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WISSEN

Die Bildungsexperten Hannelore Faulstich-Wieland und 
Klaus Hurrelmann streiten über die richtigen Förderkonzepte

Hurrelmann: Das sagt auch niemand. Die Dis-
kriminierung liegt in der Art und Weise begrün-
det, wie Jungen im Unterricht angesprochen 
werden, wie man auf sie als Lernende eingeht – 
oder besser gesagt nicht eingeht. 
Faulstich-Wieland: Wie denn?
Hurrelmann: Typische Jungenmerkmale wer-
den in der Schule nicht gewürdigt. Sie stören 
bloß. So muss man im Unterricht still sitzen. 
Es muss Ruhe im Klassen-
zimmer herrschen. Jungen 
aber sind vom Naturell her 
raumgreifender, sie haben ei-
nen größeren Bewegungs-
drang. Wenn sie aber raufen, 
wird dies sofort unterbun-
den. Diese Sanktionierung 
von typischem Jungenverhal-
ten ist für mich kein pädago-
gischer Zugang. 
Faulstich-Wieland: Wür de 
das Argument stimmen, müss-
ten es die Jungen heute leich-
ter haben. Im Gegensatz zur 
frontalen und autoritären Pä-
dagogik von damals hat sich 
der Unterricht verändert. Ge-
rade die neuen Lernformen 
des offenen Unterrichts müss-
ten den Jungen entgegen-
kommen. 
Hurrelmann: Statt explizi-
ter Regeln wie früher beherr-
schen heute viele implizite 
Regeln die Schule. Jungen 
fällt es jedoch schwerer als Mädchen, diesen so-
zialen Code zu knacken. Wenn dann auch noch 
überwiegend Lehrerinnen die Codes setzen, wird 
es für Jungen ganz schwierig zu verstehen, wo-
rauf das Ganze hinausläuft.
Faulstich-Wieland: Für Ihre Behauptung, Leh-
rerinnen würden Jungen – bewusst oder unbe-
wusst – benachteiligen, gibt es keinen Beleg. Die 
Grundschulstudie Iglu hat Klassen verglichen, 
die entweder von einem Lehrer oder von einer 
Lehrerin unterrichtet wurden. Leistungsunter-
schiede bei den Jungen fanden sich keine. Eine 
große englische Studie, die Elftklässler testete, 
erbrachte das gleiche Ergebnis: Es gibt keinen 

Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der 
Lehrkraft und den Noten der Jungen. Wenn das 
anders wäre, müssten die Jungen in der Grund-
schule am schlechtesten abschneiden, weil der 
Frauenanteil dort am größten ist. Das Gegenteil 
ist jedoch der Fall. Die großen Unterschiede tre-
ten erst nach Klasse vier auf, wo wesentlich mehr 
Männer unterrichten. 
Hurrelmann: Ich behaupte nicht, dass die Leis-

tungen der Jungen direkt 
von der Zusammensetzung 
des Kollegiums abhängen. 
Es geht eher um die Frage 
des Rollenvorbilds, das den 
Jungen fehlt. Wenn ich als 
Schüler nur mit Frauen zu 
tun habe, weiß ich nicht, wie 
ein Mann mit bestimmten 
Situationen umgeht.
Faulstich-Wieland: Wenn 
die Forschung Schüler fragt, 
welche Lehrer sie gut fin-
den, spielt das Geschlecht 
keine Rolle. Vielmehr sind 
es profes sionelle Merkmale, 
die Kin der und Jugendliche 
wert schätzen: Gerechtigkeit, 
Humor und einen interes-
santen Unterricht. 
ZEIT: Und der ist für Jungen 
und Mädchen der gleiche?  
Faulstich-Wieland: Ich mei-
ne schon. Ein guter Unter-
richt nimmt den einzelnen 
Lernenden in den Blick, 

egal, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Das 
kann natürlich bedeuten, dass man im Deutsch-
unterricht neben literarischen Texten auch Sach-
texte oder Comics behandelt, die im Schnitt von 
Jungen lieber gelesen werden. Lehrkräfte sollten 
darauf aber nicht explizit hinweisen oder gar ein 
rosa Regal für die Mädchen und ein blaues Regal 
für die Jungen aufstellen. Genauso wenig, wie 
wir explizit für die Jungen einen Toberaum brau-
chen. Auch Mädchen mögen Toben. Wer gender-
sensibel unterrichtet, achtet darauf, die Stereo-
type nicht noch zu verstärken. 
Hurrelmann: Das hört sich für mich schwam-
mig an. Individualisiertes Unterrichten liegt im 

Moment im Trend, was ich begrüße. Aber was 
heißt das für die Jungen? Angenommen, es wä-
ren nicht die Jungen, sondern die Mädchen, die 
nicht lesen wollten. Da würden sich alle Pädago-
gen die Köpfe zerbrechen, wie man den Mäd-
chen Bücher schmackhaft macht. Diese Fantasie 
fehlt mir heute. 
ZEIT: Sollte man Jungen und Mädchen beim 
Lesen im Unterricht trennen?
Hurrelmann: Für einen begrenzten Teil des Un-
terrichts kann das durchaus nützlich sein. Wir 
haben in der Vergangenheit gesehen, dass Mäd-
chen, die in Mathematik oder Naturwissenschaf-
ten unter sich bleiben, davon profitieren. Dasselbe 
könnte beim Lesen für die Jungen funktionieren. 
Faulstich-Wieland: Das sehe ich anders. Über-
all plädieren wir für Integration und Inklusion, 
aber ausgerechnet bei den Geschlechtern wollen 
wir separieren. Die Studien, die Koedukation 
und Monoedukation vergleichen, sind sehr un-
eindeutig. Bislang kann man keinesfalls sagen, 
dass ein getrennter Unterricht den Leistungen 
nützt. Er dramatisiert aber erneut die Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern und macht 
es allen Schülern schwer, die nicht den Stereo-
typen entsprechen.
ZEIT: Inwiefern?
Faulstich-Wieland: Es soll ja auch Jungen ge-
ben, die statt Comics lieber Abenteuer- oder gar 
Liebesgeschichten lesen. In der Jungengruppe 
kommen sie dann nicht zum Zug.
ZEIT: Halten Sie es denn auch für unnötig, 
mehr Männer in die Schulen zu holen?
Faulstich-Wieland: Nein. Um der Vielfalt wil-
len bin ich für eine möglichst ausgeglichene 
 Verteilung von Männern und Frauen in einem 
Kol le gium. Aber nicht, wie Herr Hurrelmann 
andeutet, um traditionelle männliche Rollenmo-
delle in der Schule zu stärken. Ich hielte es für 
kontraproduktiv, wenn wir mehr Männer ein-
stellen, damit diese den Werkunterricht überneh-
men, mit Schülern in der Pause Fußball spielen 
und vor besonders schwierigen Schülern die Dis-
ziplinkeule schwingen. Das verschärft das falsche 
Männlichkeitsbild vieler Schüler nur. Lehrer im 
Kollegium sind willkommen, wenn sie professio-
nell etwas leisten, nicht weil sie Männer sind. 
Hurrelmann: Genau das glaube ich nicht. Es 
macht für den Unterricht, die Beziehungsarbeit 

und die Umgangsformen einen Unterschied, ob 
ein Mann oder eine Frau vor der Klasse steht. 
Damit Schülerinnen und Schüler alle Möglich-
keiten des Denkens, Fühlens und Verhaltens 
 erleben können, brauchen wir Personen beider 
Geschlechter. Unternehmen betrachten es in-
zwischen als leistungsfördernd, gemischte Teams 
zu haben. Für die Schule gilt das genauso. 
ZEIT: In dem Ziel, mehr Männer für pädagogi-
sche Berufe zu interessieren, sind Sie sich zumin-
dest einig. Wie erreichen wir dieses Ziel? 
Faulstich-Wieland: Lehrer und Erzieher sind 
spannende Berufe, die nicht allein davon leben, 
dass man gern mit Kindern arbeitet, sondern 
auch intellektuell hoch anspruchsvoll sind. Dafür 
müssen wir werben, mit Männern wie Frauen als 
Vorbildern. 
Hurrelmann: Das wird kaum reichen. Ich setzte 
da eher auf Anreize. Warum soll der Kindergarten, 
der es schafft, einen Mann anzustellen, nicht tau-
send Euro extra für sein Budget bekommen? Auch 
gegen eine Quote hätte ich nichts einzuwenden. 
Wir wissen doch, welchen positiven Einfluss die 
Frauenquote für die Gleichberechtigung hatte. 
Der Pädagogenberuf gilt mittlerweile als der ma-
ßen weiblich, dass sich viele Männer gar nicht in 
eine Schule oder Kita trauen. 
ZEIT: Es fällt auf, dass diejenigen, die eine spe-
zielle Jungenarbeit fordern, eher Männer sind, 
wogegen Frauen der Jungenförderung skeptisch 
gegenüberstehen. Stimmt der Eindruck?
Faulstich-Wieland: Da ist etwas dran. Die 
 Frauen, die Mädchenarbeit vorangebracht haben, 
forderten zwar oft auch Jungenarbeit, haben sich 
aber dafür nicht zuständig gefühlt. Das müssten die 
Männer machen, war die allgemeine Auffassung. 
Hurrelmann: Na ja. Es gibt gerade in der Päda-
gogik noch viele Frauen, die eine gezielte Jungen-
förderung für überflüssig halten. Aber auch die 
Männer in den Schulen, da gebe ich Frau Faul-
stich-Wieland recht, müssen aktiver sein. Am 
Horizont ist das Problem erkannt, die ganze Trag-
weite aber wird noch ignoriert. Vielleicht brau-
chen wir eine neue Männerbewegung. Schließ-
lich geht es um die Benachteiligung der Hälfte 
der Bevölkerung. 

Das Gespräch führten JEANNETTE OTTO und 
MARTIN SPIEWAK

Für Jungen
Klaus Hurrelmann (66) war 
dreißig Jahre lang Professor 
an der Universität Bielefeld. 
Seit seiner Emeritierung 
2009 arbeitet er an der 
Hertie School of Governance 
in Berlin. Seine Forschungs-
gebiete sind Bildung, Familie 
und Gesundheit 

Ohne Hauptschulabschluss 
verließen 2008 die Schule:

ZEIT-Grafik/Quelle: Statistisches 
Bundesamt 2008/09 ZEIT-Grafik/Quelle: Statistisches Bundesamt 2004

0

10

20

30

40

Frauen MännerMädchen Jungen

Inzwischen erwerben mehr Frauen als Männer 
die (Fach-) Hochschulreife

Alter:
> 65 J.

30 bis
25 J.

25 bis 
20 J.

35 bis
30 J.

40 bis
35 J.

45 bis
40 J.

50 bis
45 J.

55 bis
50 J.

60 bis
55 J.

65 bis
60 J.

Die Mehrheit der Lehrer 
sind heute Frauen (Angaben in Prozent)

47,6

65,3 66,7

88,5

26,5

40,0

Lehrerinnen
insgesamt

Lehrerinnen an 
der Primarschule

Lehrerinnen 
am Gymnasium

ZEIT-Grafik/Quelle: Aktionsrat Bildung, Wößmann 2008, SOEP

20061984

Naturwissenschaften

Mathematik

Lesen

ZEIT-Grafik/Quelle: PISA 2006

–50 –40 –30 –20 –10 100 20

15-jährige Jungen 

Schulische Stärken und Schwächen 
im heiklen Alter

V ielleicht geschah es an dem Tag, als sein 
Vater ihn beim – nur halb spaßigen – Ran-
geln durch die gläserne Terrassentür stieß. 
Zitternd fuhr er den Sohn ins Kranken-

haus, wo die blutende Hand genäht wurde. Oder 
war es, als sie eine ihrer ersten heißen Diskussionen 
hatten? Es ging darum, ob »schwul« ein anderes 
Wort für ängstlich ist – so hatte der Junge das ver-
standen. Der Vater redete von Männern und Liebe, 
das war peinlich. Irgendwie hatte auch der erste 
Samenerguss damit zu tun, der war spannend und 
peinlich zugleich, weil der Schlafanzug nass war. 
Mit niemandem konnte er über das starke Erlebnis 
sprechen, undenkbar. Vielleicht begann sie aber 
auch an überhaupt keinem Datum, sondern die 
Pubertät kam schleichend, stahl sich in sein Leben 
wie die Pickel in sein Gesicht. Sie waren einfach da, 
dick, rot, entstellend.

Der Junge begann schlecht zu riechen unterm 
Arm, und auch die Laune war nun öfter schlecht. 
Er wurde mürrisch. Die Worte kamen nicht mehr 
selbstverständlich aus dem Mund. Alles schien 
eine Bedeutung zu haben, nur welche? Da war so 
vieles falsch zu machen. 

Der Körper war zum Zerrbild geworden. Die 
Füße zu groß. Zu groß die Hände auf den knochi-
gen Kinderknien. Haare wuchsen an seltsamen 
Stellen. Das Ganze wurde ein einziges Fragezei-
chen, eine Vogelscheuche, die man plötzlich mo-
dellieren musste. Vorbilder waren die Freunde – 
manche schmierten sich Gel ins Haar und ver-
steckten den unzulänglichen Körper unter Marken-
klamotten, andere zogen an Expandern, damit 
 ihnen Muskeln wuchsen und Schultern. 

Er trug ein orangefarbenes Hemd, das sein On-
kel aus Amerika einmal vergessen hatte. Er trug es 
bald täglich, eines Tages war es verschwunden. Er 
fand es im Mülleimer und zog es triumphierend 
wieder an. Die Garderobe wurde zur Streitfrage, der 
Streit selbst zum Beleg elterlicher Unterdrückung. 

In der Schule wurde aus dem wissbegierigen 
Kind ein Desinteressierter. Zum ersten Mal in sei-
nem Leben verspürte er Langeweile. Die Schule 
stahl ihm seine Zeit. Deutsch und Geschichte wa-
ren »Laberfächer«, da brachte sich der Junge in 
langer Stillarbeit das Schreiben mit der linken 
Hand bei. In Mathe und Physik begriff er, dass er 
untauglich war, und resignierte auf der Stelle. In 
diesen Jahren des endlosen Wartens auf ein Ende 
gab es nur wenige Momente, in denen er sich ernst 
genommen fühlte. Zum Beispiel, wenn ihn der 
Mathelehrer losschickte, eine Stange Zigaretten zu 
holen. Der Mann musste im Unterricht rauchen, 
das ging nicht anders. 

Es war eine Jungenschule. Untereinander rede-
ten die Jungs schon bald nicht mehr von Mädchen, 
sondern von Frauen. Einige hatten schon »eine 
Frau«; er hatte Akne. Niemals würde eine Frau ihn 
auch nur ansehen. Die Sache mit dem Sex war und 
blieb unklar. Der Vater hatte ihn mal gefragt, ob er 
aufgeklärt sei, da war er sehr rot geworden und 
hatte natürlich Ja gesagt. Er legte die Puzzlesteine 
zusammen und hatte bald ein abenteuerliches Bild 
von der Sache; es hatte mit Liebe zu tun, wobei 
Liebe hieß, intensiv aneinander zu denken.

Das wichtigste Projekt jener Zeit war: cool wer-
den. In der Schule konnte er das gut üben. Eine 
Fünf im Deutschaufsatz? Egal! Noch mal schrei-
ben? Na und? Wer die zweite Version genau wie 
die erste schrieb und kalt lächelnd eine weitere 
Fünf kassierte, der war obercool. Cool war auch, 
nur dann Lehrerfragen zu beantworten, wenn die 
Antwort so witzig war, dass alle lachen mussten. 

Zu Hause legte er sich eines Tages, statt Schul-
arbeiten zu machen, aufs Bett und begann zu 
träumen. Dieses Träumen wurde zu seiner Lieb-
lingsbeschäftigung. Es ging darin fast immer ums 
Abhauen. Den Rucksack packen, fliehen. 

Den »Alten«, wie der Vater nur noch hieß, 
machte das Verhalten des Sohnes rasend. Er war 
ein Multitasker, er konnte zugleich Zeitung le-
sen, Radio hören und Kinder erziehen. Der 
Sohn wusste um die provokative Wirkung des 
Nichtstuns. Steckte der Alte den Kopf zur Tür 
rein, um das Kind aufzuwecken, anzuspornen, 
kam vom Bett nur: »Ich denke nach.« Das Kind 
war abgehauen.  BURKHARD STRASSMANN

Heikles Alter
Als die Fragen kamen, die Pickel 
wuchsen und die Kindheit verloren ging

 www.zeit.de/audio
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