
Sehr geehrter Herr Kollege Meuser, 

  

mit einigem Interesse habe ich Ihren Text im Tätigkeitsnachweis des Jungenbeirats des 

BMFSFJ zur Kenntnis genommen, insbesondere diejenigen Stellen, an denen Sie sich auf 

meine gemeinsam mit Herrn Klein publizierte Arbeit aus dem Jahr 2002 mit dem Titel 

„Bringing Boys Back In: …“ beziehen. 

 

 

Bei der Durchsicht musste ich bedauerlicherweise feststellen, dass Sie Herrn Klein und mir 

Dinge unterstellen, die ein Ergebnis Ihrer Phantasie sein müssen, denn in unserem Text zu 

finden sind die Aussagen, die Sie uns unterstellen, nicht. Sie werden verstehen, dass ich es 

nicht auf sich beruhen lassen kann, wenn Sie meine Arbeit als eine Art Büttel benutzen, 

anhand derer Sie für Sie anscheinend bedrohliche Phantasien, die Sie selbst zu haben 

scheinen, „abarbeiten“ und diskreditieren wollen. 

 

Ich fordere Sie daher auf, Ihre Irrtümer mit Bezug auf die Arbeit von Michael Klein und 

mir öffentlich zu korrigieren und den Bericht – zumindest in seiner für die 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden pdf-Form – entsprechend zu korrigieren (was 

ja bei einer pdf-Datei kein Problem ist). 

  

Was die unten genannten Punkte 4, 5 und 6 betrifft, so behalte ich mir juristische Schritte vor 

für den Fall, dass Sie uneinsichtig mit Bezug auf Ihr wissenschaftliches und persönliches 

Fehlverhalten mir und Herrn Klein gegenüber und die damit vielleicht verbundene 

Rufschädigung sein sollten. 

  

Im einzelnen: 

  

Punkt 1: 

Auf S. 42 schreiben Sie: 

„Die Pisa-Studie 2009 ergab eine im Mittel um 40 Punkte höhere Lesekompetenz der 

Mädchen und eine um 15 Punkte höhere Kompetenz in Mathematik sowie eine um 5 Punkte 

höhere  Kompetenz in Naturwissenschaften bei den Jungen (Klieme u.a. 2010, S. 52, 166, 

188). Diese Daten sowie der Umstand, dass die Schülerinnen im Durchschnitt die Schule mit 

besseren Noten abschließen als die Schüler, haben eine Diskussion über eine vermeintliche 

Bildungsbenachteiligung der Jungen ausgelöst.“ 

  

Tatsächlich haben keineswegs diese Daten und Forschungen über bessere Noten von 

Jungen diese Diskussion in Deutschland ausgelöst, sondern die Arbeit von Diefenbach und 

Klein aus dem Jahr 2002 hat dies getan, wie Sie sehr wohl zu wissen scheinen, denn 

merkwürdigerweise zitieren Sie diese Arbeit in diesem Zusammenhang wenige Zeilen 

weiter, und es sollte Ihnen nicht verborgen geblieben sein, dass diese Arbeit aus dem Jahr 

2002 stammt, während Sie als angeblichen Auslöser der Diskussion um eine 

Bildungsbenachteiligung von Jungen eine Arbeit aus dem Jahr 2009 darstellen – das ist, 

gelinge gesagt, seltsam. 

  

Punkt 2: 



Im selben Zitat behaupten Sie, dass eine Diskussion um die „Bildungsbenachteiligung der 

Jungen“ ausgelöst worden sei. Das mag so sein, aber sicherlich nur in peripheren Kreisen 

und insbesondere solchen, die von  Bildungsforschung nichts verstehen. Vielmehr wurde 

eine Diskussion darüber ausgelöst, wie die empirisch nachweisbaren Bildungsnachteile von 

Jungen gegenüber Mädchen zu erklären wären – Benachteiligung ist eine prinzipielle 

Möglichkeit neben vielen anderen. Mir ist unnachvollziehbar, warum Ihnen als 

Wissenschaftler und als jemandem, der sich in Forschung über Jungen umtut, diese 

Fragestellung entweder unbekannt ist oder Sie nicht interessiert und was Sie dazu gebracht 

haben kann, Ihre Aufmerksamkeit allein auf Benachteiligung als eine Erklärungsmöglichkeit 

unter anderen zu fixieren. 

  

Punkt 3: 

Wieder im selben Zitat auf S. 42 schreiben  Sie von einer „vermeintliche[n] 

Bildungsbenachteiligung“. Das ist sachlich unangemessen und dient offensichtlich lediglich 

der Diskreditierung dieser Erklärungsmöglichkeit, denn Sie tun durch die Qualifizierung 

„vermeintlich“ so, als ob es in irgendeiner Weise zu diesem Zeitpunkt möglich sei, die 

Möglichkeit von Benachteiligung von Jungen als Erklärungsmöglichkeit für deren 

Bildungsnachteile auszuschließen. Das ist nicht der Fall, die Frage harrt derzeit noch einer 

ernsthaften Überprüfung, die sie sicherlich nicht erfährt, wenn Leute, wie Sie es getan 

haben, so tun, als ob die Frage bereits beantwortet sei. Eine solche Vorgehensweise ist mit 

Wissenschaft wohl kaum zu vereinbaren. Immerhin gibt es derzeit einige Befunde, die 

Benachteiligung von Jungen zeigen oder zumindest in diese Richtung weisen wie z.B. die in 

ihrem Ausmaß völlig überraschende Überrepräsentation von Jungen auf Förderschulen, 

insbesondere im Bereich „emotionale und soziale Intelligenz“, der ein überaus „weicher“ 

Bereich ist, für den es also keine akzeptierten und weithin geteilten Überstellungsindikatoren 

gibt. 

  

Punkt 4: 

Auf Seite 42 schreiben Sie weiter: 

„. In diesem Zusammenhang wird die „Feminisierung“ des Lehramts, insbesondere in der 

Grundschule, als ein Grund hierfür angeführt, also der Umstand, dass Schüler und 

Schülerinnen überwiegend und in der Grundschule nahezu  ausschließlich von Frauen 

unterrichtet werden (Carrington/McPhee 2008; Diefenbach/Klein 2002).“ 

  

Damit suggerieren Sie, dass wir dieses Argument vertreten würden, und durch das Setzen 

des Begriffs „Feminisierung“ in Anführungszeichen behaupten Sie, dass sich dieser Begriff 

in Diefenbach und Klein 2002 an irgendeiner Stelle finden ließe. Dem ist jedoch nicht so, wie 

Sie wissen sollten, wenn Sie den Text von Diefenbach und Klein tatsächlich gelesen haben. 

Dafür, dass Sie ihn nicht gelesen haben oder zumindest den Begriff nicht bei uns gefunden 

haben und ihn uns in diskreditierender und insofern böswilliger Absicht bewusst unterstellen 

wollen, spricht die Tatsache, dass Sie keinerlei Seitenangabe an das angebliche Zitat 

anfügen; anscheinend haben Sie gewusst, dass sich der Begriff nirgendwo in unserem Text 

findet, denn sonst hätten Sie ja sicherlich die Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens 

nicht so eklatant verletzt und die Seite, auf der der Begriff zu finden ist, angegeben. 

  



Was Herr Klein und ich in unserem Text getan haben, ist, eine sozialpsychologisch 

begründete These einer empirischen Prüfung zu unterziehen, die zum einen nicht von uns 

selbst stammt, zum anderen von uns bewusst nicht auf die Feminisierungsdebatte bezogen 

wurde, weil der Mechanismus, der in der These angesprochen ist, nicht auf die 

Feminisierung des Bildungssystems abstellt, sondern eben ein sozialpsychologischer und 

damit letztlich individueller ist. Die von uns festgestellte Korrelation steht im Einklang mit 

dieser These. Das haben wir geschrieben, und wir haben auch angefügt, dass es nunmehr 

weiterer Forschung bedürfe, um diese These einer Prüfung auf der Basis von 

Individualdaten zu testen. Das ist doch wohl auch für Sie einsehbar Welten von Ihrer 

Behauptung entfernt, wir würden behaupten, die Bildungsnachteile von Jungen wären ein 

Ergebnis von Bildungsbenachteiligung, und diese wiederum wäre ein Ergebnis der 

Feminisierung des Bildungssystems. Ich habe keine Ahnung, wie Sie auf den Unsinn, wir 

würden all das behaupten, kommen, denn explizit heißt es bei uns auf S. 949: 

 

„Zum einen besteht die Möglichkeit aktiver Benachteiligung von Jungen 

gegenüber Mädchen durch Lehrerinnen. In einem gesellschaftlichen Klima, 

in dem die geteilte Geschlechtszugehörigkeit von vielen (auch innerhalb der 

Sozialwissenschaften; vgl. hierzu beispielsweise Kelle/Lüdemann 1995, S. 258) 

gleichbedeutend mit einer geteilten Subkultur ist, ist mit dieser Möglichkeit 

zu rechnen. Wir halten es jedoch für wahrscheinlicher, dass die Nachteile, die 

Jungen gegenüber Mädchen durch die Betreuung durch Lehrerinnen haben, 

eine unbeabsichtigte Folge des Handelns der Lehrerinnen sind, die das Verhalten 

von Jungen und Mädchen unterschiedlich interpretieren und bewerten.“ 

  

Und das ist nur eine Stelle in unserem Text, die Ihre Unterstellung als falsch erweist. 

  

Punkt 5: 

Da Sie Herrn Klein und meine Arbeit auf diese Weise als Prügelknaben (es heißt übrigens 

und bezeichnenderweise Prügelknabe!) für das Feminisierungsargument aufgebaut haben, 

betrifft uns auch das, was Sie weiter meinen unter die Öffentlichkeit bringen zu müssen, 

nämlich: 

  

„Allerdings ergibt die Mehrzahl der Studien, die den Einfluss des Geschlechts der 

Lehrperson auf den Schulerfolg von Jungen und Mädchen untersuchen, „keine signifikanten 

Effekte“ (Neugebauer 2011, S. 242).“ 

  

Damit suggerieren Sie, dass Herr Klein und ich falsifizierte Thesen vertreten würden, was – 

wie oben bereits gesagt – falsch ist. 

  

Im übrigen kann es doch wohl nur ein Witz sein, wenn ein Wissenschaftler eine These, die 

sich auf einen Mechanismus im Bildungssystem bezieht, zu verwerfen bereit ist, weil eine 

einzige von ihm angegeben  Studie die These auf einer einzigen Datengrundlage anhand 

eines einzigen Indikators testet, der im übrigen ein ziemlich schlechter ist, wie Sie wissen, 

wenn Sie Neugebauers  Text gelesen haben. Wenn eine „Mehrzahl der Studien … keinen 

signifikanten Effekt“ ergibt, dann kann man doch sicherlich auf diese Studien verweisen und 

muss den Test durch den Leser nicht scheuen. Davon abgesehen wirft das doch wohl die 



Frage auf, wie die Ergebnisse derjenigen Studien zu erklären sind, die einen signifikanten 

Effekt zeigen. Das sollte einen Wissenschaftler im Bereich „Jungenforschung“ doch 

eigentlich interessieren, selbst, wenn er kein Bildungsforscher ist. 

  

Punkt 6: 

Sie beziehen sich ebenfalls auf S. 42 weiter auf den Text von Herrn Klein und mir, wenn Sie 

schreiben: 

„Neuere Forschungen verweisen darauf, dass anderseits dasjenige Verhalten eine positive 

Wertung erfährt, das typischerweise von den Mädchen an den Tag gelegt wird (Stürzer u.a. 

2003, S. 228). Diefenbach und Klein (2002) sehen dies als eine Folge der Feminisierung des 

Lehrberufs.“ 

  

Ich glaube, darauf, warum das Unsinn ist, muss ich nicht noch einmal eingehen – das habe 

ich, glaube ich, unter Punkt 4 hinreichend deutlich machen können. Aber dieses neuerliche 

In-Verbindung-Bringen unseres Textes mit der Makrogröße „Feminisierung des 

Lehrerberufs“ von Ihrer Seite soll dem Leser wohl endgültig eintrichtern, dass die Arbeit von 

Klein und Diefenbach irgendwie „falsch“ sei, um sie zu diskreditieren. 

  

Ich kann das nur als einen weiteren Beleg dafür werten, wie hilflos man auf einer 

bestimmten ideologischen Position unseren deskriptiven Befunden, die sich nun einmal auf 

der Basis der amtlichen Bildungsstatistik ergeben (ich kann ja auch nichts dafür …), 

gegenübersteht. Aber zweifellos gibt das weder Ihnen noch irgendjemand anderem das 

Recht, die Arbeit von Herrn Klein und mir in diskreditierender Absicht  falsch darzustellen. 

  

Sehr erstaunlich finde ich darüber hinaus, dass Sie keine einzige meiner zahlreichen 

Publikationen zum Thema „Bildungsnachteile von Jungen“ zur Kenntnis genommen, 

zumindest aber nicht zitiert, haben, die allesamt nach 2002 erschienen sind. Wenn Sie diese 

Arbeiten kennen, dann ist  es Ihnen eigentlich nicht möglich gewesen, den Unsinn über 

mich/meine Arbeit zu verbreiten, den Sie nun verbreiten haben. Wie also soll ich es 

interpretieren, dass Sie diese Arbeiten ignorieren? Wenn Sie sie überhaupt nicht kennen, 

dann disqualifiziert Sie dies vollständig als Verfasser des Kapitels, das Sie verfasst haben. 

Wenn Sie meine weiteren Arbeit aber kennen und bewusst gewählt haben, sie nicht zu 

rezipieren und sie der Öffentlichkeit zu unterschlagen, dann wirft das noch ein ganz anderes 

und juristisch sicherlich relevantes Licht auf diese überaus unerfreuliche und für mich 

unverständliche Angelegenheit. 

  

Ich fordere Sie daher nochmals auf, Ihre Falschbehauptungen über uns bzw. unsere Arbeit 

öffentlich richtigzustellen und Ihren Beitrag im Tätigkeitsnachweis entsprechend zu 

korrigieren. 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

Heike Diefenbach 

  

 


