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Mädchen lesen gern –  
JUNGEN AUCH?!

Unterschiede im Leseverhalten und in Leseleistungen  
von Jungen und Mädchen erkennen und berücksichtigen

Christine Garbe

Der Beitrag stellt verschiedene Erklärungsansätze für Un-
terschiede im Leseverhalten von Mädchen und Jungen vor. 
Alle Erkenntnisse weisen darauf hin, dass der Schule heute 
andere und umfassendere Aufgaben im Bereich der Lese-
förderung zukommen und dass sie dabei insbesondere die 
Jungen im Auge haben muss.

Unterschiede im Leseverhalten von Mädchen  
und Jungen

Das Thema des Heftes beinhaltet zwei Behauptungen: „Mäd-
chen lesen gern“ und „Jungen auch“ – doch hinter der zwei-
ten Behauptung sollte wohl besser ein Fragezeichen gesetzt 
werden, um genauer zu untersuchen, was hier Tatsache ist und 
was eher eine Wunsch- oder Zielvorstellung. Seit den PISA-
Studien der OECD, die seit 2000 im Dreijahres-Zyklus Lesekom-
petenz und andere Basiskompetenzen im internationalen Ver-
gleich messen, ist bekannt, dass es mit der Lesekompetenz 
und der Lesemotivation von Jungen nicht zum Besten steht. 
So bestätigte auch die letzte PISA-Studie mit Schwerpunkt Le-
sekompetenz: In allen 65 Teilnehmerländern erzielen Mädchen 
signifikant höhere Leseleistungen als Jungen. Im Durchschnitt 
der 34 OECD-Mitgliedsländer liegt der Vorsprung bei 39 Punk-

ten; dies entspricht etwa dem Lernfortschritt eines Schuljah-
res! Deutschland liegt mit 40 Punkten etwas über dem Durch-
schnittswert. Im Hinblick auf die Lesemotivation sieht es nicht 
besser aus. In PISA wird sie ausdifferenziert in drei Aspekte:

 3 Leseverhalten (z. B. Lesehäufigkeit in der Freizeit),
 3 Lesefreude bzw. positive Einstellungen zum Lesen und
 3 Vielfalt der gelesenen Texte (vgl. Klieme u. a. 2010, 75 f.).

„Der Indikator Lesefreude drückt aus, welche emotionale Be-
deutung das Lesen im Leben der Befragten hat.“ (ebd., 76) Die 
Ergebnisse sind seit PISA 2000 weitgehend konstant: Gaben da-
mals 42 % der deutschen Schüler/-innen an, „nicht zum Ver-
gnügen zu lesen“, so sind es 2009 ebenfalls 41 % (ebd., 86). 
Diese sind jedoch sehr ungleich zwischen Mädchen und Jungen 
verteilt: Unter den 41 % Jugendlichen, die in ihrer Freizeit 
überhaupt nicht zum Vergnügen lesen, standen 2009 in 
Deutschland 67 % Jungen 33 % Mädchen gegenüber; umgekehrt 
fanden sich unter den Vielleser(inne)n, die täglich mindestens 
zwei Stunden lesen, 70 % Mädchen und nur 30 % Jungen!

Besonders ausgeprägt ist auch in PISA 2009 die Zahl der 
schwachen Leser unter den Jungen, also derjenigen, die unter-
halb des Minimalstandards (Stufe 2) abgeschnitten haben: In 
Deutschland waren es 12,9 % der Mädchen und 24 % der Jun-
gen. Dies ist seit der ersten PISA-Studie aus dem Jahr 2000 
weitgehend stabil; nirgends ist es bislang gelungen, den 
„Gender-Gap“ in Sachen Lesekompetenz zu schließen.

Die Problemgruppe der leseschwachen Kinder und Jugendli-
chen ist durch drei „Risikofaktoren“ gekennzeichnet: Es sind vor 
allem Kinder aus den bildungsfernen Sozialschichten, Kinder 
mit Migrationshintergrund und Kinder männlichen Geschlechts, 
wobei die drei Risikofaktoren kumulieren können: Jungen mit 
Migrationshintergrund aus den unteren Sozialschichten wären 
somit besonders gefährdet. Besorgte Wissenschaftler und Päda-
gogen sprechen seither von einer „Bildungskrise der Jungen“ 
und denken über Förderprogramme für Jungen nach, speziell im 
Bereich des Lesens (und Schreibens).

Zwar ist der Abstand zwischen Jungen und Mädchen im Hin-
blick auf ihre Leseleistungen am Ende der Grundschulzeit bei 
weitem nicht so ausgeprägt wie bei den Fünfzehnjährigen, wie 
ein Blick auf die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 
IGLU 2011 zeigt. Dennoch gilt auch für die Ergebnisse von IG-
LU bzw. PIRLS im internationalen Vergleich: Mädchen lesen in 
beinahe allen Ländern besser – und lieber – als Jungen. Dieser 
Trend ist bereits am Ende der Grundschulzeit erkennbar, prägt 
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Abb. 1 Mädchen und Jungen sollten durch entsprechende Angebote 
gleichermaßen stabile Lesegewohnheiten entwickeln können.
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2011_1_Philipp.pdf). Die Ergebnisse dieser Revision laden 
zwar an einigen Stellen zu Differenzierungen ein, verändern 
aber an dem Gesamtbild nichts Wesentliches. Zu Recht weist 
Philipp allerdings darauf hin, dass die Definition von „Ge-
schlechterunterschieden“ immer das Risiko in sich birgt, ihrer-
seits selbst zu einer Verfestigung von Geschlechterste reotypen 
beizutragen. Gerade Lehrer/-innen sollten sich darum immer 
bewusst sein, dass jedes Kind nicht nur ein Geschlechtswesen, 
sondern zunächst einmal ein Individuum mit einer ganz be-
sonderen Biografie, besonderen Eigenschaften, Fähigkeiten 
und Vorlieben ist.

Woher kommen die Unterschiede?

Die Vermutung, Mädchen und Jungen seien mit unterschiedli-
chen Genen oder Hirnstrukturen fürs Lesen ausgestattet, lässt 
sich nicht bestätigen. Eine umfassende Sichtung der neurowis-
senschaftlichen Forschungen zum Thema Gehirn und Gender 
verbietet eine Ausflucht in Genetik oder Evolutionsbiologie 
(vgl. www.sigrid-schmitz.de/publikationen/index.htm). Die 
verfügbaren Daten legen nahe, hier eher soziokulturelle Ursa-
chen zu vermuten. Wie schon erwähnt, ist die Differenz in den 
Leseleistungen zwischen Mädchen und Jungen bei IGLU gerin-
ger. Selbst in der Gruppe der schwachen Leser ist bei den 
Viertklässlern das Geschlechterverhältnis ausgewogen, im Ge-
gensatz zu PISA. Während es also der Grundschule gelingt, die 
Jungen in ihrer Lesekompetenz zu fördern, ist das in den Se-
kundarschulen offenbar nicht der Fall.

Besonders gravierend ist jedoch der Rückgang der Lesemotiva-
tion zwischen den Zehnjährigen (der IGLU-Zielgruppe) und den 
Fünfzehnjährigen. In Deutschland nimmt die Lesefreude unter 
Jugendlichen im Durchschnitt deutlich stärker ab als in anderen 
OECD-Staaten, es spricht also vieles dafür, dass hier soziokultu-
relle und nicht genetische Ursachen maßgeblich sind. Wie wir 
aus vertiefenden Analysen zu PISA wissen, gibt es einen starken 
Zusammenhang zwischen Leseleistungen und Lesemotivation: 
Jungen mit gleich hoher Lesemotivation und einem aktiven 
Leseverhalten lesen genauso gut wie die Mädchen der Vergleichs-
gruppe. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die unbefriedigen-
den Leseleistungen von Jungen mit ihrer mangelnden Lesepraxis 
und Lesemotivation zu tun haben. Diese „Lesefaulheit“ von Jun-
gen hat nach bisherigem Forschungsstand (vgl. Garbe 2007; Phi-
lipp/Garbe 2007; Garbe 2008) vor allem zwei Ursachen:

Erstens wird Lesen, insbesondere das belletristische Freizeit- 
bzw. Bücherlesen, weithin als eine „weibliche“ kulturelle bzw. 
mediale Praxis wahrgenommen. In der Familie sind es meist 
die Mütter, die den Kindern vorlesen, im Kindergarten setzen 
weibliche Erzieher, in der Grundschule weibliche Lehrkräfte die 
literarische Sozialisation fort. In Bibliotheken, Buchhandlun-
gen und Verlagen sind es in der Regel Frauen, die sich um das 
Lesen kümmern. Jungen bekommen also den Eindruck, dass 
Lesen für die Ausbildung einer männlichen Geschlechtsidenti-
tät wenig förderlich ist, und geraten spätestens am Ende der 
Kindheit in eine „Lesekrise“.

Zweitens kommt hinzu, dass auditive, audiovisuelle und digi-
tale Medien attraktive Unterhaltung versprechen, die die Mü-

sich aber erst zu einer beunruhigenden Stärke in der Sekun-
darstufe I aus.

Fünf Achsen der Differenz

Für Leseforscher/-innen kamen die Ergebnisse von PISA und 
IGLU wenig überraschend: Alle Studien der letzten Jahrzehnte 
zu Leseverhalten und Mediennutzung verweisen darauf, dass 
die Unterschiede in puncto Lesen zwischen Mädchen und Jun-
gen, Frauen und Männern erheblich sind. Die langfristig stabi-
len Geschlechterunterschiede beim Lesen lassen sich als „fünf 
Achsen der Differenz“ beschreiben (vgl. Garbe 2007, 66 ff., 
Philipp/Garbe 2007):

1. Lesequantität: Jungen und Männer lesen seltener und 
kürzer, also quantitativ weniger als Mädchen und Frauen 
(vor allem im Bereich fiktionaler Lesestoffe).

2. Lesestoffe oder Lektürepräferenzen: Jungen und 
Männer lesen andere Bücher, andere Zeitschriften, Zeitun-
gen und Textsorten im Internet als Mädchen und Frauen; 
sie bevorzugen Sach- und Fachbücher, im Bereich der Bel-
letristik nur spezielle Genres (s. u.), in Zeitungen und 
Zeitschriften vor allem die Sparten Politik, Wirtschaft, 
Sport, Technik. Mädchen und Frauen lesen dagegen be-
vorzugt fiktionale Genres, z. B. Romane, Biografien oder 
Lektürestoffe mit Bezug zum eigenen Leben, z. B. Ratge-
ber-Literatur oder entsprechende Zeitschriften.

3. Lesemodalitäten: Jungen und Männer lesen anders als 
Mädchen und Frauen; den bevorzugten Genres entspre-
chend lesen sie eher sachbezogen und distanziert, wäh-
rend Mädchen und Frauen eher empathisch und emotional 
involviert lesen.

4. Lesefreude: Jungen und Männern bedeutet das Lesen 
weniger als Mädchen und Frauen; sie haben vor allem in 
der Freizeit oft andere Medienpräferenzen und Freizeitbe-
schäftigungen als das Lesen. Mädchen und Frauen geben 
es dagegen häufiger als eine der liebsten Freizeitbeschäf-
tigungen an.

5. Lesekompetenz: Seit PISA ist bekannt, dass Jungen 
weniger kompetent lesen als Mädchen – und zwar in allen 
getesteten Staaten. Die Überlegenheit der Mädchen be-
zieht sich dabei besonders auf reine Schrifttexte (im Un-
terschied zu sog. „nicht-kontinuierlichen Texten“, d. h. 
Kombinationen aus Schrift und Illustrationen, Diagram-
men, Tabellen usw.) sowie auf die anspruchsvolleren Be-
reiche des Textverstehens (z. B. eine textbezogene Inter-
pretation, Reflektieren und Bewerten von Texten).

Maik Philipp (2011) hat in einem neueren Beitrag unter Bezug 
auf internationale Studien den Versuch unternommen, die 
„fünf Achsen der Differenz“ einer kritischen Revision zu unter-
ziehen und die Geschlechterunterschiede im Lesen „zu ent-
dramatisieren“ (vgl. www.leseforum.ch/myUploadData/files/ 
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Diese Ausgangslage hat sich durch die skizzierten Verände-
rungen grundlegend gewandelt, und darum muss der Aufbau 
und die Unterstützung einer stabilen Lesemotivation und Lese-
kompetenz heute in ganz anderer Weise gefördert werden. Eine 
der größten Herausforderungen für die (Grund-)Schule besteht 
darum in einer geschlechtersensiblen Leseförderung, die be-
sonders die Jungen im Auge haben muss. In der beschriebe-
nen „kritischen“ Entwicklungsphase zwischen 6 und 12 Jahren 
muss es gelingen, das Lesen als eine lustvolle und bereichern-
de Praxis der medialen Weltaneignung erfahrbar zu machen, 
die Automatisierung grundlegender Lesefertigkeiten sicherzu-
stellen (Leseflüssigkeit), eine tragfähige Lesemotivation und 
ein stabiles Leser-Selbstkonzept zu verankern.

Erfolgreiches Lesenlernen heißt: Lesen nicht nur im 
Deutschunterricht

Die neuen Herausforderungen einer ganzheitlichen und syste-
matischen Leseförderung in der Schule sind vom Deutschunter-
richt allein nicht zu bewältigen, sondern müssen von allen 
Kolleg(inn)en des Fachunterrichts mitgetragen werden: Lese-
förderung ist eine Aufgabe der gesamten Schule und muss zu-
dem von Eltern, Bibliotheken und anderen kommunalen und 
gemeinnützigen Einrichtungen unterstützt werden. Dies hat 
unter anderem das bundesweite KMK-Projekt „ProLesen – Auf 
dem Weg zur Leseschule. Konzepte und Materialien zur Lese-
förderung in allen Fächern“ unterstrichen. Viele der in diesem 
Projekt von Schulen erarbeiteten Ergebnisse sind im Internet 
verfügbar; die Beiträge einer umfangreichen Dokumentation 
können kostenlos heruntergeladen werden, u. a. zu erfolgrei-
chen Schulprogrammen zur Leseförderung (www.leseforum. 
bayern.de/download.asp?DownloadFileID=5885705992b5e564
d5efab174002834a).

Genderspezifische Lesepräferenzen von Jungen  
und Mädchen

Dass die „Lesekrise“ vor allem eine Krise der Jungen ist, hängt 
auch damit zusammen, dass ihnen in der entscheidenden Ent-
wicklungsphase nicht die passenden Lesestoffe angeboten 
werden. In mehreren Veröffentlichungen der letzten Jahre ha-
be ich die (fiktionalen) geschlechtsspezifischen Lektüre- (und 
medialen) Präferenzen von Kindern und Jugendlichen dieser 
Altersgruppe wie folgt klassifiziert:

hen des Lesens erspart. Vor allem Jungen wenden sich oft 
schon früh digitalen Angeboten zu und entwickeln somit in 
der Kindheit keine stabilen Lesegewohnheiten. Aus den Daten 
vieler Medienstudien kann man schlussfolgern, dass es bei den 
Mädchen eher eine ergänzende Nutzung von Printmedien, au-
diovisuellen und digitalen Medien gibt, bei vielen Jungen 
aber zunehmend eine Ersetzung der Printmedien durch Bild-
schirm-Medien stattfindet (vgl. Garbe 2003; 2008).

Welche neuen Aufgaben der Leseförderung  
erwachsen daraus für die Grundschule? 

Im Grundschulalter erfolgt bei gelingenden Lesebiografien der 
Übergang vom Lesenlernen zum Selberlesen oder – unter  
Gesichtspunkten des Kompetenzerwerbs – der Übergang vom al-
phabetischen Dekodieren kurzer Textpassagen zur „Lese-
flüssigkeit“, die eine Automatisierung der elementaren Lesefer-
tigkeiten voraussetzt. So lange ungeübte Leser/-innen ihre 
gesamte Aufmerksamkeit auf die hierarchieniedrigen Vorgänge 
beim Leseprozess konzentrieren müssen, werden sie weder 
Textinhalte verstehen noch Freude am Lesen entwickeln können. 
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diejenigen Kinder, die in 
ihrer Freizeit vor allem audiovisuelle und digitale Medien nut-
zen, also insbesondere die Jungen, die grundlegenden Lesefer-
tigkeiten nicht automatisieren, somit keinen Zugang zu längeren 
Texten finden, keine Bücher lesen und damit umso mehr auf 
Computerspiele, Filme und ähnliche Medien beschränkt bleiben.

Vieles an der hier beschriebenen Situation ist historisch neu 
und stellt darum auch neue Anforderungen an eine systemati-
sche schulische Leseförderung: Noch vor wenigen Jahrzehnten 
wuchsen Kinder ohne Fernseher und Video, Audiorecorder und 
DVD-Player, Gameboy, Computer und Internet auf. Sich in Bü-
cher zu vertiefen, war beinahe die einzige Möglichkeit, Zugang 
zu spannenden Geschichten, aufregenden Abenteuern und der 
„großen weiten Welt“ zu erhalten. Mädchen und Jungen hat-
ten darum eine gleichermaßen starke Motivation, lesen nicht 
nur zu lernen, sondern auch zu praktizieren – jedenfalls sofern 
ihnen Lesestoffe durch Elternhaus, Schule oder Bibliotheken 
zugänglich gemacht wurden. 

Abb. 2 Digitale Medien versprechen attraktive Unterhaltung vor allem 
für Jungen. Es muss aber darauf geachtet werden, dass sie auch stabile 
Lesegewohnheiten entwickeln.
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Abb. 3 Bei Jungen und Mädchen liegen meist unterschiedliche Leseinte-
ressen vor. Es gilt, sie zu erkennen und für die Herausbildung von dauer-
haften Lesegewohnheiten zu nutzen.
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als bei zahlreichen anderen Internet-Seiten, die aktuelle Kin-
der- und Jugendliteratur vorstellen, geht es hier um eine le-
serorientierte Literaturkritik, die nicht die literarische Qualität 
der Bücher bewertet, sondern – gestützt durch die empirische 
Leserforschung – die Attraktivität für die jeweilige Altersgrup-
pe der Adressaten. 

Fazit: Das macht gendersensible Leseförderung aus

 3 Leseförderung ist eine umfassende Herausforderung für El-
ternhaus, Schule und Gesellschaft. Der Beitrag konnte zwar 
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Spektrum der Aufgaben 
beleuchten, aber dennoch wurden die Prinzipien einer gender-
sensiblen Leseförderung verdeutlicht.

 3 Die zentralen Ziele einer nachhaltigen Leseförderung sind 
prinzipiell genderübergreifend: Verbesserung der Lesekompe-
tenz durch Leseflüssigkeit und strategisches Lesetraining, Ent-
wicklung von Engagement (Motivation) für das Lesen und Auf-
bau eines stabilen Lese-Selbstkonzeptes.

 3 Die Mittel und Wege dahin sind teilweise genderspezifisch: 
Die kognitiven Komponenten (Leseflüssigkeit, Leseverstehen) 
können für beide Geschlechter gleich, also genderübergrei-
fend, gefördert werden.

 3 Für die Förderung von Lesemotivation und Lesefreude sowie 
die Etablierung stabiler Lesegewohnheiten sollten die bekann-
ten Gender-Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen be-
rücksichtigt werden – und zwar sowohl hinsichtlich der Lese-
stoffe als auch hinsichtlich der Leseanlässe und -aufgaben, 
die die Schule bereitstellt.
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Internet

1. Mädchen bevorzugen Beziehungs-, Tier- und Liebesge-
schichten, in denen menschliche Schicksale im Vorder-
grund stehen – im weitesten Sinne also psychologische 
Geschichten oder „human-interest-stories“; Jungen be-
vorzugen Spannung und Aktionsreichtum: Abenteuer und 
Kampf, Herausforderung und Bewährung, Reise- und 
Heldengeschichten.

2. Mädchen bevorzugen Themen, die einen Bezug zu ih-
rem eigenen Leben und zu ihrer Gegenwart bzw. ihrem ge-
sellschaftlichen Umfeld haben (eher realistische oder pro-
blemorientierte Geschichten), während Jungen lieber in 
andere und fremde Welten eintauchen: exotische Länder, 
ferne Zeiten, unwahrscheinliche Szenarien (historische 
und Heldengeschichten, Fantasy, Science Fiction).

3. Mädchen bevorzugen Geschichten mit innerer Handlung 
(Beziehungen, Psychologie), Jungen solche mit äußerer 
Handlung (Kampf gegen äußere Hindernisse oder Feinde, 
Meisterung von Herausforderungen).

4. Mädchen greifen auch zu Jungenbüchern: Sie haben 
ein breiteres Genre- und Themenspektrum als Jungen. 
Jungen würden dagegen niemals „Mädchenbücher“ lesen 
– bzw. dies öffentlich zugeben!

5. Mädchen lesen eher „wörtlich“, ernst, realistisch und 
identifikatorisch. Jungen lieben Komik, Witz, Parodie und 
alle Formen von „schrägem“ Humor und skurrilen Über-
treibungen. Dies sind nicht zuletzt Möglichkeiten der Dis-
tanzierung von den fiktionalen Welten (vgl. Garbe 2008, 
311 f.).

Auch bei dieser schematisierten Gegenüberstellung handelt es 
sich freilich nur um stark abstrahierte „Trendaussagen“, die 
eine grobe Orientierung bieten, aber eine genaue Erkundung 
und Berücksichtigung der individuellen Interessen einzelner 
Mädchen und Jungen nicht ersetzen können.

In einer weitgehend „feminisierten Lesekultur“ (vgl. Garbe 
2008) werden Jungen in dieser entscheidenden Phase häufig 
Lesestoffe angeboten, die eher für Mädchen interessant sind. 
So entspricht beinahe das gesamte Angebot der in Schulen 
gelesenen Kinder- und Jugendliteratur den Lesepräferenzen 
der Mädchen, denn es speist sich vorzugsweise aus den realis-
tischen, problemorientierten oder psychologischen Genres. 
Dies führt dazu, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt viele 
Jungen aus der Welt der Bücher und des Lesens aussteigen 
und sich anderen Formen der lustorientierten Medienrezeption 
zuwenden, die stärker mit ihren Bedürfnissen und Präferenzen 
übereinstimmen (vgl. Garbe 2003; 2008). Das kann verhindert 
werden, wenn die Interessen von Jungen in der Leseförderung 
stärker berücksichtigt werden.

Um Eltern, Erzieher/-innen, Lehrkräfte und Bibliothekarin-
nen dabei zu unterstützen, hat ein von der Verfasserin gelei-
tetes Projekt an der Universität Köln die Internet-Plattform 
„Boys&Books“ (www.boysandbooks.de) entwickelt, die das 
große Spektrum aktueller und klassischer populärer Literatur 
für Jungen zwischen 6 und 18 Jahren vorstellt und Hinweise 
auf eine gezielte Leseförderung für Jungen bereitstellt. Anders 
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