei Niko (Hopf & Scholz, 2020, S. 2 ff.) z.B. um „traumhaft und fantasievoll“
(mit Geschichten zu Piraten, Gespenstern und Märchen) oder „Bücherwurm und Computermaus“ (Abb. 15). Zebra (Brettschneider, et al., 2012, S. III f.) wählt „Herzklopfen und Magenknurren“, „Wiesenzwerge und Baumriesen“, „Traumfänger und Erfinderglück“ oder „Leseratten und PC-Mäuse“ (Abb. 16). Eine Kombination aus den oben dargestellten Möglichkeiten
wählt Bausteine (Eberlein et al., 2020, S. 2 f.). Von Themen, die an Orte angebunden sind
(„Unsere Schule“, „Vor meiner Tür“) bis zu Kapiteln wie „sehen – staunen – fragen“ oder „von
Kopf bis Fuß“ sind die Kapitel so benannt, dass sie zwar Themenschwerpunkt erkennbar machen, diese aber so kombinieren, dass sich keine einseitige Genderkodierung festmachen lässt
(Abb.17).
Die Berücksichtigung der Leseinteressen, wie sie in der Vielzahl der Bücher Beachtung
findet, erhöht die Wahrscheinlichkeit, Jungen und Mädchen mit den Texten zu erreichen
(Garbe, 2014b, S. 7). Eine Bündelung des kindlichen Interessenspektrums, wie es bei einem
Dreiklang aus Verben oder Begriffspaaren der Fall ist, bildet vielfältige Interessenslagen ab und
kann dafür sorgen, dass nicht nur ganze Kapitel, sondern auch die darin enthaltenden Texte als
spannend empfunden und deswegen motiviert gelesen werden. Eine stabile intrinsische Lesemotivation wirkt sich wiederum positiv auf die Lesekompetenz und auf das erwartbare Leseverhalten aus (s. 3.2.2).
Textsorten
Wie in 3.3.3 beschrieben, ist es für die Leseförderung der Jungen entscheidend, dass
Textsorten und Lesestoffe angeboten werden, die für sie ansprechend sind. Dazu zählen Textsorten, die nicht explizit Erzähltexte sind. Da in einer Klasse aber stets beide Geschlechter mit
einem Lesebuch zu unterrichten sind, ist ein möglichst umfangreiches Spektrum anzustreben.
Jo-Jo (Eder et al., 2019) setzt dafür neben Geschichten und Gedichten Zungenbrecher
(S. 14), Witze (S. 14), comicartige Texte (S. 30 f., 34, 50, 137, 143), Sachtexte (S. 30, 37, 92,
112, 128, 135, 143), Steckbriefe (S. 45, 85, 162) und Anleitungen zum Basteln und Experimentieren (S. 27, 64, 98, 101, 109, 111, 129, 147, 149, 155) ein. Außerdem sorgen Lieder (S. 184),
Text zum szenischen Spielen (S. 186), Abzählverse (S. 11) und Lesespiele (S. 174) für ein
abwechslungsreiches Angebot. Eine solche Mischung, die zwar literarisches Lernen (Gedichte,
27

Erzähltexte) verstärkt vorkommen lässt, aber auch informierendem Lesen (Sachtexte, Anleitungen, Steckbriefe) Rechnung trägt, zieht sich durch das ganze Buch.
Weniger ausgewogen ist das Textangebot von Deutschrad (Achenbach & Reimann,
2018). In dem Buch werden zwei Lieder vorgestellt (S. 17, 129) und insgesamt kommen nur
drei Sachtexte vor (S. 46 f., 78 f., 142 f.). Ansonsten gibt es pro Kapitel ein Gedicht und mehrere
Erzähltexte. Andere Textsorten, die außerhalb des literarischen Lesens liegen, wie Comics,
Steckbriefe, Nachrichten oder Lexikoneinträge, kommen nicht vor. Das Angebot ist unausgewogen und berücksichtigt die spezifisch männlichen Bedürfnisse nicht. Auch Niko (Hopf &
Scholz, 2020) hat in seinem gesamten Lesebuch nur fünf Texte, die keine Gedichte oder Erzähltexte sind (S. 48 f., 24 f., 62 f., 76 f., 104). Im umgekehrten Sinne unausgewogen ist der
die das: Es gibt pro Kapitel in der Regel nur zwei Erzähltexte, wovon einer als Vorlesetext
vorgesehen ist, also von den Kindern nicht selbst gelesen werden muss. Es überwiegen Steckbriefe, Anleitungen, Comics, Bildergeschichte, Rätsel, Lieder und Spiele, sodass fraglich ist,
wodurch literarisches Lesen möglich sein soll. Auch Einsterns Schwester bietet wenig Erzähltexte und wenn doch welche vorkommen, sind sie entweder in Abschnitte unterteilt, die in die
richtige Reihenfolge gebracht werden müssen, oder als Rätsel verpackt. Auch hier wird literarisches Lesen vernachlässigt.
Anders ist das Textsortenangebot von Passwort Lupe (Grothe et al., 2019). Nicht-kontinuierliche Texte (S. 32, 58, 60, 78), Anleitungen (S. 33), Sachtexte (S. 37, 77, 86 f., 118),
Sprüche (S. 40), Steckbriefe (S. 45, 105), Witze (S. 76), Lieder (S. 98) und Interviews (S. 109)
ergänzen Gedichte und Erzähltexte. Die Einstiegsseiten in ein neues Thema verdeutlichen die
ausgewogene Vielfalt (Abb. 18, 19). Lediglich im Kapitel zu den Jahreszeiten wechseln sich
nur Gedichte und Erzähltexte ab. Ein ähnlich breites Textsortenangebot liefern Zebra, Flex und
Flora und Bausteine. Tipps, Comics, Sachtexte, Rezepte, Steckbriefe, Lieder, Interviews und
Anleitungen ergänzen Gedichte und Erzähltexte und sorgen dafür, dass in jedem Kapitel sowohl
erzählendes als auch informierendes Lesen möglich ist, wenn auch der Anteil der Erzähltexte
bei den letztgenannten Büchern etwas höher ist als der Anteil der Sachtexte und nicht-kontinuierlichen Texten.
Mediale Vielfalt
Jo-Jo (Eder et al., 2019) bindet neben dem Medium Buch an wenigen Stellen Filme oder
Hörspiele ein (S. 56). Es gibt eine Anleitung, um selbst eine Aufnahme aufzuzeichnen (S. 149)
und es werden zwei Internetseiten zur Informationssuche empfohlen (S. 162). Darüber hinaus
gibt es hauptsächlich Anregungen zum Umgang mit Büchern. 21-mal wird auf die zum Text
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gehörende Ganzschrift verwiesen, einmal werden Bücher (S. 170 f.) und Zeitschriften (S. 147)
vorgestellt. Im Kapitel zu Medien werden außerdem das Telefon, der Fernseher und das Smartphone erwähnt (S. 138 ff.). Auch in der die das (Jeuk et al., 2011) kommen Medien nur an
ausgewählten Stellen vor: auf zwei Infoseiten zum Thema „Informationen finden“ (S. 148) und
„Texte mit dem Computer schreiben“ (S. 149) und im Kapitel „Computermaus und Lesekater“
(S. 92 ff.). Darin werden Bücher, Fernseher und Computer behandelt. Auch Zebra
(Brettschneider, et al., 2012) schlägt zwar Ganzschriften zum Weiterlesen vor und thematisiert
im Kapitel „Leseratten und PC-Mäuse“ (S. 152 ff.) Bücher, Telefone, Handys, Zeitschriften,
Fernseher und Computer; Medien werden sonst im Buch aber nicht eingebunden. Niko (Hopf
& Scholz, 2020) verweist nicht auf Ganzschriften oder weitere Medien, behandelt Medien in
„Bücherwurm und Computermaus“ aber gleichberechtigt und hat pro Kapitel ein bis zwei Anregungen zur Förderung der Medienkompetenz eingebunden. So können Hörspiele aufgenommen (S. 17), im Internet geforscht (S. 30), oder Stellung zur Wichtigkeit von Computern und
Büchern bezogen werden (S. 99). Bausteine (Eberlein et al., 2020) verweist auf Ganzschriften,
verschiedene Medien werden im entsprechenden Kapitel ausführlich dargestellt und auch in
anderen Kapiteln spielt neben dem Buch der Umgang mit dem Computer an einigen Stellen
eine Rolle. So gibt es ein Gedicht über den Computer (S. 9), E-Mails „aus der Ferne“ (S. 37)
oder Anleitungen zum Recherchieren im Internet (S. 91).
Weniger ausgewogen ist das Deutschrad (Achenbach & Reimann, 2018). Hier werden
pro Kapitel ein bis zwei Texte aus Ganzschriften zum Lesen angeboten und dann an 18 Stellen
mit einem kleinen Bild des Buchcovers auf die entsprechende Ganzschrift verwiesen. Darüber
hinaus werden Medien wie Computer oder Tablets weder thematisiert noch in den Texten behandelt oder zum Umgang mit ihnen angeregt oder angeleitet. Auch Einsterns Schwester (Bauer
& Maurach, 2019) dreht sich nur um Bücher: sogar im Kapitel zu „Autoren, Bücher und andere
Medien kennenlernen“ (S. 62 ff.) kommt als „anderes Medium“ lediglich der Film zum Buch
„Das Sams“ vor (S. 70 f.).
Dahingegen gehören vielfältige Medien wie selbstverständlich zum Angebot von Passwort Lupe (Grothe et al., 2019). Pro Kapitel gibt es einen Text, der im Programm Antolin bearbeitet werden kann und eine Seite namens „Tablet & Co. Erfahre mehr über digitale Medien“.
Auf diesen Seiten wird zum Beispiel erklärt, wie man ein Namensschild am Computer erstellen
(S. 23), wie man etwas herunterladen kann (S. 59) oder wie man seine Daten im Internet schützt
(S. 77). In jedem Kapitel gibt es außerdem die Kategorie „Buchtipp“, die den Ausschnitt einer
Ganzschrift umfasst und dann zum Weiterlesen einlädt. Darüber hinaus kommen in „lesen –
hören – sehen“ unterschiedliche Medien gleichermaßen vor, sowohl das Buch, das Hörbuch,
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der Computer und das Tablet (Abb. 19). Eine etwas abgespeckte Version davon bietet Flex und
Flora. Auch hier wird immer wieder auf Antolin verwiesen, im Kapitel zu „sehen, hören, lesen“
kommen neben Büchern Filme, Computer, Radio, Fernsehen und Zeitung vor. Während des
Buches weist Flora auf Ganzschriften, Sachbücher und Kochbücher hin, die Lust auf mehr lesen
machen sollen (z.B. S. 25, 93, 148).
Das Lesebuch ist ein Medium, das explizit zum Lesen anregen soll. Daher ist es berechtigt, mit vielen Texten und Büchern Angebote zum Lesen zu schaffen. Hinzu kommt, dass die
Digitalisierung gerade an Grundschulen in vielen Fällen unterdurchschnittlich weit vorangeschritten ist und es zum Teil schlichtweg an den Möglichkeiten fehlt, Unterricht medial vielfältig zu gestalten. Dennoch fragt Gendersensibilität nach Verhältnismäßigkeit und Ausgewogenheit, die gerade in Bezug auf Medien dazu führen könnte, dass Lesen für Jungen attraktiver
wird, mehr zu ihrer Lebenswelt passt und sie motiviert (s. 3.3.4). Es ist daher zusätzlich ein
dringliches Anliegen, Grundschulen digital besser auszurüsten, um dann die Vorteile von
Schulbüchern, die medienintegrativ arbeiten, auch nutzen zu können.
5

Fazit und Ausblick
Das Geschlecht ist ein Merkmal jedes Menschen, das konkrete Auswirkungen hat. Da-

mit einher gehen Zuschreibungen, (stereotype) Vorstellungen, und Wertigkeitsgefüge, die sich
im Laufe der Zeit zu heteronomen Denkstrukturen herausgebildet haben. Diese werden mittlerweile von doing gender-Konzepten abgelöst, die Geschlecht als sozial konstruierte, beeinflusste
und beeinflussbare Kategorie ansehen. Für den schulischen Kontext bedeutet das, Geschlecht
als ein Heterogenitätsmerkmal in seiner spezifischen Wirkweise und seinen Wechselwirkungen
wahrzunehmen und als Merkmal anzusehen, das von Schüler*innen selbst als wichtig erachtet
wird. Ein solch gendersensibler Umgang ist wichtig, solange geschlechtsbezogene Ungleichheiten bestehen, wie es im Bereich des Lesenlernens der Fall ist. Jungen erzielen schlechtere
Ergebnisse in der Lesekompetenz, lesen weniger, weniger gern, und bevorzugen andere Textsorten und Themen als Mädchen. Gendersensible Literatur versucht deswegen, Texte für Jungen
und Mädchen gleichermaßen zugänglich zu machen. Dazu zählen die Gestaltung der Figuren
und der narrativen Welt, vielfältige Textsorten, die Einbindung verschiedener Interessen und
unterschiedlicher Medien. Die Beachtung dieser Aspekte ist vor allem bei Schulbüchern für
Zweitklässler*innen relevant, die durch ein solches Buch Zugang zu eigenen Leseerfahrungen
bekommen. Die Analyse zeigte, dass nur eines von neun untersuchten Schulbüchern ein vollständig gendersensibles Schulbuch ist und alle Aspekte gendersensibler Literatur in ausgewogenen Maße beachtet. Zwei Bücher schnitten in allen Kategorien unterdurchschnittlich schlecht
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ab und dazwischen eröffnet sich ein breites Mittelfeld an Büchern, die einige Aspekte beachten,
andere aber unberücksichtigt lassen. Hinsichtlich einer vielfältigen Themen- und Textsortenauswahl bieten die meisten Bücher ein ausgewogenes Angebot. Auch bei der Gestaltung der
Figuren, die in einem Buch vorkommen, nutzen einige Bücher die Vorteile, die sich durch Identifikationsangebote mit literarischen Figuren ergeben. Die Bücher mit menschlichen Leitfiguren beinhalten mehr Geschichten mit Menschen als die übrigen untersuchten Bücher. Die Darstellung ist in allen bis auf einen Fall gleichberechtigt. Die Möglichkeiten einer narrativen Welt
nutzen wenig Schulbücher, genauso wie ein vielfältig mediales Angebot kaum Eingang in den
Büchern findet. Damit sind die meisten der in dieser Arbeit untersuchten Schulbücher in Teilen
gendersensibel, nutzen das Potential vollumfänglicher Sensibilität allerdings noch nicht. Diese
Unausgewogenheit kann sich als problematisch erweisen, da ein Schulbuch in einer Klasse mit
Kindern verschiedener Geschlechter zum Einsatz kommt. Ein ausgewogenes Angebot würde
dafür sorgen, dass das Schulbuch und damit das Lesenlernen und die Lesepraxis zugänglicher
wäre – für Jungen und Mädchen.
Die rechtlichen Grundlagen zur Durchsetzung von Chancengleichheit in der Schule sind
gelegt, es ist nun notwendig, auf allen Ebenen der Institution diese Gesetzesgrundlage zu realisieren. Im Einzelnen geht es darum, Genderkompetenz von Lehrkräften in das Studium einzubinden und durch Schulungen, Fortbildungen und Ausbildung der Lehrer*innen einen professionell gendersensiblen Umgang zu ermöglichen. Gerade vor dem Hintergrund der seit 2018
geltenden Gesetzeslage und den Veränderungen durch die Abkehr von Heteronormativität ist
damit zu rechnen, dass zukünftig mehr diverse Kinder auch an Schulen anzutreffen sind. Damit
ist es dann nicht mehr ausreichend, nur Jungen und Mädchen mitzudenken und zu unterrichten.
Auch die Frage der gendersensiblen Sprache könnte perspektivisch in den Schulen zu diskutieren sein. Darüber hinaus muss auf schulischer Ebene in den entsprechenden Gremien bei der
Auswahl der Lehrwerke auf Gendersensibilität geachtet werden, damit die anzuschaffenden
Materialien für die Geschlechter zugänglich sind. Zusätzlich ist es relevant, auf Landesebene
mit entsprechenden Rechtsgrundlagen verstärkt auf die Umsetzung vielfältiger gendersensibler
Aspekte bei der Entwicklung und Zulassung von Schulbüchern zu achten. Im Endeffekt müssen
sich die Institution Schule und alle Beteiligten darauf verständigen, dass das Erreichen vergleichbarere Kompetenzen nur möglich sein wird, wenn Maßnahmen zur Chancengleichheit
zwischen den Geschlechtern angewendet werden. Wenn Jungen und Mädchen dann über vergleichbare Kompetenzen verfügen, könnte das Geschlecht langfristig als Differenzmerkmal unwichtig werden. Auf diesem Weg sind gendersensible Schulbücher ein wesentlicher Schritt.
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