
Sehr geehrter … 

wie versprochen schicke ich Ihnen eine Email auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge 

während meines Vortrages ´Diskriminierung von Müttern und Vätern´  im Januar 2013 an 

der Uni Mainz auf Einladung des dortigen Elternreferates.  

Mich hat es sehr gefreut wieder von einer Uni eingeladen worden zu sein, weil ich glaube, 

dass es an der Zeit ist in der Themenlage für die ich stehe, auch eine offene 

wissenschaftliche Diskussion zu führen. Mir kommt es nämlich so vor, als ob es  an 

Universitäten hierzulande in dieser Thematik  nur eine Wahrheit geben soll. Ich weiß von 

Wissenschaftlern, die  ihre Erkenntnisse, Daten und Schlussfolgerungen zur Sache nicht mehr 

frei äußern, weil es berufliche und private Repressalien gab, sie bedroht, belästigt und 

diffamiert wurden. Das finde ich bedenklich.  

Mir kam es  während meines Vortrages so vor, als hätten Sie sich an diesem Abend der 

Fraktion der Störer und Randalierer angeschlossen. Ich setze diese Email auf meinem Blog, 

weil ich  all jene jungen Leute ansprechen möchte, die ähnlich wie Sie auftreten und 

schreiend und lärmend Sätze unhörbar machen wollen, die Ihnen nicht passen. Nicht nur 

dass, Sie versuchen sogar  Redner gar nicht erst auftreten zu lassen, indem Sie sich und 

Drohgebärden bereits im Vorfeld inszenieren. Hegen Sie die Hoffnung, dass eingeladene 

Gäste wieder ausgeladen werden, weil Sie Ihnen nicht gefallen? Hoffen Sie, dass eingeladene 

Gäste aus Sorge um ihre körperliche Unversehrtheit womöglich von sich aus absagen? Das 

ist mehr als unfair und unhöflich.  

Sie wollen Beweise für das, was ich äußere, aber versuchen sich gleichzeitig durch Buhrufe 

während meines Vortrages und lächerlich machen meiner Person gegen Inhalte des 

Vortrages abzuschotten und hart zu machen.  Das finde ich bemerkenswert. 

Sie wissen doch, dass es mit den ´Beweisen´ auch so eine Sache ist. Selbstverständlich 

könnte ich in meine Vorträge Studien und Zahlen einbauen, ich habe aber bisher immer 

bewusst darauf verzichtet. Es geht mir nämlich vordergründig um die menschlichen Aspekte 

und nicht darum mit einer wissenschaftlichen Abhandlung oder Studie zu glänzen, die 

wiederum durch eine andere wissenschaftliche Abhandlung oder Studie dementiert werden 

wird. Ich verzichte auch bewusst und überwiegend auf die Nennung von Wissenschaftlern, 

mit denen ich mein Anliegen für Studenten salonfähig machen könnte. (s.o.) 

Dagegen  wähle ich die einfache Sprache und die Begegnung von Mensch zu Mensch. Für 

mich ist das im Moment der richtige Weg, denn ich möchte, dass auch Menschen, die fern 

Ihrer Bildung und Ihrer politischen und ideologischen Ausrichtung stehen, verstehen können, 

was ich sagen möchte.  

Ich bin nämlich der festen Überzeugung, in unserer Gesellschaft  eine große Ungerechtigkeit 

gegenüber Jungen, Männern und Vätern zu erkennen. In meiner Wahrnehmung sehe ich 

viele Menschen mit  männlichem Geschlecht verunsichert, lächerlich gemacht, im Abseits 

und darunter leidend. Darüber möchte ich sprechen. 



Als junger Mann mit Abitur und Immatrikulationsbescheinigung traue ich Ihnen so viel 

Sachverstand zu, dass ich mir sicher bin, Sie finden Möglichkeiten meine Argumente mit 

Zahlen, Daten und Fakten zu belegen. Es ist Ihnen ja auch gelungen Argumente dagegen zu 

finden und diese lauthals zu artikulieren.  

Ich wünschte mir, dass Sie objektiv bleiben könnten und lernen würden mehr auf Ihr eigenes 

Herz zu hören, als auf die Ideologien anderer.  Ist es Ihnen unmöglich die Erfahrungsberichte 

von Menschen ohne politische und ideologische Scheuklappen in sich aufzunehmen?  

Mir ging es als junge Frau nicht anders. Ich habe dazugelernt, weil ich bereit war mich von 

der Idee es gäbe nur (m)eine Wahrheit zu verabschieden. Es ist lediglich gesunder 

Menschenverstand, ein Mindestmaß an Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen 

erforderlich, um das zu erreichen. 

Ich bleibe Ihnen schuldig, was Sie eingefordert haben. Vielleicht habe ich Ihnen aber etwas 

geschenkt, das viel wertvoller ist. 

Mit den besten Wünschen 

Monika Ebeling  


