
Protokoll der öffentlichen Skype-Konferenz des Arbeitskreises Bildung 

zum Thema 

Jungenförderung: Mädchen auf der Überholspur – Jungen als 

Bildungsverlierer? 

 

Teilnehmer: Konrad Heßler, Felix Huerkamp, Sonja Willing 

    

Zunächst wurde der Status quo in der aktuellen Debatte zur Jungenförderung 

erörtert: 

- heute Jungen nur noch 45% der Abiturienten 
- häufiger Sonderschüler und Schulabbrecher 
- Anteil der Studentinnen stark angestiegen; jedoch sehr fachspezifisch 
- z.B. im Studiengang Medizin Frauenanteil mittlerweile 60% aufgrund des 

hohen Numerus Clausus 
 

Es schlossen sich folgende Diskussionsfragen an 

- gibt es einen Trend zur Benachteiligung der Jungen, weil Mädchen bevorzugt 
werden? 

- Sind Jungen strukturell benachteiligt aufgrund der Überrepräsentanz von 
Frauen in der Primärbildung? 

- Brauchen wir eine Jungenförderung? 
- Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 
- Sollte die Koedukation wieder eingeführt werden? 
-  „Männerquote“? 
- Frauen-/Mädchenförderung dann noch überhaupt notwendig? 

 
 

Die einstimmige Meinung der Teilnehmer war, dass es weiterhin einer Mädchen-
/Frauenförderung bedarf, da auch heute Frauen nur 2% aller DAX-Vorstände stellen. 
Eine generelle Quote ist jedoch abzulehnen - sowohl für die Frauen als auch eine 
vorgeschlagene „Männerquote“ für Kindergärtner und Lehrkräfte in der Primarstufe. 
Da derzeit generell keine Auswahl von geeigneten Bewerbern  für den Lehramtsberuf 
stattfindet, würde eine Männerquote den Aspekt des Personalmangels noch 
verstärken. Die Teilnehmer waren der Meinung, dass die Überrepräsentanz von 
Frauen in der Primärbildung keinen signifikanten Einfluss auf die Leistung von 
Jungen in der Grundschule hat. Lediglich die Sanktionierung von typischen „Jungen“-



Verhalten wurde als gegeben angesehen. Als wichtige Stellschraube wurde daher 
die Lehrerausbildung und die Bedeutung eines vorgelagerten Fachstudiums 
diskutiert. Eine generelle Koedukation wurde jedoch als geeignetes Instrument zur 
Jungenförderung abgelehnt, da es das Gegenteil bewirkt, von dem was man 
bezwecken möchte: geschlechterspezifische Leistungsunterschiede nivellieren. Für 
bestimmte Studiengange wie z.B. Medizin wurden alternative Auswahlkriterien zur 
Abiturnote diskutiert.  
  
Insgesamt wünschten sich die Teilnehmer für eine eventuell folgende 
Abendveranstaltung zu diesem Thema 

1. mehr statistische Belege z.B. aus der TIMSS- und Pisa-Studie für die 
Benachteiligung der Jungen und  

2. einen historischen Abriss über den Ursprung der Jungenförderung. 


