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Presseinformation 
Die Leselust bei Jungen wecken: KU kooperiert 
mit Stadtbücherei Eichstätt 
 
Eichstätt, 14. September 2020 (upd) – Der Lehrstuhl für Deutschdidaktik an 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und die Stadtbücherei 
Eichstätt gehen neue Wege bei der Leseförderung: Sowohl Untersuchungen 
von Lehrstuhlvertreterin Professorin Dr. Ina Brendel-Perpina als auch weitere 
aktuelle Studien zeigen, dass Jungen ab dem Grundschulalter oftmals über 
eine geringere Lesekompetenz verfügen als gleichaltrige Mädchen. Dies gilt 
besonders dann, wenn die Kinder aus einem sozial oder wirtschaftlich benach-
teiligten Lebensumfeld kommen. Gut lesen zu können ist jedoch eine wesent-
liche Voraussetzung dafür, um sich mit anderen Menschen verständigen und 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Die Folgen für benachtei-
ligte Kinder zeigen sich daher oft noch im späteren Leben: im weiteren Bil-
dungsverlauf, bei der Integration in den Arbeitsmarkt sowie im Alltag. Aus die-
sen Gründen setzt das Projekt „boys & books“ bereits bei Schülern im Kindes-
alter an. Das Projekt nutzt dazu die am Lehrstuhl für Deutschdidaktik bereits 
bestehenden Kooperationen der Internet-Plattform www.boysandbooks.de 
mit einer bundesweiten Fachjury mit 20 ehrenamtlich tätigen Expertinnen und 
Experten sowie mit rund 50 Buchverlagen. 

 

Um der Bildungsbenachteiligung von Jungen entgegenzuwirken, arbeiten die 
am Projekt beteiligten Kooperationspartner an einer genderspezifischen Lese-
förderinitiative. Langfristiges Ziel dieser Initiative ist die Einrichtung und Etab-
lierung eines Eichstätter Jungen-Literaturpreises ist. Im Rahmen des Projektes 
entsteht zunächst eine Jungen-Lesegruppe, die bookster boys, in der Bücherei 
Eichstätt. Angeleitet von Studierenden wählt die Gruppe ihre Lieblingsbücher 
aus den Top-Titeln der Internetplattform „boys & books“ und gestaltet dazu 
Präsentationen, um ihre präferierten Lektüren anderen gleichaltrigen Jungen 
zu empfehlen. Das Projekt folgt hierbei einem Prinzip, das Eltern von den 
Wünschen der Kinder kennen: Was Freunde gut finden, das mögen die eige-
nen Kinder häufig auch. Wesentlich für den Erfolg des Vorhabens ist die enge 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in der Region: „Um vor allem bil-
dungsbenachteiligte Jungen zu erreichen, adressieren wir zusammen mit der 
Bücherei Schüler aus den Schulen der Stadt Eichstätt. Zugleich möchten wir 
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auch leseaffine Jungen, deren Lesebegeisterung in die Peergroup ausstrahlen 
kann, in das Projekt einbinden,“ erläutert Professorin Brendel-Perpina.  

Projektbeginn ist der 1. Oktober. Zum Abschluss des Projektes wird ein medial 
gestütztes Lese-Event von Kindern für Kinder organisiert. Zugleich sollen die 
von den Jungen gestalteten Inhalte auf einer Internet-Seite veröffentlicht wer-
den, um das Modellprojekt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen.  

Gefördert wird das Projekt „boys & books“ durch den Innovationsfonds des 
Projektes „Mensch in Bewegung“ an der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. Ziel der Förderung ist es, die Zusammenarbeit zwischen Universi-
tät und Stadtgesellschaft in Eichstätt zu stärken. Die Gelder des Fonds dienen 
im Rahmen des Projektes dazu, insbesondere die Einbindung der Schüler so-
wie weiterer Partnerorganisationen in der Region zu ermöglichen.  

 

Informationen zum Projekt „Mensch in Bewegung“:  

„Mensch in Bewegung“ ist ein gemeinsames Projekt der Katholischen Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt und der Technischen Hochschule Ingolstadt. Mit 
Partnern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft bauen die Hochschulen 
ein regionales Netzwerk für den Wissensaustausch in den Themenfeldern in-
novative Mobilität, digitale Transformation, nachhaltige Entwicklung und bür-
gerschaftliches Engagement auf. Das Projekt wird im Rahmen der Förderiniti-
ative „Innovative Hochschule“ vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und dem Land Bayern mit rund 15 Millionen Euro über fünf 
Jahre gefördert. Personen, die sich für eine Zusammenarbeit im Rahmen des 
Projektes interessieren, können sich per E-Mail an innovationsfonds@ku.de 
wenden.  
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