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DIE ZEIT: Seit Jahren wissen wir: Jungen sind 
die neuen Sorgenkinder des Bildungssystems. 
Warum passiert so wenig, um ihnen zu helfen? 
Hannelore Faulstich-Wieland: Einspruch! 
Wer die Jungen als Sorgenkinder bezeichnet, 
verkennt die Realität und vermittelt Eltern wie 
Lehrern ein gefährliches Zerrbild. Richtig ist: 
Im Durchschnitt lesen Jungen schlechter als 
Mädchen. Trotzdem finden wir etwa bei Pisa 
unter den Spitzenlesern viele Jungen und unter 
den sehr schlechten Lesern viele Mädchen. In 
Mathematik existieren zwischen beiden Grup-
pen nur minimale Unterschiede, in den Natur-
wissenschaften gar keine. Wir sollten den Jun-
gen nicht eine neue Opferrolle andichten. 
Klaus Hurrelmann: Selbstverständlich befin-
det sich nicht jeder Junge in einer Krise. Aber 
Pädagogik und Politik müssen auf generelle 
Trends reagieren, und die entwickeln sich in 
den vergangenen dreißig Jahren alle zu Gunsten 
der Mädchen. 55 Prozent der Abiturienten sind 
heute weiblich, 45 Prozent männlich. Dafür 
finden wir wesentlich mehr Jungen in Haupt- 
und Sonderschulen. Das ist keine Jungen-
förderung, sondern eine Jungenschädigung. 
Faulstich-Wieland: Da kommen wir der 
Wahrheit schon näher. Wenn wir von den Jun-
gen als Problemgruppe sprechen, meinen wir 
meist jene, die wir in der Pädagogik als Risiko-
schüler bezeichnen. Das ist jenes Viertel von 
Schülern, das kaum die Fähigkeit für einen 
Ausbildungsplatz mitbringt. 
Hurrelmann: Auch in der Spitzengruppe wird 
es für die Jungen enger. Symbolisch gesprochen: 
Wenn es um die besten Abiturzeugnisse geht, 
finden sich immer auch Jungen darunter, aber 
sie sind mittlerweile in der Minderheit. Dabei 
halte ich die wachsenden Unterschiede im Leis-
tungsbereich nur für die Spitze des Eisberges.
ZEIT: Inwiefern?
Hurrelmann: Ich beobachte, dass Mädchen 
generell für die Zukunft besser gerüstet sind. 
Sie denken weniger materialistisch, fragen stär-
ker nach dem Sinn einer Tätigkeit. Diese Per-
spektive erleichtert es ihnen, verschiedene Rol-
len – etwa bei der Arbeit und in der Familie – zu 
verbinden. Sie sind sogar mutiger: Mädchen 
ziehen früher von zu Hause aus, während junge 
Männer länger bei den Eltern hocken. 

Faulstich-Wieland: Sie sehen die Zukunft der 
jungen Frauen aber sehr rosig. Die Gegenwart 
sieht anders aus: Frauen verdienen im Schnitt 
bei gleicher Tätigkeit weniger als Männer. In 
den Vorstandsetagen sind sie in der Minderheit. 
Bekommt ein Paar Kinder, verzichtet noch 
 immer eher die Frau als der Mann auf eine 
 Karriere. Auch trauen sich Frauen in Wett-
bewerbssituationen selten, offensiv ihre Position 
zu  vertreten. Der typische 
Mann sagt sich, zugespitzt 
formuliert: Schulleiter kann 
ich zwar nicht, mach ich 
aber trotzdem. Eine Frau, 
die es könnte, wartet eher 
ab, ob sich jemand anderes 
meldet. 
Hurrelmann: Auch die Be-
rufswelt wird sich massiv 
verändern. Schon heute stel-
len Frauen fast zwei Drittel 
der Medizinstudenten, die 
Zahl der Richterinnen und 
Professorinnen steigt kon-
tinuierlich an. Natürlich ist 
das eine längere Entwick-
lung. Aber die Frauen wer-
den die gläserne Decke 
durch stoßen. In dreißig Jah-
ren werden wir so weit sein, 
dann werden alle gehobe-
nen Berufe mehrheitlich in 
Frauenhand sein.
Faulstich-Wieland: Die 
De batte um die Jungenför-
derung hat so einen larmoyanten Grundton. 
Erst einmal sollten wir uns über die positive 
Entwicklung bei den Mädchen freuen. Über 
Jahrhunderte wurde ihnen nichts zugetraut: 
erst keine höhere Bildung, dann kein natur-
wissenschaftlich-technisches Verständnis. Sie 
mussten sich vieles erstreiten. Nun müssen die 
Jungen zeigen, dass sie in der Lage sind, mit 
den Mädchen mitzuhalten. 
ZEIT: Die Jungen sollen sich also etwas mehr 
anstrengen?
Faulstich-Wieland: Da ist durchaus etwas 
dran. Bei den Mädchen ging es vor allem 
darum, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Die 

Jungs dagegen haben ja nicht zu wenig Zu-
trauen in ihre Fähigkeiten. Im Gegenteil, 
Studien wie die internationale Schul ver-
gleichs stu die Timss zeigen, dass die Jungen 
sich in ihren Fähigkeiten deutlich überschät-
zen. Viele Jungen sehen von ihrer Grund-
haltung her gar nicht die Notwendigkeit, 
sich anzustrengen. 
Hurrelmann: Hinzu kommt eine verbreitete 

Leistungsfeindlichkeit. In 
einem bestimmten Alter, 
gerade in der Pubertät, gilt 
es besonders unter Jungen 
als uncool, ein guter Schü-
ler zu sein. 
ZEIT: Die Jungen haben 
also selbst Schuld?
Hurrelmann: Ein Ziel der 
Jungenförderung muss sein, 
den Jungen ein realistisches 
Bild von sich selbst zu ver-
mitteln. Das ist jedoch kein 
moralisches Thema, son-
dern für die Lehrkräfte eine 
professionelle Herausforde-
rung. Wenn Jungen weni-
ger durchhaltefähig sind, 
bei Versagen eher einkni-
cken und im schlimmsten 
Fall die Schule schmeißen, 
kann das die Schulpolitik 
nicht kaltlassen. Was da-
mals in den sechziger, sieb-
ziger Jahren für die Mäd-
chen galt, gilt heute für die 

Jungs: Wir brauchen eine explizite Jungenpoli-
tik. Denn es sind strukturelle Probleme, die ver-
hindern, dass Jungen ihr vorhandenes Leistungs-
potenzial ausschöpfen. 
Faulstich-Wieland: Wo soll die strukturelle 
Benachteiligung der Jungen denn liegen? Mäd-
chen litten damals unter einer konkreten Dis-
kriminierung. So gab es weniger Mädchen- als 
Jungenschulen. Erst die Koedukation hat das 
Schulsystem geöffnet, um den Mädchen aus-
reichend Plätze zur Verfügung zu stellen. Ich 
sehe nicht, dass die Krise der Jungen heute da-
ran liegt, dass wir Gymnasialplätze nach dem 
Geschlecht vergeben.

Mehrere Tausend Schülerfirmen bieten in Deutsch-
land Catering-Services an, geben Nachhilfe, reparie-
ren Fahrräder oder renovieren für die Schule Tische 
und Bänke. Betriebspraktika gehören heute zum 
Lehrplan jeder Schule. Gerade das Angebot vieler 
Hauptschulen geht mittlerweile weit über die 
Schnupperwoche im Betrieb hinaus. In Hamburg 
arbeiten alle Hauptschüler ein bis zwei Tage pro 
Woche in einem Betrieb, ein ganzes Schuljahr lang.

»Die Schüler werden verantwortungsbewusster, 
die Fehlzeiten gehen auch in der Schule zurück«, 
sagt Rainer Lehberger, Leiter des Hamburger Zen-
trums für Lehrerbildung. Eine Umfrage ergab, dass 
jeder Zweite nun motivierter zur Schule geht. Im-
merhin 38 Prozent der Schüler sagten, die Arbeit im 
Betrieb sporne sie an, »besser im Unterricht mit-
zuarbeiten«. Mancher erkennt zum ersten Mal, wa-
rum es sich lohnt, den Dreisatz und die Rechtschrei-
bung zu beherrschen.

An der Hamburger Gesamtschule Winterhude 
beginnt das Schuljahr für die Klassen acht bis zehn 
mit einer großen »Herausforderung«. Drei Wochen 
lang überqueren die Schüler die Dolomiten, fahren 
mit dem Fahrrad nach Paris oder bauen einen Na-
turspielplatz. 300 Schüler sind jedes Jahr im Einsatz, 

sie organisieren den Erfahrungstrip größtenteils 
selbst und treiben das Geld dafür auf. 

Die Berliner Heinrich-von-Stephan-Schule kann 
wegen der langen Anfahrt nach Potsdam nur eine 
Woche im Jahr am Schlänitzsee verbringen. Deshalb 
plant sie ihr eigenes großes Projekt: Rektor Großpietsch 
möchte seine Mittelstufenschüler das gesamte Schul-
gelände umgestalten lassen. Unter professioneller An-
leitung können die Schüler ihre Welt umkrempeln.

Die Schulreformer in Potsdam, Berlin und Ham-
burg scheinen einen Nerv getroffen zu haben. »Wenn 
ich von unserem Projekt am Schlänitzsee erzähle, sagen 
viele: Genau das ist es«, berichtet die Potsdamer Schul-
leiterin Ulrike Kegler. Schon lange ist ihre Schule, die 

ohne Tafeln und Noten auskommt, eine Wallfahrts-
stätte der Reformpädagogik. Nun ist das Interesse noch 
einmal gestiegen. Hunderte von Lehrern, Rektoren 
und Kultusbeamten besuchten die Schule im vergan-
genen Jahr. Eine Frage trieb sie alle um: Wo bleibt der 
Unterrichtsstoff, den der Lehrplan vorsieht? Schließlich 
verbringen die Jugendlichen rund ein Viertel weniger 
Zeit im Klassenraum. 

Eine Antwort gibt an diesem Tag Landwirt Mat-
thias Peeters. Er steht mit den Jungen in einer Grube 
neben einem Hochbeet. Klar zeichnen sich die ver-
schiedenen Bodenschichten ab. Die Jugendlichen 
nehmen Proben, untersuchen Farbe, Konsistenz 
und Feuchtigkeit der Scholle und tragen die Ergeb-
nisse der praktischen Erdkunde in ihr Logbuch ein. 
Später werden sie die Erde chemisch analysieren. 
Jeder Schüler muss eine dicke Kladde führen, um 
das Arbeitspensum zu dokumentieren. 

Solche Lerngelegenheiten gibt es viele am Schlä-
nitzsee: Ohne exakte Flächenberechnung lässt sich 
kein Schuppen bauen, Kochrezepte gibt es auf Eng-
lisch und Französisch, die Geschichte der DDR be-
gegnet den Jugendlichen auf Schritt und Tritt. In 
den verfallenden Stasibungalows liegen noch Zei-
tungen aus der Wendezeit. Viele Schüler begännen 
nach kurzer Zeit, selbst zu fragen, sagt Schulleiter 
Großpietsch. Nur wissen die Lehrer nicht immer die 
Antworten. Wer kann schon aus dem Stand sagen, 
weshalb Silberpappeln silberne Blätter haben oder 
warum man Nudeln ins kochende Wasser gibt, Kar-
toffeln aber zusammen mit dem Wasser erhitzt? 

»Das Leben draußen mit den Fachinhalten zu 
verbinden ist die größte Herausforderung«, sagt 
auch Ulrike Kegler. Lösungen dafür könnte die Leh-
rerakademie erarbeiten, welche die Schulleiterin am 
Schlänitzsee errichten möchte. Gleichzeitig träumt 
sie davon, das Lernen in der freien Wildbahn zu ver-
längern. Ganze zwei Jahre möchte sie die Siebt- und 
Achtklässler an den See schicken, dort einen zweiten 
Standort für ihre Schule bauen. Ihr Kollegium muss 
Kegler von ihrem Plan noch überzeugen, nicht alle 
Lehrer sind davon begeistert, ihren Arbeitsplatz auf 
das Matschgelände zu verlegen. Manchem Pädago-
gen hilft vielleicht der Enthusiasmus der Jugend-
lichen, den Übergang zu meistern. Einer mode-
bewussten Lehrerin bastelten die Jungs ein Regal aus 
Holz – für ihre Stöckelschuhe.

WISSEN

Was hilft den Jungen?
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Für Mädchen
Hannelore Faulstich-Wieland 
(61) lehrt seit 1997 als 
Professorin für Schulpädagogik 
an der Universität Hamburg. 
Die ausgebildete Sozialpsycholo-
gin und Psychotherapeutin 
ist dort zudem Gleichstellungs-
beauftragte der Fakultät für 
Erziehungswissenschaft
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K R Ä F T E M E S S E N

Fotograf Andre Zelck 
hat seine Models in 
einem Skatepark im 
pfälzischen Landau 
gefunden. Johannes, 
Felix, Raphael, Peter 
und Paul sind zwischen 
13 und 14 Jahre alt
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