
Geschlechterspezifische Lektüre von Jugendromanen: Ein Brieffreundschaft zwischen Mädchen und 

Jungen 

 

Bei dem hier vorgestellten Projekt handelt es sich um ein kreatives Schreibprojekt, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler1 zweier neunter Klassen auf der Basis einer Lektüre eine Brieffreundschaft 

mit einem Partner entwickelten. Die inhaltliche Basis für diese Brieffreundschaft bildeten die 

folgenden beiden Bücher:  

 
Berlie Doherty: The Snake Stone;  
Harper Collins Publishers Ltd,  
London 1997 

 
Lois Lowry: Find a Stranger, Say Goodbye;  
Bantam Doubleday Dell Publishing Group,  
New York 1978 

 

 

Lerngruppe 

Bei der Lerngruppe handelt es sich um zwei neunte Klassen (9a und 9b) des Gymnasium am 

Neandertal mit insgesamt 27 Jungen und 26 Mädchen. Der Englischunterricht beider Klassen wurde 

von den Stundenplanern für dieses Halbjahr parallel gelegt, so dass es möglich war, beide Klassen 

gleichzeitig in geschlechtsspezifisch getrennten Lerngruppen zu unterrichten. Das Projekt wurde 

innerhalb des normalen Fachunterrichts (drei Wochenstunden) und wurde vom 4.2.15. bis 29.4.15 

(mit Unterbrechung durch die Osterferien) durchgeführt. Unterrichtet wurde es von mir und Jens 

Broziewski, einem amerikanischen Muttersprachlicher mit Lehramtsbefähigung, der für die Zeit des 

Projekts die Englischfachschaft am Gymnasium am Neandertal unterstützt hat. 

 

Anbindung an den Lehrplan 
Der schulinterne Lehrplan des Gymnasium am Neandertal sieht für ein Quartal der Klasse 9 das 
Thema „Literary Fiction – Working with Novels“ vor. Hier spielt als Interkulturelle Kommunikative 
Kompetenz vor allem das Kennenlernen und Verstehen unterschiedlicher jugendlicher Lebenswelten 
aus verschiedenen anglophonen Ländern eine Rolle. Der schulinterne Lehrplan bietet als eine 
mögliche Projektidee explizit eine geschlechtsspezifische Leseförderung an. Diese Möglichkeit ist vor 
allem deshalb in den Lehrplan aufgenommen und von mir in diesem Halbjahr gerne verwirklicht 
worden, weil Erfahrungen aus den letzten Jahren gezeigt haben, dass vor allem die Jungen in diesem 
Alter nur schwer motiviert werden konnten, sich auf einen Roman einzulassen und sich tiefergehend 
damit zu befassen. Des häufigeren war es bisher so, dass gemeinsam gelesene Lektüren oft nur die 
Mädchen oder nur die Jungen einer Lerngruppe ansprachen. Als Begründung wurde hier oft das 
Geschlecht der Hauptfigur und die mangelnde Identifikationsmöglichkeit genannt. Daraus folgte die 
Schlussfolgerung, dass beide ein anderes Buch lesen sollten – die Jungen mit einem männlichen 
Protagonisten, die Mädchen mit einer weiblichen Protagonistin, in der Hoffnung, dass so eine 
Identifikationsmöglichkeit sowohl für Jungen als auch für Mädchen gegeben ist. 

Bei den für dieses Projekt ausgewählten Bücher handelt es sich um Find a Stranger, Say Goodbye von 

Lois Lowry und The Snakestone von Berlie Doherty, in denen der Protagonist und die Protagonistin 

ein ähnliches Problem haben: Beide Jugendliche (Natalie lebt in den USA, James in England) wurden 

adoptiert und möchten nun ihre ‚echte’ Mutter suchen und finden.  

Durch die authentischen Situationen der Protagonisten, in die sich die SchülerInnen hineinversetzen 

sollten, wurde innerhalb des schulischen Unterrichts eine möglichst authentischen 

                                                 
1 Im Folgenden soll der Begriff SchülerInnen sowohl Schüler aus auch Schülerinnen umfassen 



Kommunikationssituation geschaffen, d.h. es sollten bei den SchülerInnen Leerstellen entstehen, die 

durch Interesse an der anderen Person und durch ihr Mitteilungsbedürfnis gefüllt werden. Die 

schriftliche Kommunikation in der englischen Sprache wurde somit als notwendig und authentisch 

angesehen. 

 

Didaktische Schwerpunkte 

Eigenverantwortliches Lesen und Erarbeiten des Textes 

Die SchülerInnen mussten eigenverantwortlich große Abschnitte der Lektüre lesen und inhaltlich wie 

emotional erfassen, um das Geschehene in einen Brief umzusetzen. Dabei konnten die SchülerInnen 

eigene Schwerpunkte setzen und für sich überlegen, welche Aspekte ihnen wichtig sind. 

 

Reflexion über genderspezifische Verhaltensweisen 

Durch eine Reflexion über eigene und fremde geschlechtsspezifische Verhaltensweisen und eine 

Diskussion von geschlechterspezifischen Stereotypen setzten die SchülerInnen sich aktiv mit der 

Beziehung zwischen den Geschlechtern auseinander. Sie lernten, auch die jeweils andere Perspektive 

zu verstehen und wertzuschätzen. 

 

Schreiben eigener Texte als Reaktion auf Gelesenes 

Die SchülerInnen mussten die gesamte Zeit über auf Texte reagieren (Lektüre/Briefe). Dabei war 

immer klar, dass schriftliche Kommunikation die einzige Möglichkeit ist und damit authentisch. Durch 

die Lektüren hatten die SchülerInnen aber immer einen Handlungs- und Sprachrahmen, an dem sie 

sich in der Gestaltung ihrer Texte (Briefe) festhalten konnten.  

 

Sprachliche Strukturen und Textproduktion 

Generell lag ein Schwerpunkt auf der Entschlüsselung und Produktion von Texten. Dabei ging das 

Projekt auf sprachliche Strukturen ein, in denen die SchülerInnen Geschehnisse beschreiben und ihre 

Handlungsweisen erörtern mussten. Dabei mussten sie Gelesenes zusammenfassen, kürzen, ordnen 

und akzentuieren. In der Korrekturphase wurden die Schüler selber für typische Fehler sensibilisiert 

(Konditionalsätze und indirekte Rede). Letztlich haben die Schüler in herausragender Weise unter 

Beweis gestellt, dass sie am Ende des 9. Schuljahres fähig sind, sich selbstständig unbekannte Texte 

zu erschließen und für die eigene Textproduktion zu verwenden.  

 

 

Projektverlauf 

Ein Junge und ein Mädchen bildeten eine Brieffreundschaft (ein Mädchen aus einer weiteren 

Parallelklasse nahm am Projekt teil, damit jeder Junge auch eine Partnerin hatte). Dabei war es 

wichtig, dass sie ihre Identität nicht preisgeben, da man anders an einen bekannten Menschen 

schreibt, als an einen unbekannten, hier den Protagonisten des Buches. Alle SchülerInnen erhielten 

zu Beginn des Projekts jeweils eine guideline, eine individuelle Adresse, eine Kennziffer2 und das 

Buch (L. Lowry/Mädchen; B. Doherty/Jungen), sowie „Tips for extensive reading“ als auch 

Annotationen zu den ersten beiden Kapiteln ihres Buches3. 

Zu Beginn des Unterrichts reflektierten beide Gruppen getrennt über Sinn und Nutzen eines 

geschlechtergetrennten Unterrichts. Folgende Fragestellungen wurden in beiden Gruppen an Hand 

einer „time capsule“ schriftlich festgehalten und in einem Umschlag bis zum Ende des Projekts 

behalten: 

                                                 
2 Die Kennziffer war notwendig um innerhalb der geschlechtsspezifischen Gruppe die Briefe schnell auszuteilen. 
3 Die jeweiligen Arbeitsblätter finden sich im Anhang. 



- What advantages could the reading project have for you personally? 

- How do you expect the lessons to be different? 

- What could you be missing without the boys? 

 

Darüber hinaus wurde in jeder Gruppe offen über typisches Verhalten von Mädchen und Jungen 

reflektiert und diskutiert. Hier wurden auch viele Stereotype benannt und nach Gründen für die 

jeweilige Einschätzung gesucht. Die Ergebnisse der jeweiligen Gruppen wurden dann verglichen und 

reflektiert.4 Interessanterweise wurde in beiden Gruppen das Verstehen von und Reden über Gefühle 

als ein Aspekt angeführt, der Jungen i.d.R. schwerer fällt als Mädchen. Da es beim Verfassen von 

Briefen neben dem Berichten über Ereignisse aber gerade auch darum geht, diese Ereignisse aus der 

eigenen Perspektive zu bewerten, wurde in der Jungengruppe darauf geachtet, hier besonders zu 

unterstützen und Strategien dafür zu entwickeln. 

Der Unterricht in den getrennten Gruppen vollzog sich dann folgendermaßen: Eine Gruppe erhielt 

die Briefe, die sie lasen, diskutierten und deren Beantwortung sie in Einzel- oder Partnerarbeit 

skizzierten. Die zweite Gruppe erhielt einen fast ausschließlich auf mündliche Kommunikation 

ausgerichteten Unterricht, in dem man sich über die Probleme der Jugendlichen austauschte, 

verschiedene Positionen diskutierte, Charaktere beleuchtete, Verständnislücken klärte, über den 

Prozess des Lesens reflektierte, Kriterien für gute Briefe erstellte u.a. Auch Rollenspiele erleichterten 

das Hineinversetzen in die Position des jeweiligen Protagonisten und bot damit eine gute Basis für 

die Briefe an.  

Während die Mädchengruppe sehr konzentriert an „herkömmliche“ Verfahren der Textanalyse 

(Charakterisierung, Summary etc.) heranging und mit Freude und viel Engagement Rollenspiele 

plante und durchführte, wurde deutlich, dass diese Methoden bei den Jungen nicht so großen 

Anklang fanden. In der Jungengruppe dagegen wurde immer dann besonders gut mitgearbeitet, 

wenn konkrete Rechercheaufgaben oder solche Methoden anstanden, die z.B. Medien wie Kurzfilme 

o.ä. einbezogen. Am Ende des Projekts z.B. entstanden hier eine Reihe von selbst erstellten Filmen 

(trailor, scenes etc.) über das Buch der Jungen. Gerade solche Phasen scheinen die Motivation der 

Jungen, sich mit dem Thema und dem Protagonisten des Buches zu beschäftigen, besonders erhöht 

zu haben.  

Jede/r SchülerIn hielt die Ergebnisse des Leseprozesses in Form eine Reading Logs zu jedem Kapitel 

fest und sammelte die Briefe in geordneter Reihenfolge in einem Schnellhefter, welche von den 

beiden Lehrkräften eingesammelt, gelesen und bewertet wurden. Bewertungskriterien waren dabei 

zwar auch die sprachlichen Fähigkeiten, aber doch viel mehr die Stringenz, mit der die 

Brieffreundschaft geführt wurde und die Intensität, mit der die SchülerInnen sich in die Charaktere 

hineinversetzt hatten.  
 

 

Bewertung des Projekts 

Das hier vorgestellte Projekt wurde in vielerlei Hinsicht sowohl von mir als auch von den 

SchülerInnen als positive Erfahrung mit Lektüre gewertet. 

 

Verantwortung für das eigene Projekt 

Aus der eigenen Lesehaltung ergibt sich auch das Übernehmen von Verantwortung für das Gelingen 

der eigenen Brieffreundschaft. Hier gab es auch Paarungen, die an die Grenzen ihrer Geduld gingen, 

weil einer der beiden Partner nicht schrieb. Hier wurde dann zwar auch über die Geschehnisse 

                                                 
4 Tafelbilder mit den Ergebnissen der beiden Gruppen finden sich im Anhang. 



berichtet, aber in den Briefen vielmehr die Brieffreundschaft und damit die Fähigkeit zur 

Verantwortung des Briefpartners in Frage gestellt.  

 

Schreiben von längeren zusammenhängenden Texten 

Die SchülerInnen konnten üben, längere, inhaltlich kohärente Texte zu schreiben. Hausaufgaben sind 

normalerweise nicht unbedingt sehr lange Texte, so dass dies nur selten geübt wird. Hier hatten die 

SchülerInnen ein inhaltliches Gerüst, an dem sie sich festhalten konnten, das sie aber auch mit ganz 

eigener Emotionalität ausfüllen konnten. Da die Texte am Computer geschrieben wurden, damit man 

den Partner nicht an der Handschrift erkennen kann, war der eigentliche Schreibprozess im Idealfall 

verlangsamt und bewusster und Fehler wurden eher vermieden.  

 

Affektiver Umgang mit Texten 

Der Schwerpunkt lag nicht nur bei der inhaltlichen Erfassung und Wiedergabe des Textes lag, 

sondern auch darin, die eigene emotionale Gestimmtheit zu formulieren und dem Gegenüber 

Empathie entgegenzubringen. Derart müssen die SchülerInnen sich intensiv mit ihrem Charakter, 

aber auch mit den Problemen des Briefpartners auseinandersetzen und angemessen reagieren. 

Besonders die Jungen hatten hiermit v.a. zu Beginn des Projekts noch Probleme, viel zeigten hier 

aber im Laufe des Projekts eine ganz erstaunliche und sehr erfreuliche Entwicklung. 

 

Intensive Mitarbeit in den mündlichen Phasen 

Das Arbeiten in den geschlechtsspezifischen Gruppen zeigte eine intensivere Mitarbeit auch von 

sonst stillen SchülerInnen. Jede/r hatte sich mit seinem Text beschäftigt, diesen gelesen und konnte 

eine Meinung formulieren. Viele SchülerInnen gewannen hier ein stärkeres Selbstbewusstsein im 

mündlichen Umgang mit der Fremdsprache. Vor allem Unterrichtsphasen mit Gruppen- und 

Partnerarbeit wurden von den SchülerInnen als äußerst gewinnbringend und motivierend 

empfunden.  

 

Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch einige Punkte, die bei einem zukünftigen Projekt 

verändert werden könnten. 

 

Auswahl der Bücher 

Obwohl beide Bücher ein durchaus relevantes Thema behandeln und sich aufgrund der ähnlich 

gestalteten Suche nach der biologischen Mutter und der jungen Protagonisten gut für ein solches 

Brieffreundschaftsprojekt eignen, haben sie einen entscheidenden Nachteil: Beide Bücher spielen in 

den 70er Jahren, d.h. die dort dargestellte Gegenwart kann kaum noch mit den Alltagsbedingungen 

der heutigen Jugendlichen, gerade in Bezug auf die neuen Medien, verglichen werden. Auch die 

Suche nach einer biologischen Mutter würde sich heutzutage sicher anders vollziehen. Dies wurde 

von uns zwar dadurch thematisiert, dass die SchülerInnen in einer Doppelstunde in (zugelosten) 

geschlechtergemischten Paarungen recherchiert haben, wie Natalie und James wohl heutzutage nach 

ihrer Mutter suchen könnten. Darüber hinaus wurden in diesen Paarungen Interviews mit Natalie 

und James für ein Jugendmagazin verfasst. Dennoch könnten für ein zukünftiges Projekt sicher auch 

andere, aktuellere Romane gefunden werden. 

 

Konzentration auf Briefe 

Das Schreiben der Briefe war durchaus zeitaufwändig und nicht immer für die Lehrkräfte leicht zu 

korrigieren und kontrollieren. In einem zukünftigen Projekt wäre es möglicherweise sinnvoll, sich 

vielleicht auf drei Briefe zu beschränken und in der restlichen Zeit (eventuell im Stil einer 



Portfolioarbeit mit gemeinsam gestalteten Gelenkstunden und Stunden in Einzel- oder 

Gruppenarbeit) mit anderen Methoden und Textformen zu arbeiten. 

 

Bewertung 

Die Arbeit der SchülerInnen wurde von den Lehrkräften auf Grundlage ihrer Beteiligung am 

Unterricht, ihres Reading Logs, ihrer Klassenarbeit zum Thema und der von ihnen selber 

ausgewählten und eingereichten Briefe vorgenommen. Hier könnten für zukünftige Projekte sicher 

noch mehr Möglichkeiten der Schülerbeteiligung an der Bewertung gefunden werden. 

 

Verteilung der Lehrkräfte auf die Gruppen 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die jeweiligen Gruppen auf eine weibliche bzw. männliche 

Lehrkraft reagiert, haben wir nach ca. drei Wochen die Lerngruppen gewechselt. Rückblickend 

denken wir, dass diese Entscheidung nicht sehr sinnvoll war, da beide Lerngruppen jeweils wieder 

einige Zeit brauchten, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Besser wäre es wohl 

wahrscheinlich in zukünftigen Projekten, in jeder Gruppe bei einer festen Lehrkraft zu bleiben. 

 

SchülerInnenkommentare 

 Es war nicht das übliche Summaryschreiben. 

 Wir konnten uns die Arbeit selber einteilen. 

 Es war viel Arbeit. 

 Wir konnten das eigene Lese- und Schreibtempo bestimmen. 

 Die Brieffreundschaft steht und fällt mit einem Partner. Deshalb haben nicht alle 

Brieffreundschaften optimal funktioniert. 

 Dadurch, dass wir Briefe geschrieben haben, haben wir uns mehr und intensiver mit der 

Hauptperson identifiziert. 

 Die Arbeit in den Kleingruppen war gut, weil jeder mal zu Wort kam. 

 Am Ende war das Buch einfach zu lang. 

 

 
Erkrath, den 10.07.2015 
 
 
Katrin Hübschen 


