
| 84 | REPORT 2/2011 (34. Jg.)

Rezensionen
Hadjar, Andreas (Hg.)

Geschlechtsspezifische Bildungs - 
ungleichheiten

VS Verlag für Sozialwissenschaften,  
Wiesbaden 2011, 453 Seiten, 34,95 Euro,  
ISBN 978-3-531-17288-0

Der von Andreas Hadjar herausgegebene 
Sammelband hat es in sich! Er nimmt an-
lässlich der Aussage, dass Jungen nun im Bil-
dungssystem benachteiligt werden, die De-
batten um Geschlechterungleichheiten auf. 
Der wissenschaftliche Diskurs der letzten 
Jahre über die „schlechteren Schulnoten der 
Jungen“ wird häufig von aktuellen Drama-
tisierungen geprägt, die sicherlich den Blick 
auf wichtige Entwicklungen lenken können, 
aber gleichzeitig auch kulturelle, soziale und 
historische Gesamtzusammenhänge verges-
sen macht. Der Sammelband soll, so schreibt 
der Herausgeber – Professor für Bildungsso-
ziologie an der Universität Luxemburg – in 
seiner Einleitung, „einen aktuellen Überblick 
über den sozialwissenschaftlichen Stand der 
Forschung anhand ausgewählter empirischer 
Befunde“ liefern. So wurde das Werk in drei 
große Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel 
werden die empirischen Befunde vorgestellt. 
Dies geschieht beispielhaft anhand der Er-
gebnisse des Jahresgutachtens des Aktions-
rats Bildung von 2009, das die verschiedenen 
Bildungsphasen nach Geschlechterungleich-
heiten aufzeigt. Das zweite Kapitel „Auf 
der Suche nach Ursachen“ thematisiert ab-
wechselnd geschlechtsspezifische Muster von 
Schulerfolgen von Jungen und Mädchen. Die 
„ausgewählten“ empirischen Studien bezie-
hen sich auf die Schweiz, Österreich und 
Deutschland. Sie nehmen unterschiedliche 
Schultypen, insbesondere die Grundschulen, 
und Übergangspassagen – auf das Gymna-
sium und auf die Universität – in den Blick 
oder untersuchen Fachinteressen und Fach-
wahlen wie Mathematik, Sprachen (Lesefä-
higkeiten) und Naturwissenschaften/Tech-
nik. Das dritte Kapitel enthält Rückblicke 

auf die Debatte um geschlechtsspezifische 
Unterschiede. 

Vor allem das dritte Kapitel ist hochex-
plosiv, denn es reagiert auf den 2002 veröf-
fentlichten Aufsatz aus der Zeitschrift für 
Pädagogik „Bringing Boys Back in“ von 
Heike Diefenbach und Michael Klein. Hei-
ke Diefenbach nimmt in ihrem Beitrag zum 
vorliegenden Sammelband nicht allein einen 
Rückblick auf die Debatte über die Nachtei-
le von Jungen im deutschen Bildungssystem 
auf, sondern wirft grundsätzliche Fragen der 
Rezeption von Publikationen auf. Sie fragt 
nach Gründen, warum man die von ihr be-
obachteten Bildungsnachteile von Jungen ge-
genüber Mädchen in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft nicht wahrnehmen will und 
zweifelt daran, ob die pädagogische Zunft 
überhaupt genügend von Wissenssoziologie, 
Philosophie und Methodologie der Sozial-
wissenschaften versteht, um deren Ergebnis-
se einschätzen zu können. Sie kritisiert den 
Lobbyismus für Mädchen und Jungen, der 
sich nicht unbedingt aus wissenschaftlichen 
Untersuchungen ergibt. Sie verweist darauf, 
dass statistische Korrelationen Zusammen-
hänge ausweisen, aber keine Kausalitäten 
darstellen (S. 347). Wissenschaft solle in 
„Anlehnung an Dahrendorf“ nicht die „reine 
Magd der Wirtschaft oder der Politik oder ei-
ner umfassenden bürokratischen Ideologie“ 
(S. 352) werden. Wichtig ist auf jeden Fall 
ihre Erkenntnis, dass das „doing gender“ 
eher „irrelevant für die Erklärung der Nach-
teile von Jungen gegenüber Mädchen“ ist, 
„wenn nicht gezeigt werden kann, wie genau 
dieses ‚doing gender‘ bestimmte schulische 
Nachteile für Jungen produziert“ (S. 356). 

Der darauf folgende, aus dem Englischen 
übersetzte Artikel „Geschlecht und Bildungs-
erfolg – Eine Analyse aus der Sicht der Fe-
minist Theory“, der die Debatte über die 
panische Sorge um ein offensichtliches Leis-
tungsdefizit der Jungen im Bildungssystem 
von Großbritannien darstellt, ist vom He-
rausgeber klug gewählt. In Großbritannien 
konnte nachgewiesen werden, dass weniger 
das Geschlecht als die ethnische und soziale 
Herkunft starke Effekte auf Schulleistungen 
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hat (S. 372). Becky Francis und Christine 
Skelton diskutieren die Erklärungsversuche 
um den schulischen Misserfolg der Jun-
gen. Insbesondere die Forderung nach mehr 
männlichen Lehrern in der Primarstufe erfährt 
über die Diskussion der Forschungsergebnisse 
eine Relativierung. Wie weit „Männ lichkeits-
konstruk tionen“ wirk  lich die Schulnoten 
negativ als Verweigerung von Leistungen 
beeinflussen, ist danach offensichtlich eine 
Frage der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppie-
rungen, trifft jedoch auf keinen Fall für alle 
zu. Schließlich sind Geschlechterkonstruk-
tionen hochkomplex. Sie zeigen sich in einer 
Bandbreite von Verhaltensweisen, die sich 
zwischen „cool sein“ und „freundlich sein“ 
ausdrücken können. Sie sind außerdem Be-
standteil der individuellen – auch physischen 
– Identitätsarbeit, die nicht anstrengungslos 
verläuft und sich im Laufe des Lebens ver-
ändert. Die Balance zwischen Leistung und 
„Freundschaftlichkeit“ als sozialem Verhal-
ten innerhalb des schulischen Alltags scheint 
für die Akzeptanz bzw. Popularität unter 
Schüler/inne/n ausschlaggebend zu sein.

Der sich anschließende Beitrag von 
Hanne lore Faulstich-Wieland prüft die Fra-
ge: „Werden tatsächlich Männer gebraucht, 
um Bildungsungleichheiten (von Jungen) 
abzubauen?“ Die Autorin bezweifelt die not-
wendige Vorbildfunktion von Pädagog/inn/
en nicht allein aus der Sicht der Kinder und 
Jugendlichen, sondern auch aus der Sicht 
von weiblichen und männlichen Lehrkräf-
ten. Es spricht nichts gegen mehr Männer im 
Grundschullehramt, so ihre Position, aber 
„als Vorbild für hegemoniale Männlichkeit“ 
werden sie nicht benötigt. Entscheidend ist 
allerdings die Bewusstmachung von Ge-
schlechterbildern in der Schule, die divers 
sein sollten, aber nicht die bestehenden ge-
sellschaftlichen Probleme mit Sexismus und 
Misogynie verstärken müssen. 

Hervorragend ist auch der Aufsatz von 
Regula Julia Leemann und Christian Imdorf 
„Zum Zusammenhang von Geschlechterun-
gleichheiten in Bildung, Beruf und Karriere“, 
weil er die Strukturen des Bildungssystems als 
Voraussetzungen bzw. festgelegte Wege der 

Vergeschlechtlichung der Biographien von 
Frauen und Männern aufzeigt. Die berufli-
chen Positionen von Frauen und Männern 
ergeben sich aufgrund der einmal eingeschla-
genen Ausbildungswege in einem nach wie 
vor horizontal geschlechtsspezifisch struk-
turierten Ausbildungs- und Erwerbsarbeits-
markt, der über Abschlüsse und Bildungstitel 
perpetuiert wird. Die letzten Beiträge fragen 
zusammenfassend, was sich aus den Befun-
den für Lehrpersonen, Lehrpersonenausbil-
dende und die Bildungspolitik lernen lässt. 

Es handelt sich um ein aufschlussreiches 
und daher sehr lesenswertes Buch. Der Sam-
melband lässt sich für die Aus- und Weiter-
bildung hervorragend einsetzen. Er bietet u.a. 
Möglichkeiten, über förderliche Umgangswei-
sen nachzudenken, Selbstbehauptungsstrate-
gien wie „cool sein“, die als Sozialisationsef-
fekte aus spezifischen Milieus verstehbar sind, 
zu hinterfragen und Geschlechtersegregatio-
nen als strukturelle Phänomene in den Blick 
zu nehmen. Wird der Band entsprechend ein-
gesetzt, könnte er dazu beitragen, den „Arme-
Jungen-Diskurs“ zu versachlichen. 
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Nach zwei Jahrzehnten intensiver Diskus-
sion um Qualität und deren Ausgestaltung, 
Steuerung und Organisation in der Erwach-
senenbildung/Weiterbildung legt Stefanie 
Hartz mit ihrer Studie endlich auch Ergeb-
nisse einer anbieterunabhängigen Wirkungs-
forschung zu einem Qualitätsmanagement-
modell vor. Es handelt sich dabei um das 
mittlerweile in der Praxis viel verwendete 
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