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Jungen	  als	  Bildungsverlierer?	  
Befunde,	  Erklärungen	  und	  offene	  Fragen	  
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Einführung	  
•  „Jungen	  als	  Bildungsverlierer“	  –	  seit	  der	  ersten	  
PISA-‐Studie	  (2000)	  ein	  populärer	  Diskurs	  
–  Bis	  dahin	  waren	  Mädchen	  bevorzugte	  Sorgenkinder	  

•  Erste	  Differenzierungen	  
– Diskurs	  basiert	  auf	  geschlechtervergleichender	  
Perspek;ve	  –	  Befunde	  zeigen:	  Es	  gibt	  absolut	  gesehen	  
keine	  Bildungsverlierer	  

–  Thema	  nicht	  neu:	  Berichte	  zu	  Schulbezogenen	  Defiziten	  
bei	  Jungen	  seit	  dem	  17.	  Jahrhundert	  

– Durcheinander	  verschiedener	  Dimensionen:	  	  
Kompetenzen,	  Schulleistungen,	  Schulbesuchs-‐	  bzw.	  
Schulabschlussquoten	  
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Befunde	  zu	  unterschiedlichen	  Dimensionen	  

•  Kompetenzen	  
–  Differenzen	  vor	  allem	  im	  Sekundarschulbereich	  
– Mädchen	  im	  Durchschni^	  höhere	  Lesekompetenz,	  Jungen	  im	  
Durchschni^	  höhere	  Mathe-‐Kompetenz	  

•  Schulleistungen	  
–  Für	  Mädchen	  tradi;onell	  besser	  Schulleistungen	  
dokumen;ert	  

–  Aber:	  Effekte	  sozialer	  bzw.	  ethnisch-‐kultureller	  HerkunB	  
wesentlich	  stärker	  	  

•  Schulbesuchs-‐	  und	  Schulabschlussquoten	  
–  Gymnasialquote	  der	  Mädchen	  seit	  1975(D)/1993(CH)	  höher	  
als	  die	  der	  Jungen	  

–  Jungen	  verlassen	  Schule	  häufiger	  ohne	  Abschluss	  
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Erklärungsansätze	  
•  Feminisierung	  des	  Aufwachsens	  	  
– Auffälligkeiten	  von	  Jungen	  auch	  in	  Kontexten,	  in	  
denen	  Männer	  vertreten/dominant	  sind	  

– Durch	  männliche	  LehrkräBe	  unterrichtete	  Jungen	  
zeigen	  keine	  besseren	  Leistungen	  und	  auch	  nicht	  
mehr	  Schulfreude	  	  

•  Geschlechterrollen	  und	  -‐stereotype	  
– Bei	  Jungen	  zeigen	  sich	  teilweise	  Tendenzen,	  sich	  von	  
schulischen	  Leistungsanforderungen	  abzugrenzen	  

– Es	  zeigen	  sich	  aber	  auch	  schulaffine	  und	  
leistungsorien;erte	  Orien;erungen	  bei	  Jungen	  
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Zwischenfazit	  
•  Bei	  Jungen	  wahrgenommene	  „Probleme“	  nicht	  neu	  	  
•  Kons;tu;v	  ist	  eine	  geschlechtervergleichende	  Sichtweise	  	  
–  Unterschiede	  zwischen	  den	  Geschlechtern	  werden	  betont	  
–  Differenzen	  innerhalb	  der	  Geschlechtergruppen	  ignoriert	  	  

•  Bei	  männlichen	  Schülern	  zeigen	  sich	  große	  Unterschiede	  
in	  Hinblick	  auf	  Bildungsrelevante	  Dimensionen	  

•  Verschiedene	  Dimensionen	  werden	  nicht	  differenziert	  
(Kompetenzen,	  Schulleistungen,	  Schulbesuchsquoten)	  

•  Populäre	  Erklärungen	  können	  empirisch	  nicht	  bestä;gt	  
werden	  
–  Feminisierung	  des	  Aufwachsens	  
–  Geschlechterrollen	  und	  -‐stereotype	  
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Weiterführende	  Differenzierungen	  
•  Bildungsverständnis	  
–  Einengung	  auf	  formale,	  schulvermi^elte	  Bildung	  
– Nicht	  beachtet:	  Informelle,	  außerschulische	  Bildung	  –	  
diese	  quan;ta;v	  bedeutsamer	  und	  Voraussetzung	  für	  
schulische	  Bildung	  

•  Auffällig	  als	  Bildungsverlierer	  
–  Jungen	  mit	  Migra;onshintergrund	  und	  aus	  
„bildungsfernen“	  Milieus	  

•  Informelle	  Bildung	  
– Mädchen	  erwerben	  stärker	  kulturelles	  Kapitel	  (Lesen)	  
–  Jungen	  erwerben	  stärker	  soziales	  Kapital	  und	  z.B.	  
ausgeprägter	  Computerkenntnisse	  

6	  



01.09.15	  

4	  

Erfolgsbedingungen	  von	  Projekten	  
ausserschulischer	  Bildung	  

•  Projekte	  die	  sich	  von	  typisch	  pädagogischen	  Angeboten	  
abgrenzen,	  die	  von	  Fachpersonen	  verantwortet	  werden	  
bzw.	  mit	  solchen	  kooperieren,	  die	  nicht	  nur	  pädagogische	  
Kompetenzen	  aufweisen	  und	  folgende	  Kriterien	  erfüllen	  
–  Der	  Ernsqall,	  nicht	  pädagogische	  Schonräume,	  als	  Bezug	  	  	  
–  Ermöglichung	  unmi^elbarer	  Erfahrungen	  	  
–  Regeln	  und	  Grenzsetzungen	  klar	  und	  erkennbar	  sachlich	  
geboten	  	  	  

–  Kompetenzen	  und	  Kenntnisse	  von	  Fachpersonen	  transparent	  
und	  mit	  erkennbarem	  Gebrauchswert	  –	  Gegenmodell	  zu	  
Pädagogen,	  die	  vor	  allem	  reden	  

–  Erwerb	  von	  Kenntnisse,	  Kompetenzen	  und	  formale	  
Qualifika;onen	  möglich	  

–  Authen;sches	  personales	  Angebot	  	   7	  

Für	  Bildungsprozesse	  relevante	  Aspekte	  

•  Anschlussfähigkeit	  an	  persönliche	  Interessen	  und	  
Erfahrungen	  	  

•  Direkter	  personaler	  Bezug,	  zu	  Menschen,	  die	  als	  
authen;sch	  erlebt	  werden	  

•  Distanz	  zu	  erkennbar	  pädagogischen	  Maßnahmen,	  
die	  als	  unehrlich	  erlebt	  werden	  

•  Erfahrungen	  müssen	  möglich,	  offenkundige	  
Belehrungen	  sollten	  vermieden	  werden	  	  

•  Mehrwert	  erkennbar,	  Kompetenzzuwachs	  in	  
Hinblick	  auf	  als	  relevant	  erachtete	  Fähigkeiten	  
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