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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Nicole Morsblech und Werner Kuhn (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Gerechte Chancen für Jungen und Mädchen

Die Kleine Anfrage 1540 vom 5. Juni 2008 hat folgenden Wortlaut:

Am 27. Mai 2008 stellte Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) gemeinsam mit der Fachstelle Jungenarbeit des Paritätischen Bil-
dungswerks Rheinland-Pfalz/Saarland ein Modellprojekt vor, mit dem pädagogische Konzepte entwickelt werden sollen, Jungen
in Grundschulen gezielter zu fördern.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Ergebnisse erhofft sich die Landesregierung von dem genannten Modellprojekt?
2. In welcher Form soll dieses evaluiert werden?
3. Wie soll die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von Jungen in Bildung und Erziehung von der Kindertagesstätte bis

zum Schulabschluss in Rheinland-Pfalz insgesamt erreicht werden?
4. Welche Möglichkeiten will die Landesregierung nutzen, um künftig insbesondere im frühkindlichen und Primarbereich ein aus-

gewogeneres Geschlechterverhältnis in den Berufsfeldern der Erzieher und Grundschullehrer sicherzustellen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 20. Juni 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das Projekt „Die geschlechtsbewusste Grundschule – Jungenförderung in der Ganztagsschule“ setzt in der Primarstufe an, um mög-
lichst früh die Weichen für Schulerfolg stellen zu können. Im Hinblick auf die derzeitige Situation von Jungen, die besonders in den
weiterführenden Schulen häufiger als bei Mädchen durch Misserfolge geprägt ist, erwarten wir von dem Modellversuch Aufschluss
darüber, welche Methoden und Maßnahmen sich besonders eignen, um Jungen zu motivieren, ihre Leistungsbereitschaft zu ver-
stärken und ihre Leistungen insgesamt zu verbessern. Darüber hinaus erwarten wir auch eine Steigerung der sozialen Kompeten-
zen.
Auf die Schulen selbst bezogen wird die geschlechtsbewusste Gestaltung des schulischen Alltags zu einer breiteren Auswahl an Hand-
lungsmöglichkeiten führen. Auf die spezifischen Bedürfnisse von Jungen kann beispielsweise bei der Gestaltung des Pausenhofes
Rücksicht genommen werden, das Interesse am Lesen kann durch eine gezielte Bücherauswahl oder auch durch den Einsatz spezi-
fischer didaktischer Methoden (über die Hörkassette zum Buch) geweckt werden.

Nach Abschluss des Modellprojekts sollen die Erkenntnisse allen Grundschulen zugänglich gemacht werden, indem sie in einer
Dokumentation zusammengefasst und veröffentlicht werden.

Zu Frage 2:

Eine Steuergruppe im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (MBWJK) begleitet das Projekt und ermöglicht
einen Prozess begleitenden Transfer. Geplant ist, in der dreijährigen Laufzeit des Projekts Veranstaltungen durchzuführen, die erste
Ergebnisse aus der Arbeit mit den Schulen transportieren und der Zwischenevaluation dienen. Darüber hinaus werden die im
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Rahmen von Praxisprojekten üblichen Evaluationsinstrumente eingesetzt. Dazu gehört eine umfassende schriftliche Befragung aller
an dem Modellprojekt beteiligten Gruppen. So werden zum Abschluss des Projekts die Aussagen von Schülern (auch von Schüle-
rinnen), Lehrerinnen und Lehrern sowie der beteiligten pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Auswertung mit
einbezogen. Die Fachstelle Jungenarbeit wird der Steuergruppe im MBWJK einen umfassenden Bericht über die Ergebnisse des
Modellprojekts vorlegen, der Grundlage für weitere Maßnahmen der Jungenförderung sein wird. 

Zu Frage 3:

Jungenförderung muss möglichst früh in der Bildungsbiographie einsetzen und präventiv orientiert sein, um mögliche negative
Faktoren von Anfang an auszuschließen und positive Einflüsse zu verstärken.
Die spezifischen Bedürfnisse von Jungen müssen zunächst von Pädagoginnen und Pädagogen erkannt werden. Dies setzt eine Sensi-
bilisierung voraus, die wir durch Aufklärung und Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern sowie
der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen wollen. In der Fortbildung soll auch das Wissen über Methoden er-
worben werden, die unterschiedliche Lernprozesse bei Jungen und Mädchen optimal fördern können. Die entsprechenden Fort-
bildungsangebote werden abgestimmt und vernetzt.

Die Realisierung einer geschlechtssensiblen Pädagogik in Kindertagesstätten wurde im Rahmen der Entwicklung der „Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ als ein bedeutsames Thema eingeordnet. Daher wurde diese
mit einem eigenständigen Kapitel als Querschnittsaufgabe zu Beginn der Empfehlungen aufgenommen. Das Thema wurde auch im
groß angelegten Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher aufgegriffen und als Wahlmodul rege von Erzieherinnen
und Erziehern zur Fortbildung genutzt. So wurden im Jahr 2006  34 Fortbildungen zum Thema „Geschlechtssensible Pädagogik“
gefördert, 2007 waren dies 31 Fortbildungen.

Einen wesentlichen Beitrag zur Jungenförderung stellt im schulischen Bereich der Ausbau der Ganztagsangebote dar. Ganztags-
einrichtungen können geschlechtsspezifische Bedürfnisse von Jungen auch dadurch besser berücksichtigen, dass die Flexibilität in
der Gruppenbildung zeitweise auch die Bildung geschlechtshomogener Gruppen ermöglicht. Bei der Einstellung des Personals haben
Ganztagsschulen die Möglichkeit, für ihre Angebote gezielter Männer zu rekrutieren, sodass Jungen verstärkt männliche Rollen-
vorbilder in der Schule erleben können. 

Zu Frage 4:

Die Landesregierung versucht auf verschiedenen Ebenen ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis in den Berufsfeldern Erziehe-
rin/Erzieher und Grundschullehrkräfte zu erreichen. Im Elementarbereich geht es vorrangig darum, auf die Bedeutung der früh-
kindlichen Bildung aufmerksam zu machen und auch die akademischen Qualifizierungsangebote so zu gestalten, dass männliche
Fachkräfte gewonnen werden können. Gezielt werden bereits Jungen im Rahmen des parallel zum „Girls’Day“ stattfindenden Pro-
jekts „Neue Wege für Jungs?!“ auf die Berufsfelder im Elementar- und Primarbereich aufmerksam gemacht.

Doris Ahnen
Staatsministerin


