
Was und wie lesen Jungen im Vergleich zu Mädchen? 
Welche Bedeutung und Funktionen hat das Lesen im 
Alltag von Jungen und Mädchen? 

Auch wenn es nicht den Leser oder die Leserin gibt, 
stehen viele Mädchen dem Lesen, vor allem dem Lesen 
literarischer Texte, insgesamt positiver gegenüber als 
Jungen. Eine gendersensible Leseförderung zielt darauf 
ab, den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen. 

Gender & Lesen

Zahlreiche Studien der Lese- und Mediennutzungsfor-
schung belegen Unterschiede in den Leseleistungen, 
-präferenzen und im Leseverhalten von Jungen und 
Mädchen. Jungen lesen weniger gern und weniger häu-
fig und erbringen im Durchschnitt geringere Leseleis-
tungen als Mädchen, zudem haben sie vielfach andere 
Interessen. Damit Jungen sich nicht früh vom Lesen 
verabschieden, weil andere Medien attraktivere Un-
terhaltung versprechen, gilt es, ihre Lesefähigkeiten 
zu verbessern und mit passendem Lesestoff die Lust 
am Lesen zu stärken. Für die Ausbildung eines stabilen 
Leseverhaltens sind positive persönliche Leseerfahrun-
gen unverzichtbar, immer und immer wieder.

Die richtigen Bücher

Was Texte für Kinder attraktiv macht, sind Komik 
und Spannung, welche die populäre Kinderlitera-
tur bereithält. Das Portal >> www.boysandbooks.de 
setzt auf leicht zugängliche Lesestoffe zur Unterhal-
tung für ‚Literaturanfänger‘ und bietet mit seinen 
aktuellen Leseempfehlungen eine Orientierung für 
Lehrkräfte, Eltern, Bibliothekar:innen und andere 
Literaturvermittler:innen. Zweimal jährlich wählt eine 
Fachjury aus den Neuerscheinungen der Kinder- und 
Jugendliteratur zwanzig Top Titel für die Altersgruppen 
8+, 10+, 12+ und 14+ aus und stellt diese auf der Web-
site und als Plakat (siehe Beilage) vor. Die auf der Basis 
der Leseforschung identifizierten Genres, Erzählmus-
ter und Themen, die Jungen ansprechen, ohne dabei 
Mädchen grundsätzlich auszuschließen (Abb. 1), bilden 
die Grundlage der Auswahlkriterien. Zugleich zeichnen 
sich die meisten Top Titel durch leichte bis mittlere 
Textschwierigkeit aus – sind die Anforderungen näm-
lich zu hoch, wird die Lektüre vorzeitig abgebrochen. 
Und um überhaupt zu gewährleisten, dass Kinder und 
Jugendliche zu einem Buch greifen, muss die motiva-
tionale Stimulanz von Cover, Klappentext und Thema 
ausreichend groß sein und eine lesenswerte Geschichte 
in Aussicht stellen. Dies alles berücksichtigen die Top 

Titel von boys & books. Als Leseangebote (nicht nur) 
für Jungen bieten die regelmäßig ausgewählten Sport- 
und Kickerromane zudem passende Lesetipps für das 
Leseförderprojekt Lese-Kick in Bayern der Deutschen 
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. V. 

Lese-Kick in Bayern

Die Evaluationsergebnisse des Projekts Lese-Kick in 
Bayern haben gezeigt, dass insbesondere das fächer-
übergreifende Angebot von Lese-, Schreib- und Fuß-
balltraining sowohl bei Jungen und Mädchen als auch 
bei den Lehrkräften sehr gut ankommt. 2021 findet das 
Projekt bereits zum siebten Mal statt. Vom 4. bis 15. 
Oktober 2021 sind Autor:innen wie Michael Hanauer, 
Martin Ebbertz, Tina Blase, Julien Wolff, Irene Margil 
und Jonas Kozinowski an Schulen in Oberbayern und in 
der Oberpfalz zu Gast, um gemeinsam mit den Kindern 
kreativ zu werden. Nachmittags reiht sich ein Fußball-
training mit dem DFB-Mobil des Bayerischen Fußball-
verbandes an. Wir laden Büchereien ein, passende Titel 

in ihrer Bücherei bereitzuhalten, 
um den Fußballherbst ent-

sprechend zu begleiten. 
Boys & books und Lese-

Kick in Bayern gehen 
damit Hand in Hand 
einen weiteren 
Schritt in Richtung 
kooperatives Lese-
training vor Ort.
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WEITERE INFORMATIONEN 
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>>  www.akademie-kjl.de
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Bücher an den jungen Mann (und die junge Frau!) bringen:

Leseförderung mit den  
Leseempfehlungen von boys & books

LESEFÖRDERUNG
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Abb. 1


