
 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung 

Textdokumentation 6/REV/49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textdokumentation 

zur Veröffentlichung im Internet 

über die öffentliche Anhörung 

in der 49. Sitzung des 

Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung 

am 13. März 2015 

in Magdeburg, Landtagsgebäude 

 

 

 

 

 

Tagesordnung:  Seite:  

Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegen-

über Studierenden sowie gegenüber dem Personal an den 

Hochschulen in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 6/REV/127 

Anhörung  

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 8 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 18 

Hochschule Harz 20 

Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt 21 

Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 25 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über die öffentliche Anhörung 6/REV/49  13.03.2015 
____________________________________________________________________________ 

2 

Büro der Gleichstellungsbeauftragten der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg 27 

Beschwerdestelle AGG der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg 34 

Personalrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 37 

Studierendenrat der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 47 

Büro für Gleichstellungsfragen der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg 48 

Bündnis gegen sexuelle Diskriminierung an der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg 50 

Verein Miß-Mut e. V. 54 

Wildwasser Dessau e. V., Psychosoziale Beratungsstelle 56 

Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung in 

Sachsen-Anhalt, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 57 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über die öffentliche Anhörung 6/REV/49  13.03.2015 
____________________________________________________________________________ 

3 

Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Wunschinski, Vorsitzender CDU 
Abg. Herr Borgwardt  CDU 
Abg. Herr Kolze  CDU 
Abg. Herr Steinecke (i. V. d. Abg. Frau Koch-Kupfer) CDU 
Abg. Herr Sturm  CDU 
Abg. Frau von Angern DIE LINKE 
Abg. Frau Quade DIE LINKE 
Abg. Frau Tiedge DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Brachmann SPD 
Abg. Frau Hampel SPD 
Abg. Herr Rothe SPD 

Abg. Herr Striegel (i. V. d. Abg. Herrn Herbst) GRÜNE 

Ferner nehmen Abg. Herr Lange (DIE LINKE) und Abg. Frau Dr. Pähle (SPD) als 

Mitglieder des Ausschusses für Wissenschaft und Wirtschaft an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung:  

Ministerin Frau Prof. Dr. Kolb 
Staatssekretär Herr Wünsch 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Wunschinski eröffnet die öffentliche Sitzung um 10.06 Uhr und 

stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE 

LINKE mit dem Titel „Die Verfahrensdauer an den Sozialgerichten des Landes 

Sachsen-Anhalt“ (ADrs. 6/REV/128) nicht in der heutigen Sitzung zu behandeln.  

Ferner beschließt der Ausschuss, die in der Einladung unter dem Tagesordnungs-

punkt 4 vorgesehene Beratung zu dem Thema „Neuorientierung des Amtes der 

Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema-

ligen Deutschen Demokratischen Republik in Sachsen-Anhalt“ (Drs. 6/2973) von 

der Tagesordnung für die heutige Sitzung abzusetzen. Der GBD wird um eine Stel-

lungnahme dazu gebeten, ob und inwieweit eine Erweiterung des Aufgabenprofils der 

Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen vorgenommen werden kann.  
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Zur Tagesordnung:  

Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden so-

wie gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung - ADrs. 6/REV/127 

Auf einen Antrag der Fraktion DIE LINKE hin verständigte sich der Ausschuss in der 

48. Sitzung am 29. Januar 2015 darauf, in der heutigen Sitzung eine Anhörung zu die-

sem Thema durchzuführen (s. S. 9 f. der Niederschrift über jene Sitzung). 

Dem Ausschuss liegen folgende schriftliche Stellungnahmen vor (diese sind dieser 

Textdokumentation als Anlage beigefügt):  

- Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Merseburg (Vorlage 1), 

- Landesarbeitsgemeinschaft der anerkannten Beratungsstellen für Opfer sexua-

lisierter Gewalt (Vorlage 2),  

- Psychosoziale Studierendenberatung am Hochschulstandort Magdeburg (Vor-

lage 3),  

- Sprecherinnen der Kommission „Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an 

Hochschulen“ der Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten und Gleichstel-

lungsbeauftragen an Hochschulen e. V. (Vorlage 4),  

- Rektor der Burg Giebichenstein - Kunsthochschule Halle (Vorlage 5), 

- Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Vorlage 6),  

- Personalrat der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Vorlage 7),  

- Bündnis gegen sexuelle Diskriminierung und Belästigung an der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg (Vorlage 8),  

- Personalrat der Burg Giebichenstein - Kunsthochschule Halle (Vorlage 9),  

- Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Universitäten und Hoch-

schulen des Landes Sachsen-Anhalt (Vorlage 10), 

- Personalrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Vorlage 11) und 

- Verein Miß-Mut e. V. (Vorlage 12).  

Vorsitzender Herr Wunschinski: Gemäß § 86 der Geschäftsordnung des Landtages 

soll eine Anhörung von Organisationen, die Interessen gegenüber dem Landtag vertre-

ten, nur stattfinden, wenn sich diese in die öffentliche Liste der Interessenvertretung, 

das Lobbyregister, eingetragen haben. Ich hoffe, das ist bei allen, die heute anzuhören 

sind, der Fall.  
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Des Weiteren werden die geladenen Gäste entsprechend der Geschäftsordnung des 

Landtags in öffentlicher Sitzung angehört. Über die öffentliche Sitzung wird eine Nie-

derschrift gefertigt, die im Internet veröffentlicht werden soll. Wer in der Niederschrift 

nicht namentlich benannt werden will, muss dies mitteilen. Der Wunsch wird bei der 

Fertigung der Niederschrift entsprechend berücksichtigt.  

Derzeit liegen neun schriftliche Stellungnahmen vor. Die vier heute anwesenden Rek-

toren der Hochschulen haben, da sie nur eineinhalb Stunden Zeit haben, darum gebe-

ten, als Erste sprechen zu dürfen und die Reifenfolge selbst festlegen zu dürfen. Die-

sem Wunsch wird der Ausschuss nachkommen.  

Abg. Frau von Angern: Ich möchte meinem Bedauern und dem meiner Fraktion Aus-

druck verleihen, dass die Rektoren nicht anwesend sein werden, wenn die Studieren-

den zu dem Thema reden werden. Das ist sehr schade.  

Vorsitzender Herr Wunschinski: Ich gebe Ihnen darin zu 100 % Recht und ich würde 

es auch begrüßen, wenn die Damen und Herren, die vom Land bezahlt werden, sich 

für eine Anhörung beim Landtag auch entsprechend Zeit nehmen würden. Wenn die 

Herren Rektoren jedoch anderweitige Termine haben und es uns wichtig ist, ihre Mei-

nung zu dem Thema zu hören, sollten wir ihrem Wunsch entsprechen. Ich teile aller-

dings Ihre Auffassung, dass wir uns als Landtag darüber vielleicht einmal Gedanken 

machen sollten.  

Anhörung der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg  

Herr Prof. Dr. Sträter (Rektor der MLU): Ich mache es ganz kurz. Sie müssen keine 

Sorgen haben. Wir bleiben so lange, wie es irgendwie möglich ist und hören uns nach 

Kräften alles an. 

Ich kann mich deswegen kurz fassen, weil eine Abfrage stattgefunden hat im Zusam-

menhang mit der Kleinen Anfrage und alle Hochschulen berichtet haben. Die Hoch-

schulen haben darüber berichtet, wie viele Fälle es in den vergangenen Jahren gege-

ben hat. Außerdem wurde darüber berichtet, welche Ansprechpartner es gibt, welche 

Maßnahmen es gibt, welche Richtlinien es gibt usw. Das alles setze ich als bekannt 

voraus.  

Wenn konkrete Fälle auftreten, ist mit den Richtlinien nicht alles getan. Für die Martin-

Luther-Universität gelten Richtlinien aus den Jahren 1998 und 2005. Wir haben festge-

stellt, dass das in den konkreten Fällen nicht ausreicht. Das reicht einerseits deswegen 

nicht aus, weil Verfahrenswege nicht hinreichend klar beschrieben sind. Andererseits 

sind die Möglichkeiten, die es gibt, Beschwerde zu führen, nicht hinreichend bekannt. 

Man kann auch sagen, dass das Klima nicht entsprechend vorbereitet gewesen ist.  
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Wir haben daraus die Konsequenz gezogen, dass wir zunächst zusammenstellen, wel-

che Möglichkeiten es gibt. Außerdem wollen wir eine Richtlinie zum Schutz vor Diskri-

minierung, sexueller Belästigung und Gewalt erarbeiten, in die die bisherigen Erfah-

rungen einfließen sollen. Diese soll vor allem auch Verfahrenswege aufzeigen, die be-

kannt gemacht werden müssen. Dabei geht es darum, wie sich jemand verhalten soll, 

der sich diskriminiert oder belästigt fühlt, welches die Ansprechpartner sind und welche 

Möglichkeiten es dabei gibt.  

Ein Punkt, der vor allem in den Stellungnahmen der Studierenden eine Rolle spielt, 

betrifft die Tatsache, dass das AGG nicht für Studierende gilt. Das heißt, es gibt recht-

liche Vorgaben, die nur für einen Teil der Mitglieder der Hochschule gelten. Wir haben 

daraus die Konsequenz gezogen und gesagt, dass wir das in unserer Richtlinie be-

rücksichtigen werden. Sinngemäß werden wir festlegen, dass die Bestimmungen des 

AGG für alle Mitglieder der Hochschule gelten und dass die zuständigen Gremien ent-

sprechend tätig werden sollen.  

Es ist zu erkennen, dass auch im Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft im Zuge 

von Überlegungen hinsichtlich einer Novellierung des Landeshochschulgesetztes ein 

Passus geplant ist, der gesetzlich festlegt, sodass das AGG für alle Mitglieder der 

Hochschule gilt, nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für Studierende. Ich denke, 

damit wäre eine grundlegende Rechtsunklarheit beseitigt.  

Dass die Dinge im Einzelfall sehr schwierig sind, haben wir bei konkreten Fällen ge-

merkt. Da die heutige Anhörung öffentlich ist, kann ich mich nur auf wenige Andeutun-

gen beschränken. Wir haben gerade einen Fall an der Universität gehabt, in dem wir 

durchexerziert haben, welche Möglichkeiten es von der Beschwerde bis hin zu Maß-

nahmen gibt. In dem betreffenden Fall hat sich die Universität entschlossen, dem Do-

zenten die Kündigung zu überreichen. Es handelt sich um einen etwas komplizierten 

Fall, weil der Betreffende nicht in einem festen Beschäftigungsverhältnis zur Universität 

gestanden hat, sondern zum Teil als Lehrbeauftragter gearbeitet hat und zum Teil mit 

befristeten Verträgen tätig war. Wir haben festgestellt, dass es durchaus eine Rolle 

spielt, in welchem Beschäftigungsverhältnis der Betreffende zur Zeit der Vorfälle zur 

Universität gestanden hat.  

Der Betroffene hat gegen die Kündigung Klage vor dem Arbeitsgericht erhoben. Dieser 

Klage ist stattgegeben worden. Die Universität hat diesen Prozess in erster Instanz 

verloren. In der Argumentation ist deutlich geworden, wie kompliziert die Beweis- und 

Feststellungslage ist. Vor dem Arbeitsgericht sind natürlich bestimmte Fragen des 

Kündigungsprozesses zum Tragen gekommen, weniger Fragen der Hintergründe und 

Begründungen dieses Kündigungsverfahrens.  

Die Universität ist dann in die Revision gegangen. In einem zweiten Prozess hat das 

Verfahren mit einem Vergleich geendet. Das heißt, es ist dafür gesorgt worden, dass 
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der Betreffende die Kündigung akzeptiert hat. Das gesamte Verfahren muss aber noch 

ausgewertet werden. Das zeigt, wie problematisch die Dinge sind, wenn keine klaren 

Verhältnisse vorliegen.  

Es ist alles sehr einfach, wenn eine Betroffene oder ein Betroffener Strafanzeige erstat-

tet, ein Prozess stattfindet und es zu einer Verurteilung kommt. Dann gibt es keine 

Probleme, auch nicht mit den weiteren Maßnahmen an der Universität. Wenn aller-

dings die Universität in ihrer Schutzfunktion eingreift und sozusagen die Beweisführung 

selbst erbringen muss, dann ergeben sich Probleme, die wir in dieser Weise nicht vo-

rausgesehen haben. Hierzu wird uns die Auswertung dieses Prozessverfahrens sicher-

lich weitere Hinweise geben. - Vielleicht so viel. Nehmen Sie das als ersten Aufschlag 

für weitere Stellungnahmen.  

Abg. Frau Quade: Ich habe einige konkrete Fragen zur MLU. Zum einen geht es mir 

um Folgendes: Sie sagten, Sie seien dabei, die Richtlinie zu überarbeiten. Uns liegt 

eine Stellungnahme des Studierendenrates der MLU vor, die auch auf die Überarbei-

tung der Richtlinie abhebt, aber eben auch sagt, dass bereits zum Oktober 2014 eine 

Änderung der Richtlinien zugesagt worden ist, welche aber bis heute nicht durch den 

Senat verabschiedet werden könnte. Zum anderen bemängelt der Studierendenrat in 

seiner Stellungnahme, dass auf wiederholte Nachfrage nur erwidert worden sei, es 

gebe juristische Probleme bei der Umsetzung.  

Mich interessiert zum einen, welche juristischen Probleme es im Einzelnen sind, die 

hierbei Schwierigkeiten bereiten. Zum anderen geht es mir um die Einbindung der Stu-

dierenden, die der Studierendenrat nachvollziehbarerweise einfordert. Der Studieren-

denrat zeigt sich hierbei vom Rektorat enttäuscht. Das ist eine ziemlich grundsätzliche 

Kritik, zu der ich um einige Ausführungen bitte.  

Des Weiteren interessiert mich Folgendes. In der Kleinen Anfrage zu dem in Rede ste-

henden Thema war auch danach gefragt worden, inwieweit von einer Dunkelziffer aus-

zugehen ist. Die Landesregierung hat darauf geantwortet, dass mit einer Dunkelziffer 

nicht zu rechnen sei. Mich interessiert nunmehr - diese Frage richtet sich an alle Rekto-

ren -, inwieweit diese Aussage aus den Hochschulen kommt. Ist auch Ihrer Einschät-

zung nach mit einer Dunkelziffer nicht zu rechnen? Oder wie sehen Sie diesen Sach-

verhalt.  

Eine weitere Frage. Sie gingen bereits auf einen Fall an der MLU ein. Uns liegt eine 

Stellungnahme des Bündnisses gegen sexuelle Diskriminierung an der MLU vor, die 

einen weiteren Fall aufgreift, der ebenfalls damit endete, dass ein Vergleichsangebot 

unterbreitet wurde. In einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung wurde der Lohn 

einer studentischen Mitarbeiterin einbehalten, nachdem sie eine Beschwerde einge-

reicht hatte. Das Vergleichsangebot beinhaltete, dass der Lohn zwar gezahlt wird, dass 

aber die Beschwerde zurückgenommen werden muss. Auch dazu hätte ich gern eine 
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Einschätzung von Ihnen, inwieweit das zutreffend ist und was Sie als Rektor der MLU 

dazu sagen, insbesondere mit Blick darauf, wie sensibel mit Beschwerden umgegan-

gen wird und was Studentinnen, die in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis ste-

hen, zu befürchten haben, wenn sie eine Beschwerde einreichen.  

Herr Prof. Dr. Sträter: Das war eine Reihe von Fragen. Sensibel sind auch die Vor-

gänge. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, wenn ich sage, dass ich nicht über alle 

Verfahren, die zurzeit möglicherweise in der Schwebe sind, hier berichte, vor allem 

nicht angesichts der Tatsache, dass das hier eine öffentliche Anhörung ist und die Din-

ge dann ins Netz gestellt werden. Ich werde mich auch hüten, die Dinge so konkret zu 

benennen, dass man auf Personen schließen kann, die von einem schwebenden Ver-

fahren betroffen sind. Auch das ist unter dem Gesichtspunkt der Sensibilität bei diesem 

Thema zu beachten.  

In die Überarbeitung der Richtlinie wurde ein sehr breiter Kreis Beteiligter eingebun-

den. Das Anliegen ging aus dem Arbeitskreis sexuelle Belästigung an der MLU hervor. 

Auch ich habe an einer Sitzung teilgenommen. Dort sind alle denkbaren Beteiligten 

vertreten: Studierende, Personal, Gleichstellungsbeauftragte usw. Es sind viele Vertre-

ter unserer Universität hier, die Sie gleich dazu befragen können. Ich habe den Ein-

druck, dass das entsprechend breit aufgestellt ist unter Einbeziehung aller Statusgrup-

pen und aller Mitgliedergruppen der Universität. Das führt natürlich auch zu einem ent-

sprechend großen Abstimmungsbedarf.  

Die Tatsache, dass noch juristische Probleme zu klären sind, trifft zu. Ich kann jedoch 

nicht dazu ausführen, welcher Art diese sind. Hierfür ist das Justiziariat der MLU zu-

ständig. Ich frage von Zeit zu Zeit nach dem aktuellen Sachstand. Hinsichtlich der Fra-

ge der Gültigkeit des AGG für bestimmte Bereiche ist durchaus eine intensive Klärung 

erforderlich. Wenn es eine Novelle des Landeshochschulgesetzes geben wird, in der 

das geregelt wird, dann besteht nicht mehr das Problem, dass in der Universität selbst 

über die Reichweite von Gesetzen entschieden werden muss.  

Der zweite konkrete Fall, den Sie genannt haben, ist mir in der Form, wie Sie ihn be-

nannt haben, viel zu konkret. Dazu werde ich hier nichts sagen. Ich denke, dass die 

Sensibilität im Umgang mit diesen Fällen zunimmt.  

Bezüglich der Frage nach einer Dunkelziffer kann man lediglich Vermutungen anstel-

len. Zu konkreten Fällen hat sich die Universität gegenüber der Landesregierung ge-

äußert; sie sind auch in der Antwort auf die Kleine Anfrage aufgegriffen worden. Eine 

Dunkelziffer kann ich nicht abschätzen. Ich fürchte, dass es eine Dunkelziffer gibt. Die-

se gibt es im Übrigen nicht nur an Hochschulen. Es wäre interessant zu erfahren, wie 

man die Dunkelziffer von sexueller Belästigung generell, auch in Betrieben im Land 

und in anderen Beschäftigungsverhältnissen, ermitteln will. Ich sehe mich nicht in der 

Lage, eine Dunkelziffer in irgendeiner Weise zu quantifizieren.  
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Abg. Frau von Angern: Dann möchte ich die Frage zu der Dunkelziffer ein Stück weit 

konkretisieren. In der Antwort der Landesregierung heißt es: Obwohl nicht ausge-

schlossen werden kann, dass Fälle nicht gemeldet werden, wird nicht mit einer nen-

nenswerten Dunkelziffer gerechnet. 

Das ist eine andere Formulierung als die, die Sie gerade gewählt haben. Deshalb noch 

einmal die Frage, die Frau Quade eben gestellt hat: Haben Sie zu dem eben zitierten 

Satz beigetragen, der in der Antwort der Landesregierung enthalten ist? Oder haben 

Sie in Ihrer Stellungnahme gegenüber dem Ministerium für Wissenschaft und Wirt-

schaft die Formulierung verwendet, die Sie soeben benutzt haben?  

Herr Prof. Dr. Sträter: Ich gehe davon aus, dass wir formuliert haben, dass man damit 

rechnen muss, dass es eine Dunkelziffer gibt, dass wir darüber aber nichts sagen kön-

nen. Was das Ministerium für nennenswert hält, weiß ich nicht.  

Abg. Herr Striegel: Beide Aspekte, zu denen ich Fragen habe, sind bereits angespro-

chen worden und Sie haben dazu zum Teil bereits ausgeführt. Würden Sie es als hilf-

reich erachten, wenn ein Passus zur Anwendung des AGG in das Hochschulgesetz 

aufgenommen würde, sodass das nicht nur auf Richtlinienniveau innerhalb der Hoch-

schulen geregelt wäre?  

Meine zweite Frage ist: Sehen Sie eine ausreichende Kultur, um dieses nennenswerte 

oder nicht nennenswerte Dunkelfeld an den Hochschulen aufzuhellen, als gegeben 

an? Oder ist aus Ihrer Sicht noch mehr Sensibilisierung notwendig, möglicherweise 

auch mehr Empathie Betroffenen gegenüber, um eine hochschulinterne Kultur zu 

schaffen, die es Betroffenen ermöglicht, sich mit ihren Sorgen, Nöten, Bedürfnissen an 

die entsprechenden Stellen zu wenden?  

Herr Prof. Dr. Sträter: Zur ersten Frage: Ja, ich würde das als hilfreich empfinden. Wir 

haben bei unseren eigenen Überlegungen gesehen, dass wir sonst selbst in dieser 

Weise aktiv werden müssten. Wenn das gesetzlich klar geregelt wird, ist das sehr viel 

einfacher.  

Zur zweiten Frage. Natürlich lässt sich da noch eine Menge tun. Die Sensibilisierung 

für derartige und viele weitere Fragen, Fragen der Inklusion usw., ist Sache der gesam-

ten Universität. Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass nicht der Eindruck entsteht, dass 

Verfehlungen in dieser Hinsicht ungeahndet bleiben. Insofern haben die Aufklärung 

und Verfolgung entsprechender Fälle eine große Bedeutung. Dass sich das im Ge-

samtsystem der Universität, in der Kultur des Umgangs miteinander, noch besser nie-

derschlagen kann, ist klar. Dies trifft aber nicht nur für die Hochschulen, sondern für 

viele andere Bereiche auch zu. 
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Abg. Frau Dr. Pähle: Ich versuche es einmal vom Allgemeinen zum Besonderen und 

gehe zum Teil auch auf die eingegangenen schriftlichen Zuarbeiten ein. Meine erste, 

allgemeine Frage, die sich auch an die anderen Rektoren richtet. In verschiedenen 

Stellungnahmen wird die Forderung erhoben, einen spezifischen studentischen An-

sprechpartner an den Hochschulen zu installieren, damit quasi auf Augenhöhe be-

stimmte Probleme angesprochen werden können. Ich hätte gern eine Einschätzung 

von Ihnen dazu, ob Sie das als sinnvoll erachten oder ob Sie denken, dass die vorhan-

dene Struktur - Sie haben die Beschwerdestelle nach dem AGG angesprochen - aus-

reichend ist.  

Die zweite, etwas konkretere Frage. Die psychosoziale Beratungsstelle des Universi-

tätsklinikums Magdeburg ist in ihrer Stellungnahme darauf eingegangen, dass es ein 

Informationsproblem gibt. Über das Thema der sexuellen Diskriminierung muss mehr 

gesprochen werden und es muss Schulungen dazu geben. Die Landesarbeitsgemein-

schaft der anerkannten Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt hat dargelegt, 

dass sie gemeinsam hochschulinterne Veranstaltungen durchgeführt haben, um über 

das Thema aufzuklären, dafür zu sensibilisieren. Haben derartige Veranstaltungen 

auch an der Martin-Luther-Universität stattgefunden? Wenn ja, wann, wie viele und mit 

welchem Adressatenkreis?  

Meine dritte Frage richtet sich wieder an alle Hochschulen. In Gesprächen ist die In-

formation an mich herangetragen worden, dass es im Zuge der Erarbeitung der Richtli-

nie eine Befragung unter den Studierenden und Beschäftigten der Martin-Luther-

Universität zu diesem Thema gegeben hat, etwa: Gibt es Erfahrungen mit sexueller 

Diskriminierung? Wo kam es dazu? So ist es mir zumindest berichtet worden. Mir ist 

allerdings auch berichtet worden, dass diese Befragung noch nicht ausgewertet wor-

den ist bzw. dass zu den erhobenen Daten noch keine Diskussion geführt werden 

konnte. Meine Frage lautet deshalb: Gab es eine solche Befragung? Wenn ja, wann 

hat sie stattgefunden und wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?  

Herr Prof. Dr. Sträter: Wenn wir einmal die Realität betrachten, sehen wir: Es ist auf 

der einen Seite gut und schön, wenn es bestimmte Ansprechpartner gibt, auch Studie-

rende oder entsprechende Arbeitsstellen. Die Frage ist doch aber, wie man solche 

Dinge tatsächlich ans Licht holen kann. Die Wege dafür sind letztlich sehr unterschied-

lich. Darauf sollte man auch eingehen. Wem vertraut sich jemand an? Das muss nicht 

ein offizieller Ansprechpartner sein, das könnte eine Kommilitonin oder ein Dozent des 

Vertrauens oder auch ein Mitglied des Personalrats sein. All diese Möglichkeiten soll-

ten weiterhin bestehen bleiben.  

Bei der Richtlinie kommt es aus meiner Sicht vor allem darauf an, Wege aufzuzeigen. 

Es sollte dargestellt werden, wer wem was weitersagt, damit daraus ein Vorgang wird, 

egal woher das kommt. Wenn sich jemand nicht veranlasst sieht, eine speziellen An-

sprechpartner anzusprechen, sondern das auf anderem Weg tut, dann ist das gut und 
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richtig und sollte dann ebenfalls weiterverfolgt werden, sodass es dann auch dort an-

kommt, wo es bearbeitet werden kann. 

Hinsichtlich der anderen Dinge verweise ich darauf, dass Mitglieder des Arbeitskreises 

hier sind, die über die Befragung und möglicherweise über Zwischenergebnisse hinrei-

chend Auskunft geben können. Das ist sozusagen ein Zwischenstand, der dann mög-

licherweise über die Dringlichkeit des Problems Auskunft gibt, nicht aber irgendwelche 

Einflüsse darauf hat, ob die Universität handelt oder nicht handelt. Sie würde schon 

allein bei dem Verdacht einer solchen Problematik handeln.  

Es ist in der Tat so, dass eine Verbesserung der Wahrnehmungskultur stattfinden 

kann. Inwieweit das durch Schulungen und öffentliche Veranstaltungen, Diskussionen 

stattfindet, ist die eine Frage. Wenn dieses sozusagen von der Basis her kommt, hat es 

meist mehr Wirkung, als wenn es angeordnet wäre. Ich würde diesen Ideen also offen 

gegenüberstehen. Momentan sehe ich aber noch keine Veranlassung dafür, dass das 

Rektorat sämtliche Studierende zur Teilnahme an Schulungsveranstaltungen drängt. 

Wir müssen dieses Problem auf vielfache Weise angehen. Das ist für mich auch nur 

ein Teilproblem, wenngleich ein sehr dringliches, aber Diskriminierungsgefahr gibt es 

auch in anderen Bereichen. Diskriminierung darf nirgendwo stattfinden.  

Abg. Herr Lange: Ich denke, es herrscht Einigkeit darüber, dass es der einfachste 

Weg ist, einen Bezug auf das AGG ins Landeshochschulgesetz aufzunehmen. Trotz-

dem frage ich Sie, was die Universität bisher daran gehindert hat, Regelungen des 

AGG im Bereich der Universität anzuwenden.  

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Frage von Frau Quade. Sie hat einen be-

stimmten Fall benannt, in dem jemandem gesagt wurde, er bekommt sein Geld, wenn 

er seine Beschwerde zurücknimmt. Es ist tatsächlich nicht angemessen, auf diesen 

Einzelfall jetzt näher einzugehen. Mich interessiert aber, wie Sie ein solches Angebot 

einschätzen. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass so etwas geeignet ist, Betroffene 

einzuschüchtern, sodass sich Betroffene unter Umständen nicht mehr äußern? Mich 

würde interessieren, wie Sie eine solche Situation insgesamt einschätzen und was Sie 

als Rektor bzw. als Hochschulführung tun, um derartiges zu vermeiden.  

Meine letzte Frage bezieht sich auf die Frage von Frau Dr. Pähle. Ich glaube nicht, 

dass Frau Pähle gemeint hat, dass ad hoc alle Studierenden geschult werden sollten. 

Das bezog sich wahrscheinlich eher darauf, die Führungskräfte und die damit befass-

ten Beschäftigten durch Schulungen zu sensibilisieren.  

Herr Prof. Dr. Sträter: Ein Grundprinzip für Erfahrungswissen ist Learning by Doing. 

Warum sind bestimmte Vorschriften des AGG nicht von vornherein angewendet wor-

den? - Weil man mit diesen Problemen keine Erfahrungen hatte. Wir haben eine Men-

ge gelernt bei der Behandlung konkreter Fälle in unterschiedlichen Gremien. Es waren 
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in dem abgefragten Zeitraum nicht 300, sondern drei aktenkundige Fälle, von denen 

einer dann vor Gericht landete.  

Im Zusammenhang mit derartigen Verfahren erkennt man dann, wo die Probleme lie-

gen. Es ist schlicht und ergreifend bis dahin der Gedanke vorhanden: Die Dinge sind 

hinreichend geregelt, es gibt die Ansprechstellen, es gibt Verfügungen, Regelungen 

usw. Doch dann merkt man plötzlich, dass das gar nicht richtig greift, jedenfalls nicht in 

dem konkreten Fall.  

Die Reaktion darauf ist: Es muss etwas geändert werden. Das hat auch damit zu tun, 

wie die Handlungsspielräume der Betroffenen sind. Die erste Rückmeldung kann auch 

sein: Ich kann nach den gesetzlichen Möglichkeiten gar nichts tun, weil ich dafür nicht 

zuständig bin. Dann muss man überlegen, wie man das in den Griff bekommt, notfalls 

durch die Änderung bestimmter Vorschriften. Ich halte es für sehr gut, dass es diese 

Lernprozessen gibt. Die Frage, warum das vorher nicht so gewesen ist, ist dann in ge-

wisser Weise auch eine ahistorische Frage.  

Dass Sie jetzt wieder auf den einen konkreten Fall zurückkommen, macht mir doch ein 

wenig Sorge. Ich weiß darüber auch nicht sehr viel, dafür haben wir unsere entspre-

chenden Stellen. Dass jetzt hier konkrete Informationen aus einem konkreten Fall 

sozusagen in die Verallgemeinerung gehoben werden, halte ich für problematisch. 

Wenn Sie mich fragen, wie ich zu einem solchen Angebot stehe, dann muss ich sagen: 

Erstens weiß ich nicht, ob es das so gegeben hat, zweitens weiß ich nicht, welche 

Konnotationen damit verbunden gewesen sind. Und drittens: Was auch immer da ge-

schehen ist - das soll nicht die Wirkung haben, dass es Leute abschreckt, sich zu be-

schweren.  

Ansonsten gibt es in dieser Welt nun einmal Dinge, die einen überraschen. Dass das 

Arbeitsgerichtsverfahren, das ich angeführt habe, dann mit einem Vergleich geendet 

hat, mag auch nicht jeden beglücken. Möglicherweise gibt es dafür auch andere Mög-

lichkeiten. Aber es war eben sehr schwer. Das vordringliche Anliegen der Beschwerde-

führerin ist auf jeden Fall erfüllt worden: Dieser Dozent lehrt nicht mehr an der Martin-

Luther-Universität. Alle weitergehenden Dinge betreffen dann sogar Grundrechtsfra-

gen. All das ist sehr schwierig. Das macht es auch zum Teil bei der Erstellung der 

Richtlinien sehr schwer.  

Ein kleines Beispiel, ohne dass ich damit ins Detail gehen will. Was tun Sie denn in 

dem Fall, in dem Sie jemanden von der Lehre ausschließen, der als Privatdozent zur 

Wahrung dieses Status zur Lehre verpflichtet ist? Diesem müsste dann der Privatdo-

zentenstatus aberkannt werden. Das beendet seine Karriere. Das muss man berück-

sichtigen. Und das muss in einer entsprechenden Ordnung reflektiert werden.  
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Zu der Frage der Schulungen. Es ist nicht so, dass unter den 350 Professoren und 

1 800 Mitarbeitern 90 % potenziell Übergriffige sind.  

(Abg. Herr Lange: Das hat niemand behauptet! - Abg. Frau von Angern: Das sagt nie-

mand!) 

Insofern bleibe ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe: Ich bin für alle Maßnahmen, 

die zu einer Verbesserung des Klimas an den Hochschulen und zu einer angstfreien 

und gewaltfreien Situation beitragen, sehr aufgeschlossen. Aber wenn hier aus drei 

Einzelfällen gleich umfassende Schulungsmaßnahmen abgeleitet werden, muss man, 

würde ich sagen, einmal ganz intensiv nachdenken.  

Abg. Frau von Angern: Mir sei kurz der Hinweis erlaubt: Es ging hierbei nicht darum, 

aufgrund einer großen Anzahl von Beschäftigten, die möglicherweise selbst die hier in 

Rede stehenden Straftaten begehen, Schulungen anzubieten, sondern es ging darum, 

dafür zu sensibilisieren, wie man damit umgeht, wenn einem solche Fälle bekannt ge-

worden sind.  

Ich habe eine Frage zu zwei Stellungnahmen, die wir erhalten haben, zum einen von 

dem Rektor der Burg Giebichenstein und zum anderen von dem Personalrat der Burg 

Giebichenstein. Darin werden drei Fälle in den letzten zehn Jahren benannt. Es wird 

als positiv dargestellt, dass das innerhalb der Hochschule geklärt werden konnte und 

dass keinerlei juristische Verfahren eingeleitet werden mussten.  

Wie sehen Sie das als Rektor für Ihr Haus? Bevorzugen auch Sie es, das innerhalb 

Ihres Hauses zu klären, und sehen Sie es eher negativ, wenn es zu juristischen Ver-

fahren kommt? Oder wie gehen Sie damit um?  

Herr Prof. Dr. Sträter: Das ist eine schwierige Frage. Normalerweise würde man sa-

gen, es ist besser, wenn man das intern klären kann - wenn das von allen Seiten so 

akzeptiert wird. Wenn das nicht von allen Seiten akzeptiert wird, kommt der Vorwurf: 

Hier wird etwas unter den Teppich gekehrt. Es wird Fälle geben, die man intern regeln 

kann, die müssen jedoch von dem Verdacht absolut frei bleiben, man würde die Öffent-

lichkeit scheuen, man würde die falschen Leute in Schutz nehmen oder Ähnliches. Ich 

finde es immer gut, wenn man etwas intern klären kann, aber es wird immer Fälle ge-

ben, in denen das nicht möglich ist. Bei diesen muss dann auch ein deutliches Zeichen 

gesetzt werden.  

Sie dürfen nicht übersehen, dass die Martin-Luther-Universität in dem Fall, den ich an-

gesprochen habe, die schärfste Maßnahme ergriffen hat, zu der sie überhaupt berech-

tigt ist, nämlich die Kündigung auszusprechen. Damit sollte in diesem Fall, der starke 

Wellen geschlagen hat, deutlich signalisiert werden: So geht es nicht! Dieses Ausspre-

chen der Kündigung ist begründet erfolgt, nach bestem Wissen und Gewissen.  
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Hinterher ist dann oft gesagt worden: Die Tatsache, dass die Martin-Luther-Universität 

diesen Prozess in erster Instanz verloren hat, zeigt, dass man das halbherzig gemacht 

hat und nicht richtig vorbereitet war. Ich finde, diesen Vorwurf sollte man nicht erheben; 

er trifft die Leute ungerechtfertigt. Das ist sehr gründlich, sehr sorgfältig vorbereitet 

worden. Und das ist auch mit Engagement gemacht worden und nicht in der Absicht, 

das von vornherein scheitern zu lassen, wie so manches als Unterstellung durchklingt. 

Aber wenn ein solches Verfahren dann vor dem Arbeitsgericht anhängig wird, dann 

treten andere Fragen in den Vordergrund als die Frage, welches Ausmaß die gemelde-

ten sexuellen Belästigungen hatten. Dort geht es um die Frage: Ist das ein hinreichen-

der Grund für eine sofortige Kündigung? Das hat das Gericht eben anders gesehen. 

Abg. Herr Borgwardt: Eine Vorbemerkung. Wir haben in diesem Ausschuss nicht zum 

ersten Mal mit Vorfällen sexueller Belästigung, Diskriminierung oder Gewalt zu tun. 

Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an einen Fall in der Staatskanzlei vor etwa 

zwei Jahren. Warum erwähne ich das? - Beides hat ähnliche Strickmuster. Die Schwie-

rigkeit in dem früheren Fall lag darin, dass keine Dokumentation, keine Beweise vorla-

gen, sondern dass alles auf Aussagen, auf Hörensagen beruhte. Ähnliches trifft auch in 

diesem Fall zu.  

In der Politik ist Symbolpolitik gelegentlich kritikwürdig, in diesem Fall jedoch ist sie, 

glaube ich, angebracht. Man muss ein bestimmtes Klima schaffen. In dem angespro-

chenen Fall wird ein durchaus problematisches Signal ausgesendet dadurch, dass der 

betreffende Dozent zwar in einem anderen Institut, aber doch noch immer an der Uni-

versität tätig ist, während die betroffene Studentin nach Österreich ausgewichen ist. 

Das war der Hintergrund verschiedener von den Abgeordneten gestellter Fragen.  

Zu meiner Frage. Sie haben die bestehenden Unzulänglichkeiten im Hinblick auf den 

Geltungsbereich des AGG festgestellt. Ob diese Unzulänglichkeiten nun seitens des 

Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft über das Landeshochschulgesetz oder 

durch eine Änderung des AGG beseitigt werden, das müssen wir noch sehen. Mich 

interessiert, ob Sie der Landesregierung dazu konkrete Vorschläge zuarbeiten werden, 

oder ob Sie lediglich abwarten, was das Ministerium dazu vorlegen wird.  

Herr Prof. Dr. Sträter: Wir werden keine Kasuistik für die Tatbestandsfälle erarbeiten. 

Das, was Sie ansprechen, ist in der Tat ein Problem: Vieles ist Hörensagen, vieles wird 

über Dritte weitergetragen. Das dingfest zu machen, ist eine schwierige Aufgabe.  

Ich denke jedoch nicht, dass es jetzt an uns ist, Richtlinien dafür zu erarbeiten, die in 

eine Gesetzesnovelle eingehen könnten. Vielmehr müssen wir schauen, wie wir bei 

Beschwerdefällen zu einer klaren Dokumentation kommen. Diese können wir umso 

leichter bekommen, je deutlicher wir machen, dass diejenigen, die Aussagen machen, 

dann auch geschützt sind und keine Sanktionen, von wem auch immer, zu befürchten 

haben.  
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Anhörung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Herr Prof. Dr.-Ing. Strackeljan (Rektor der Otto-von-Guericke-Universität): Vorweg 

eine Bemerkung dazu, welche systemimmanenten Dinge es innerhalb einer Hochschu-

le gibt, sodass man das, was man aus Betrieben kennt, nicht übertragen kann. Einige 

Aspekte sind bereits genannt worden. Wir können Dienstvereinbarungen und Ähnli-

ches, mit denen wir Dinge gegenüber unseren Mitarbeitern klären, nicht einfach auf die 

Studierenden übertragen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Dafür muss es Lö-

sungen geben.  

Eine Hochschule ist ein sehr offener Betrieb und das soll auch so sein. Ich wünsche 

mir nicht Verhältnisse, wie ich sie in den USA erlebt habe, wo wir niemals gemeinsam 

mit einer Frau einen Fahrstuhl benutzen sollten und wo die Bürotüren stets geöffnet zu 

halten waren. So sollte das hier nicht sein. Man muss eine Balance finden. Dahinter 

steckt sicherlich in hohes Maß an Sensibilisierung auf allen Seiten.  

Außerdem haben wir Sonderprobleme. Sie haben die Fallzahlen gesehen. Man kann 

nicht unbedingt sagen: Aus Erfahrungen haben wir Richtlinien abgeleitet und in den 

meisten Fällen war es so oder so. Es muss nun einmal ein Stück weit anekdotischen 

Charakter haben, wenn es nur Einzelfälle gibt. Einige davon haben einige von uns er-

lebt.  

Eine über Drittmittel beschäftigte Mitarbeiterin im technischen Bereich, die den Ein-

druck hat, dass sie sich gegen ihren Vorgesetzten aussprechen und sich an jemanden 

- wen auch immer - wenden müsste, hat dabei vermutlich im Hinterkopf, dass das da-

mit enden kann, dass man sich von ihrem Chef trennt und dass dann auch ihre Be-

schäftigung an der Universität endet. Eine solche Situation entsteht in einem normalen 

Betrieb nicht. Das ist einer von mehreren Sonderfällen, die man mit Blick auf eine Uni-

versität im Hinterkopf haben muss.  

Das macht das Abschätzen einer Dunkelziffer nicht ganz so einfach. Wir haben nicht 

von einer nennenswerten Dunkelziffer gesprochen, sondern wir glauben, dass sie nicht 

sehr hoch ist - doch auch das ermöglicht keine bessere Abschätzung.  

Wenn man mit den Betroffenen spricht, dann wird oft deutlich, dass diese das Gefühl 

haben - ich glaube, die Andeutung zu dem Fall aus der Staatskanzlei ging in diese 

Richtung -, dass wir gegen einen Kollegen vermutlich nicht wahnsinnig viel unterneh-

men werden. Das ist ein Punkt, den man oft spürt: Egal was ich jetzt mache, dagegen 

komme ich nicht an; es wird sich eine Wand aufbauen.  

Dem kann man nur mit klaren Regelungen begegnen. Wenn sich jemand so etwas 

traut und sagt: Ich gehe damit zu jemandem - selbst zum Rektor -, dann muss man 
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klarstellen: Ungeachtet der Position des Betroffenen werden wir hinter ihm stehen. Das 

muss dann aber dokumentiert sein, sonst fällt einem das in einem gerichtlichen Verfah-

ren sicherlich auf die Füße. Die Betroffenen schreiben das aber oft schon für sich auf. 

Aber zwischen dem Punkt, an dem man das für sich dokumentiert, bis zu dem Punkt, 

an dem man sich an einen Vorgesetzten oder einen Konfliktbeauftragten wendet, ist oft 

schon einiges passiert.  

Innerhalb der Universität gibt es unterschiedliche Bereiche. Der Bereich Medizin ist 

eher hierarchisch strukturiert. Das muss auch so sein, um einen Klinikbetrieb organisie-

ren zu können. Eine hierarchische Struktur ist andererseits ungewöhnlich angesichts 

der Freiheit an der Universität. Es sind aber identische Personen, die einerseits als 

Klinikchef agieren und andererseits den normalen Fakultätsbetrieb als Wissenschaftler 

darstellen müssen. Ich solchen Strukturen entstehen solche Probleme offensichtlich 

ein bisschen früher. Man hält sehr lange den Mund, bevor man sich äußert. Oft ist es 

dann auch schon zu spät.  

Also: Es gibt eine Dunkelziffer, dessen bin ich mir sicher, aber - Kollege Sträter hat es 

eben schon gesagt - eine Quantifizierung ist sehr schwierig.  

Die Otto-von-Guericke-Universität hat eine Dienstvereinbarung zur Konfliktbewältigung, 

allerdings hat sie keine Regelung für die Studierenden. Daher war die Anfrage hilfreich; 

sie hat uns angestoßen, darüber nachzudenken.  

Zu der anfänglich erhobenen Kritik. Ein Austausch ist natürlich sinnvoll. Wenn das heu-

te zeitlich nicht hundertprozentig klappt, heißt das noch lange nicht, dass wir zu diesen 

Themen mit den Studierenden nicht permanent im Gespräch sind. Wir werden dazu 

etwas aufbauen müssen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, analog zu dem Vorgehen, 

wenn beispielsweise ausländische Studierende belästigt werden, eine sehr niedrig-

schwellige erste Anlaufstelle zu schaffen. Das muss geregelt sein. Diese Dinge werden 

wir aufnehmen.  

Auch das Klima ist extrem wichtig. Man muss das einfach so leben. Man muss auch 

zeigen: Wenn es zu einem solchen Vorgang kommt, dann werden wir diesen bis zum 

Ende verfolgen - am Ende steht das Gericht.  

Löst man das intern oder außerhalb? Auch dazu sind Aspekte genannt worden. Ich 

erinnere mich an einen konkreten Fall, bei dem Ermittlungen eingeleitet wurden, die 

später eingestellt wurden. Für mich war das relativ klar; ich dachte, dieser Vorgang 

wird mit Sicherheit dazu führen, dass wir juristische Unterstützung erhalten werden. 

Das war aber nicht so. Das lag einfach daran, dass sich am Ende die Betroffenen äu-

ßern müssen. Das heißt, das Kleinmachen ist durchaus ein Thema. Wir müssen dafür 

sorgen, dass das nicht passiert. Vorhin wurde das in einer Frage angedeutet. Man 

kann natürlich nur darüber spekulieren, wie man mit so etwas umgehen würde. Einen 
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solchen Deal kann man nicht machen, das ist völlig ausgeschlossen. Dabei gibt es null 

Toleranz und es muss von oben klar gesagt werden, dass man diesen Weg nicht geht. 

Dann würde in einer Grauzone ein noch unschärferer Bereich entstehen. Und das kön-

nen wir uns überhaupt nicht leisten.  

Anhörung der Hochschule Harz 

Herr Prof. Dr. Willingmann (Rektor der Hochschule Harz): Zunächst herzlichen 

Dank für Ihr Verständnis dafür, dass wir Rektoren diese Sitzung nach ca. 90 min ver-

lassen müssen, übrigens nicht - falls der Eindruck entstanden sein sollte -, weil heute 

Freitag ist und wir ins Wochenende gehen wollen, sondern weil umsichtige Rektorate 

unsere Tage üblicherweise ziemlich eng verplanen und der nächste Termin unmittelbar 

im Anschluss ansteht. Auf meiner Einladung war kein Endzeitpunkt vermerkt, insofern 

bitte ich um Verständnis dafür, dass ich diese Anhörung für mich nicht bis 16 Uhr ein-

geplant habe. Aber selbstverständlich stehen wir in dem gewohnten Maße für diese 

Anhörung zur Verfügung, und zwar unabhängig davon, von wem wir bezahlt werden.  

Die Äußerungen der Kollegen Sträter und Strackeljan kann ich uneingeschränkt unter-

stützen. Dabei möchte ich insbesondere die von Herrn Sträter angesprochene Proble-

matik aufgreifen, einen Weg zu finden zwischen der zwingenden Wahrung von Interes-

sen Einzelner im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens einerseits und der Notwen-

digkeit, das Problem in aller Deutlichkeit anzusprechen, andererseits.  

Ich halte die Frage, ob es eine Dunkelziffer gibt, für völlig irrelevant. Wenn es Fälle in 

diesem Zusammenhang gibt, dann muss völlig klar sein, dass die Hochschule darauf 

reagiert. Deshalb kann ich Ihnen sagen, dass selbst an einer Hochschule, an der in 

den vergangenen zehn Jahren keine Vorgänge gemeldet worden sind, das Problem 

erkannt worden ist und in eine gemeinsame Erklärung von Personalvertretung, Gleich-

stellungsbeauftragter und anderen Stellen der Hochschule gemündet ist.  

In einer Erklärung vom November 2011 haben wir das Thema der sexuellen Diskrimi-

nierung im Kontext der Konfliktbewältigung innerhalb unserer Hochschule angespro-

chen. Dabei haben wir zwei Themen in den Mittelpunkt gerückt, nämlich die Sensibili-

sierung für dieses Thema und die Schulung von Konfliktlotsen. Denn wir brauchen 

auch an einer kleinen Hochschule - wir sind bedeutend kleiner als die beiden Universi-

täten - ein Klima des Vertrauens, in dem sich Betroffene - gleich ob Mitarbeiter oder 

Studierende - an Ansprechpartner wenden können. 

Deshalb gibt es an unserer Hochschule Konfliktlotsen, einen Mann und eine Frau. Wir 

schulen sie. Allerdings sind das Tätigkeiten, die neben dem Hauptamt ausgeübt wer-

den. Das sind keine hauptamtlich dafür Eingestellten, sondern das sind Mitarbeiter, die 

sich aus eigener Überzeugung und eigenem Engagement dazu schulen lassen.  
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Nach dieser gemeinsamen Erklärung besteht eine Meldepflicht. Wir gehen davon aus, 

dass dieser Pflicht nachgekommen wird, auch wenn bislang nichts gemeldet wurde. Ich 

persönlich glaube, dass nicht die Höhe der Dunkelziffer entscheidend ist, sondern die 

Tatsache, dass man das Problem erkennt. Insoweit ist der Hinweis auf die Einbezie-

hung der Studierenden in das AGG völlig richtig. Ich persönlich habe überhaupt keine 

Probleme damit. Ich denke, dass allein deshalb diese Anhörung gerechtfertigt ist.  

Anhörung der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt  

Herr Knöppler (Rektor der Fachhochschule): Die Fachhochschule der Polizei ist 

sicherlich eine der kleineren Fachhochschulen im Land. Wir sind an der Beantwortung 

der Kleinen Anfrage nicht beteiligt worden. Ich kann nicht sagen, warum wir nicht betei-

ligt worden sind; es müsste aber bei der Beantwortung aufgefallen sein, dass die 

Fachhochschule der Polizei nicht auftauchte. Insofern oute ich mich gleich selbst. Ich 

weiß nicht, was die Landesregierung veranlasst hat, uns nicht zu beteiligen. Ich gehe 

davon aus, dass vermutet wird, dass bei der Polizei nicht allzu viel passiert. Das kann 

ein Grund sein; ich weiß es aber nicht, das ist jetzt reine Spekulation. Insofern bedanke 

ich mich für die Möglichkeit, heute für die Fachhochschule der Polizei doch etwas zu 

diesem sehr wichtigen Thema sagen zu dürfen.  

Es gibt für die Fachhochschule der Polizei ein eigenes Fachhochschulgesetz. Es ist 

eine besondere Fachhochschule, das möchte ich nicht verschweigen. Ich denke, das 

ist allen bekannt. Daher gilt das Hochschulgesetz für uns nur eingeschränkt; für uns ist 

das Gesetz über die Fachhochschule der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt ein-

schlägig.  

An der Fachhochschule der Polizei gibt es keine speziellen Regelungen zu diesem 

Thema. An der Fachhochschule der Polizei gibt es jedoch ein sehr enges Betreuungs-

verhältnis, was die Studierenden und Auszubildenden anbelangt. Es gibt dort eine 

Gleichstellungsbeauftragte und ein sehr enges System der Zusammenarbeit mit den 

Studierenden und Auszubildenden über die Studiengruppenbetreuung. Selbstverständ-

lich gibt es ein Beschwerdemanagement an der Fachhochschule, es gibt eine Studen-

ten- und Auszubildendenvertretung sowie Fachbereichskonferenzen, an denen auch 

Studierende mitwirken.  

Ferner haben wir die Besonderheit, dass sich unsere Studierenden und Auszubilden-

den während der Ausbildung und des Studiums in einem Beamtenverhältnis befinden. 

Sie haben also Rechte und Pflichten als Beamte, werden von Anfang an intensiv auf 

diese Thematik vorbereitet. Sie haben aufgrund der Ausbildung bzw. des Studiums an 

der Fachhochschule mit rechtlichen Problemstellungen zu tun und sind auch aus krimi-

nalistischer, kriminologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive mit diesem 

Thema konfrontiert. Sie können also sehr schnell zwischen Täter und Opfer differenzie-
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ren. Wenn man mit solchen Umständen zu tun hat, findet man unter Umständen sehr 

schnell seine eigene Rolle und erkennt, wenn etwas nicht rechtens ist.  

Es gab insgesamt drei entsprechende Fälle in den zurückliegenden zehn Jahren. Zu 

den einzelnen Fällen möchte ich nicht allzu viel ausführen. Alle drei Fälle betreffen 

Studierende im Praktikum; die Vorfälle ereigneten sich also nicht an der Fachhoch-

schule. Ein Fall ereignete sich bei einer Übung bei einer Verkehrskontrolle, ein weiterer 

Fall bei einer Ausbildungsmaßnahme im Revierkriminaldienst. Der dritte Fall, bei dem 

Studierende belästigt worden sind, ereignete sich bei einer Fremdfirma, die in einer 

Polizeiliegenschaft gearbeitet hat.  

In dem zuletzt genannten Fall wurde der betreffende Arbeitnehmer von der Firma ent-

lassen; mehr weiß ich darüber nicht. In den anderen beiden Fällen sind Disziplinarver-

fahren eingeleitet worden, die noch nicht beendet sind. In einem Fall wurde eine emp-

findliche Geldstrafe von der Staatsanwaltschaft verhängt und der Kollege wurde umge-

setzt. - Das sind die Dinge, die mir bekannt sind und von denen wir wissen. Es wird 

also sehr offensiv mit diesen Dingen umgegangen, wenn sie bekannt werden. Das 

liegt, was unsere Institution anbelangt, in der Natur der Sache.  

Nun zu den Fragen, die hier aufgeworfen worden sind. Ich kann natürlich nicht ein-

schätzen, was die Landesregierung veranlasst hat, die erwähnte Formulierung zum 

Dunkelfeld in die Beantwortung aufzunehmen. Diese Antwort ist relativ und insofern 

vielleicht nicht falsch, hat sicherlich ihre Berechtigung.  

Wenn Sie mich als jemanden fragen, der mit solchen Themen von Berufs wegen zu tun 

hat, dann möchte ich sagen: Zu jedem Hellfeld gibt es ein Dunkelfeld. Es stellt sich 

jedoch die Frage, inwieweit sich das Dunkelfeld tatsächlich über wissenschaftliche For-

schung erschließen lässt. Zu bestimmten Dunkelfeldern gibt es ganz gute Erkenntnis-

se; zu anderen Konstellationen gibt es nur wenige Erkenntnisse. Ich glaube, dieses 

Thema gehört eher zu den Themen, zu denen es wenige Erkenntnisse zum Dunkelfeld 

gibt. Insofern ist es also hoch spekulativ, sich dazu zu äußern, wie das Dunkelfeld aus-

sehen könnte.  

Zu der Frage der Ansprechpartner. An der Fachhochschule der Polizei gibt es keinen 

besonderen studentischen Ansprechpartner. Dort gibt es, eine Studenten- und Auszu-

bildendenvertretung, die sehr eng mit der Fachhochschulleitung zusammenarbeitet. 

Wir treffen uns einmal im Monat zu einem Jour fixe und bereden wichtige Themen. Wir 

sind auch sonst offen für individuelle Anfragen, die Einzelne betreffen. Die Idee, einen 

studentischen Ansprechpartner für dieses Thema in Erwägung zu ziehen, nehme ich 

gern mit. Ich würde das unseren Studierenden und Auszubildenden aber nicht über-

stülpen wollen, sondern würde zur Diskussion stellen, ob man so etwas wünscht. Das 

ist in manchen Fällen durchaus sehr hilfreich.  
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Abg. Frau Quade: Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Fachhochschule der Poli-

zei in die Beantwortung nicht einbezogen wurde. In der Tat habe ich zu mehreren Stel-

len der Antwort auf die Kleine Anfrage Fragen an die Landesregierung dazu, warum sie 

bestimmte Dinge so beantwortet hat. Aber das ist nicht Gegenstand der Anhörung.  

Herr Knöppler, Sie haben, wie ich finde, sehr treffend die Besonderheiten der Ausbil-

dung in der Fachhochschule der Polizei dargestellt. In der Stellungnahme der Bundes-

konferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen wird explizit auf die 

Besonderheiten und die besonderen Schwierigkeiten an Polizeihochschulen hingewie-

sen, ohne dass diese konkret benannt würden. Es wird zum Beispiel gesagt: Eine be-

sondere Handlungssicherheit und Schutz benötigen alle Angehörigen an Hochschulen 

bzw. in Fächern, welche körperbetont arbeiten.  

Sie haben ebenfalls erwähnt, dass es an der Fachhochschule der Polizei ein sehr en-

ges Betreuungsverhältnis gibt. Das ist einerseits ein sehr guter Punkt und kann Teil der 

Lösung sein, andererseits kann gerade ein solches enges Betreuungsverhältnis zum 

Problem werden, weil durch die Nähe die Distanz zwischen dem, was legitim ist, und 

dem, was es eben nicht mehr ist, verwischen kann. Das belegen verschiedene sozial-

wissenschaftliche Untersuchungen und auch mehrere Stellungnahmen, die uns vorlie-

gen.  

Sie sagten: Wir gehen damit sehr reflektiert und sehr sensibel um. Wie sieht das konk-

ret aus? Sie sagten schon, dass es keinen spezifischen studentischen Ansprechpart-

ner gibt. Diesbezüglich teile ich Ihre Auffassung, dass natürlich die Studierenden selbst 

darüber entscheiden müssen. Ich schätze auch ein, dass es sinnvoll ist, die Möglichkeit 

zu haben. Das wäre schon ein Element. 

Wie sieht diese besondere Reflexion und die besondere Sensibilität konkret aus, ins-

besondere vor dem Hintergrund der rechtlichen Problematik, mit der die Studierenden 

und Auszubildenden in besonderer Weise vertraut sind? Wie läuft das von Ihnen er-

wähnte Beschwerdemanagement? Gibt es ein formalisiertes Verfahren dafür? Wird 

das jedes Mal individuell entschieden?  

Herr Knöppler: Das war eine Reihe von Fragen. Ich versuche, meine Antwort syste-

matisch aufzubereiten. Sie haben ein Thema angesprochen, das in der Tat insbeson-

dere für uns wichtig ist, nämlich die in Teilen sehr körperbetonte Ausbildung, die Poli-

zeibeamtinnen und Polizeibeamte erfahren. Wir haben im polizeilichen Handlungstrai-

ning und auch im ESV, in der einsatzbezogenen Selbstverteidigung, die logischerweise 

ohne Anfassen nicht funktioniert, Trainer und Trainerinnen. Ich lege besonderen Wert 

darauf, dass diese körperbetonten Ausbildungselemente für weibliche Auszubildende 

und Studierende von einer Trainerin und für männliche von einem Trainer ausgeübt 

werden. Das ist ein System, das sich seit vielen Jahren bewährt und Spannungen her-

ausnimmt. Das ist ein Punkt.  
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Der zweite Punkt betrifft das Beschwerdemanagement. Es gibt ein zentrales Be-

schwerdemanagement in der Polizei; darüber ist auch jeder informiert. Dieses ist beim 

Staatssekretär direkt angegliedert mit entsprechenden Untersetzungen in den einzel-

nen Behörden durch die Beschwerdestellen. Es gibt eine Beschwerdestelle an der 

Fachhochschule. Es kann sich also jeder jederzeit direkt an das Beschwerdemanage-

ment wenden, sowohl elektronisch als auch persönlich. Und es liegt außerhalb des 

hierarchischen Systems. Jeder, der meint, etwas vortragen zu müssen, kann sich un-

geachtet der Hierarchie direkt an das Beschwerdemanagement wenden. Das funktio-

niert recht gut. - Ich denke, damit habe ich die Fragen beantwortet.  

Was also die Ausbildung an der Fachhochschule betrifft, kann man sich sicher sein, 

dass das Training geschlechtsspezifisch durch die Trainer und Trainerinnen durchge-

führt wird. Darüber hinaus lege ich persönlich auch viel Wert darauf, dass es in der 

Kommunikation zwischen Trainerinnen und Trainern sowie Auszubildenden und Stu-

dierenden an der Fachhochschule beim „Sie“ bleibt, damit eine gewisse Distanz ge-

wahrt ist. 

Die Fachhochschule hat natürlich Partner, die Polizeibehörden und -einrichtungen, 

etwa die Bereitschaftspolizei, die uns in der Ausbildung unterstützen. Wir transportie-

ren unsere Philosophie auch in die Praktikumsbehörden, durch Fortbildungsseminare 

mit den Praktikumsbetreuern, die vor Ort die Studierenden in Empfang nehmen und 

betreuen, damit man dort unsere Philosophie aufnimmt, die wir in der Ausbildung an 

der Fachhochschule in der Interaktion mit den Studierenden und Auszubildenden ver-

mitteln.  

Abg. Herr Borgwardt: Ich möchte kurz auf die Probleme eingehen, etwa im Hinblick 

auf die Dokumentation. Die drei Fälle, die Sie angeführt haben, haben zu einem etwas 

deutlicheren Schritt geführt als die Fälle, von denen vorhin die Rede war. Die Frage ist: 

Sind Sie auf diese Fälle durch dienstliche Befragung aufmerksam geworden, oder hat-

ten Sie tatsächlich Dokumentationen, die das erhärtet haben? Mir geht es dabei nicht 

um Details, sondern nur um die Abfolge. Wenn das nicht durch Dokumentationen er-

härtet werden konnte - würden Sie dann befürworten, dass es auch in Ihrem Bereich 

deutlichere Dokumentationen geben muss? 

Herr Knöppler: Die Fälle, von denen ich sprach, sind durch die Betroffenen selbst be-

kannt geworden.  

Abg. Herr Borgwardt: Ist das über Hörensagen geschehen oder haben Sie, wie das in 

einem Dienstverhältnis bei der Bundeswehr oder der Polizei üblich ist, dienstliche Be-

fragungen durchgeführt?  
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Herr Knöppler: Diese drei Fälle sind jeweils in den Praktika passiert. Das heißt, für die 

Täterseite sind wir nicht personalführend. Wir haben diese Dinge natürlich aufgenom-

men, wir haben sie auch dokumentiert. In einem Fall habe ich den ganzen Fall auch 

persönlich an die zuständige Behörde übersandt mit der Bitte, die entsprechenden 

Maßnahmen zu prüfen, die beamtenrechtlich und disziplinarrechtlich zu prüfen sind, 

was dann auch getan wurde und zu dem Ergebnis führte, das ich dargestellt habe.  

An der Fachhochschule selbst gab es keinen einzigen Fall, in dem ich als Dienstvorge-

setzter mit einem disziplinarrechtlichen oder beamtenrechtlichen Verfahren hätte tätig 

werden müssen. Die Fälle bezogen sich alle auf das Praktikum und auf andere Behör-

den, die dann aufgrund unserer Dokumentation und der Aufnahme dieser Fälle auch 

tätig geworden sind.  

An der Fachhochschule gibt es einen Praktikumsbetreuer, der sich jedweder Sorgen 

und Probleme der im Praktikum befindlichen Auszubildenden und Studierenden an-

nimmt. In den genannten Fällen war es so, dass das Ganze über den Praktikumsbe-

auftragten reflektiert wurde. Wir haben diese Maßnahmen dann dokumentiert, natürlich 

in schriftlicher Form, und haben die Behörden informiert.  

In dem Fall bei der Firma, die bei der Polizei sozusagen einen Arbeitsauftrag erledigt 

hat, der zu der arbeitsrechtlichen Konsequenz führte, war es so, dass dieser Mitarbei-

ter auf frischer Tat gestellt wurde, als er Studierende belästigt hat. Das führte dann 

natürlich unmittelbar zum Einschalten der örtlich zuständigen Kriminalpolizei. Es wurde 

auch eine Anzeige aufgenommen wegen des Verdachts der Belästigung. Die betroffe-

nen jungen Frauen haben Anzeige erstattet. Der Betreffende wurde nach dem Haus-

recht sofort der Dienststelle verwiesen, nachdem die Personalien festgestellt worden 

waren. Der Arbeitgeber hat mitgeteilt, dass er ihn sozusagen in die arbeitsrechtliche 

Konsequenz gestellt hat. Was bei dem Strafverfahren herausgekommen ist, weiß ich 

nicht, aber arbeitsrechtlich ist etwas passiert.  

Anhörung des Studierendenrates der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Frau Groß (Vorsitzende des Studierendenrates): Für uns als Studierendenrat Halle 

ist es besonders wichtig, dass in das AGG und in die Richtlinien der Hochschulen auf-

genommen wird, dass die Studierenden endlich nicht nur als Täter, sondern auch als 

Opfer sexueller Belästigung wahrgenommen werden können. Darüber wurde bereits 

relativ ausführlich gesprochen.  

Darüber hinaus ist für uns wichtig, dass für Studierende, die Opfer sexueller Belästi-

gung werden, Ansprechpartner geschaffen werden, dass der Studierendenrat als An-

sprechpartner eingesetzt wird und dass dem Studierendenrat Möglichkeiten an die 

Hand gegeben werden, damit er auch handeln kann. Dem Studierendenrat sollte die 

Möglichkeit zur Fortbildung gegeben werden, damit er weiß, was richtig und wichtig ist. 
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Wir müssen die Datenschutzregeln kennen und müssen wissen, was man veröffentli-

chen kann und was man nicht veröffentlichen sollte.  

Es wenden sich oftmals Studierende an uns, deshalb gehen wir davon aus, dass die 

Dunkelziffer recht hoch ist. Wir haben aber kaum Möglichkeiten, dabei weiter vorzuge-

hen, weil wir nicht zuständig sind. Wir kennen oftmals auch nicht den rechtlichen Rah-

men. Wir wissen deshalb nicht, welche Daten, bezogen auf den Täter und bezogen auf 

die Betroffenen, wir veröffentlichen können. Insofern wünschen wir uns klare Regelun-

gen. Wir hoffen, dass es diesbezüglich Änderungen gibt.  

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine neue Richtlinie an der Hochschule 

erarbeitet wird. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das etwas schneller ginge. 

Studierende und Mitarbeiter der Hochschule müssen geschult und sensibilisiert wer-

den, damit sie wissen, wie man vorgehen kann, wenn sich jemand an die entsprechen-

den Stellen wendet. Diese müssen klar kenntlich gemacht werden und müssen Mög-

lichkeiten haben, die sie nutzen können.  

Abg. Frau Quade: Erstens hätte ich gern die studentische Perspektive zu der Frage 

meiner Kollegin Frau von Angern, ob es etwas Positives ist, wenn keine juristischen 

Schritte gegangen werden.  

Zweitens. Die Landesregierung antwortet auf unsere Kleine Anfrage zum Beispiel, 

dass sie davon ausgeht, dass Studierende nicht häufiger Opfer von sexueller Diskrimi-

nierung, Belästigung, Gewalt oder Stalking werden. Die Landesregierung sagt auch, 

dass Anhaltspunkte dafür, dass Studierende aus den ersten Semestern überdurch-

schnittlich häufig von sexueller Diskriminierung, Belästigung, Gewalt oder Stalking be-

troffen sind, nicht vorlägen und dass sie sich deshalb dazu nicht äußern könne. Auch 

dazu würde mich die studentische Perspektive interessieren.  

Wir wissen aus der Stellungnahme der Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftrag-

ten an den Hochschulen, dass man dort eine dezidiert andere Einschätzung dazu hat. 

Die Bundeskonferenz verweist auch auf eine sehr fundierte empirische europaweite 

Untersuchung, die hierbei zu einem anderen Ergebnis kommt. Deswegen finde ich ge-

rade die Perspektive der Studierenden darauf sehr wichtig. 

Wir hatten die Landesregierung auch gefragt, wie sie die Qualität der Beratungsange-

bote und des Beschwerdemanagements einschätzt. Dazu hat die Landesregierung 

sich leider nicht geäußert, weil dazu keine Erkenntnisse vorlägen. Sie haben bereits 

ein Stück weit angerissen, was notwendig wäre; mich würden noch ein paar Ausfüh-

rungen dazu sehr interessieren.  

Frau Groß: Ob juristische Schritte positiv oder negativ zu bewerten sind, hängt, denke 

ich, auch ein bisschen davon ab, was der Betroffene möchte. Ich denke aber grund-
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sätzlich, dass es wichtig ist, dass ernst genommen wird, was der oder die Betroffene 

möchte, und dass dann je nach der Schwere des Falls vorgegangen werden sollte. 

Heute ist auch das Bündnis gegen sexuelle Diskriminierung an der Martin-Luther-

Universität da, ich glaube, die können dazu dezidiert Auskunft geben. Genauso auch 

zu dem zweiten Punkt, ob Studierende der ersten Semester häufiger Opfer sexueller 

Belästigung werden.  

Zu dem Thema Beratungsangebote haben wir uns in unserer schriftlichen Stellung-

nahme geäußert. Es gibt sehr wenige und die sind nur sehr wenig ausgewiesen. Auch 

sind die Kompetenzen nicht klar verteilt. So ist zum Beispiel bei Promotionsstudieren-

den die Zuordnung etwas komplizierter. Für diese fühlt sich der Gleichstellungsbeauf-

tragte zu Recht nicht so ganz zuständig, weil sie eigentlich noch Studierende sind; der 

Studierendenrat ist aber auch nicht so richtig zuständig, weil sie auch wissenschaftli-

che Mitarbeiter sind. Gerade die Kompetenzen müssen also klar dargestellt werden; 

denn das ist gegenwärtig noch unzulänglich.  

Abg. Herr Lange: Ihre letzten Ausführungen betreffen schon einen Teil meiner Frage. 

Sie sind als Studierendenrat, als Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts autonom. 

Denken Sie, wenn Sie Defizite an der Universität wahrnehmen, darüber nach, eine 

eigene Vertrauensstelle einzurichten, an die sich Studierende wenden können, wenn 

ihnen so etwas passiert ist? Man könnte diejenigen, die sich als erste Ansprechpartner 

zur Verfügung stellen, mit einem speziellen Schulungsprogramm, das man sich selbst 

besorgen kann, entsprechend schulen.  

Frau Groß: Ja, wir denken darüber nach. Wir tun das im Moment auch schon. Wenn 

sich Studierende an uns oder an andere universitätsinterne Gruppen wenden, beraten 

wir sie, helfen ihnen, etwa wenn Gerichtskosten auf sie zukommen. Wir denken auch 

darüber nach, wie man das Ganze institutionalisieren kann. Diese Überlegungen sind 

allerdings noch nicht sehr weit fortgeschritten, es liegt also noch einiges an Arbeit vor 

uns.  

Anhörung des Büros der Gleichstellungsbeauftragten der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg 

Frau Ritschel (stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte): Zunächst einmal be-

grüße ich es, dass sich der Landtag überhaupt mit diesem Thema beschäftigt.  

Ich habe hier eben eine Karte ausgeteilt, auf der steht: Sexualisierte Diskriminierung 

und Gewalt - kein Thema an Hochschulen? Auf der Rückseite stehen die Kontaktdaten 

der Sozial- und Konfliktberatungsstelle, der AGG-Beschwerdestelle und der Gleichstel-

lungsbeauftragten. Diese Karte haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das ist eine 

Aktion der Bundeskonferenz gewesen. Wir, Gleichstellungsbüro, dem neben der 
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Gleichstellungsbeauftragen mehrere stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte ange-

hören, haben die Möglichkeit genutzt und uns das zu eigen gemacht.  

Mit dem Thema der sexuellen Belästigung beschäftigen wir uns seit 2013 intensiver. 

Die Hauptakteurin dabei war eine Kollegin, die im Moment in der Elternzeit ist und 

deswegen heute nicht hier sein kann.  

Ich möchte ein bisschen ausholen, weil ich glaube, dass es zu dem Thema und auch 

zu der rechtlichen Lage an der Hochschule mehrere Missverständnisse gibt, die es 

zunächst aufzuklären gilt. An der Martin-Luther-Universität gibt es seit 1998 eine Richt-

linie gegen sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt. Diese Richtlinie müsste 

Ihnen vorliegen. In dieser Richtlinie steht, dass die Hochschule sexuelle Diskriminie-

rung, Belästigung und Gewalt nicht akzeptiert, dass Maßnahmen ergriffen werden und 

dass sowohl Studierende als auch Beschäftigte geschützt sind. Das ist in der Richtlinie 

von damals schon dargestellt. Diese Richtlinie ist also eigentlich schon relativ weit ent-

wickelt.  

Was ist das Problem an dieser Richtlinie? - Es gibt kein funktionierendes Verfahren 

dafür. Wir haben sozusagen materiellen Schutz; die Hochschule hat sich dazu ver-

pflichtet, aber es gab kein Verfahren. Es sollte ein Vertrauensrat gebildet werden. Die-

sen Vertrauensrat hat es nach meiner Information nicht gegeben. Damit konnte das 

Verfahren auch nicht in Gang gesetzt werden.  

Was ist dann passiert? - Im Jahr 2006 ist das AGG in Kraft getreten. Auch unsere 

Hochschule hat sich dazu positioniert. Es gab relativ schnell ein Informationsblatt dazu. 

Außerdem gibt es seit 2007 Weiterbildungsveranstaltungen dazu. Im AGG gibt es Re-

gelungen zu sexueller Belästigung und sexueller Gewalt. Außerdem hat das, anders 

als die Regelung von 1998, einen anderen Gehalt; das heißt, der Begriff ist juristisch 

anders definiert worden, was mehr Aufklärung erforderlich gemacht hat. Schulungen zu 

diesem Thema haben an unserer Hochschule seitdem regelmäßig stattgefunden.  

Im Jahr 2013 haben wir festgestellt, dass dennoch Handlungsbedarf besteht. Was ist 

passiert? - Wir vom Gleichstellungsbüro haben festgestellt, dass es eine erhöhte Nach-

frage nach Beratung zu diesem Thema gegeben hat. Man muss dazu sagen, dass in 

dem betreffenden Jahr auch die Sozial- und Konfliktberatungsstelle eingerichtet wurde, 

zudem wurde eine von der Personalabteilung unabhängige Beschwerdestelle nach 

dem AGG eingerichtet.  

Wir sind uns darüber klar geworden, dass sich der Begriff der sexuellen Belästigung 

geändert hat. Wir hatten den Eindruck, dass die Richtlinie von 1998 nicht mehr AGG-

konform ist. Aufgrund der Beschwerden haben wir ferner festgestellt, dass das Verfah-

ren weder für die Studierenden noch für die Beschäftigten wirklich transparent ist. 

Deswegen haben wir uns für eine Richtlinie entschieden.  
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Ein ganz konkreter Zielpunkt bei der Richtlinie ist es, die Studierenden als Opfer stär-

ker zu berücksichtigen und sie in die Verfahrensabläufe der Richtlinie aufzunehmen. 

Uns ist natürlich klar: Sexuelle Belästigung ist, genauso wie in der gesamten Gesell-

schaft auch, an Hochschulen ein nicht ständig präsentes Thema. Darüber wird nicht 

gesprochen. Man macht sich keine Gedanken, ob man bei einem Gespräch mit einer 

Studentin besser die Tür geöffnet lassen sollte. Das sind Fragen, über die nicht disku-

tiert wurde. Jetzt wird vermehrt darüber diskutiert. Seit wir uns aus aktuellen Anlässen 

damit beschäftigen, kommen die Gespräche langsam in Gang.  

Das hat dazu geführt, dass der Arbeitskreis gegründet wurde. Die Gleichstellungsbe-

auftragte und eine ihrer Stellvertreterinnen an der Universität haben das begleitet. Dar-

über hinaus sind an diesem Arbeitskreis die Sozial- und Konfliktberatungsstelle, die 

Referatsleiterin der Personalentwicklung, ein Vertreter des Personalrats, der Referent 

für Soziales im Studierendenrat, die Sprecherin für Soziales des Studierendenrats so-

wie ein Fachschaftsvertreter einer Fakultät beteiligt. Das heißt, die gesamte Hochschu-

le ist in diesen Arbeitskreis eingebunden gewesen. Dieser Arbeitskreis hat einen Ent-

wurf einer Richtlinie erarbeitet.  

Sie wissen besser als ich Bescheid über das Verfahren, wenn es darum geht, Rechts-

normen zu schaffen. Das ist nicht einfach. Dabei stellen sich viele Probleme. Das sind 

keine eingebildeten Probleme, sondern das sind tatsächliche Probleme.  

Das Verfahren ist so weit gekommen, dass es im Herbst ein Gespräch mit dem Rektor 

und auch mit Teilen der Hochschulverwaltung gab. Dann ging der Entwurf in die Ver-

waltung und wurde dort kommentiert. Wir haben diesen als geschäftsführende Stelle 

des Arbeitskreises dann Ende Dezember zurückbekommen mit dem Auftrag, die Ände-

rungen einzuarbeiten. Das ist grundsätzlich nicht so einfach; denn wir sind nicht Teil 

der Verwaltung. Wir sind als Interessenvertretung eigentlich nicht zuständig für die Er-

arbeitung von Richtlinien. Dennoch ist es für uns wichtig gewesen, diese Aufgabe zu 

übernehmen, um Interessenkonflikte deutlich zu machen.  

Das ist auch der Grund dafür, dass sich das Verfahren bis jetzt hingezogen hat. Das 

liegt einfach daran, dass das Gleichstellungsbüro diese Einarbeitung mit Unterstützung 

der Beschwerdestelle nach dem AGG und einer Kollegin aus der Personalabteilung 

übernommen hat. Die Einarbeitung ist so weit abgeschlossen. Der nächste Schritt ist 

die Information des Arbeitskreises über die Ergebnisse und die Konflikte, die noch ge-

löst werden müssen. - So viel zur Klarstellung und zu den einzelnen Fragen, die es 

dazu gab.  

Nun zu den inhaltlichen Problemen, denen wir uns stellen mussten. Ein Problem ist, 

dass wir an der Hochschule unterschiedliche Statusgruppen haben, die in unterschied-

lichen Rechtsverhältnissen zur Hochschule stehen, Arbeitsverhältnisse, Mitglied-
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schaftsverhältnisse. Das macht es schwierig, ein einheitliches Verfahren zu finden. Ein 

Beschwerdeverfahren zu regeln, ist dabei noch das geringste Problem.  

Für Beschwerden - das ist der Ansatz der Richtlinie - gegen Beschäftigte wird die 

AGG-Beschwerdestelle zuständig sein. Das Problem ist, dass Beschwerden gegen 

Studierende durch eine Ordnung geregelt werden, die sich gegen Studierende richtet. 

In dieser Ordnung wird beschrieben, unter welchen Umständen Studierende exmatriku-

liert werden können bzw. andere Sanktionen gegen sie erhoben werden können in Fäl-

len von Diskriminierung und Gewalt. Diese Ordnung ist aber nur auf die Sanktionierung 

gerichtet.  

Alle Gleichstellungsbeauftragten sehen sich auch immer als Ansprechpartner für Stu-

dierende, für Promotionsstudierende, für Beschäftigte, für Beamte und für Hochschul-

lehrer. Zu uns kann jeder kommen. Es gibt aber keine festen Ansprechpartner vonsei-

ten der Hochschule, die jemanden gegebenenfalls in einem Verfahren begleiten kön-

nen, die gegebenenfalls vermitteln können.  

Das Problem ist: Wenn ein solches Verfahren hochschulintern geführt wird, sollten 

normalerweise unterschiedliche Personen einbezogen werden. An Hochschulen sind 

das im Grunde sehr viele Personen. Zugleich jedoch muss die Anzahl der Personen, 

die beteiligt werden, möglichst gering gehalten werden, um den Schutz der Persönlich-

keitsrechte zu gewährleisten. Das ist ein Widerspruch, mit dem nicht leicht umzugehen 

ist.  

Unser Vorschlag ist, dass spezifisch geschulte Personen als Ansprechpartner für Stu-

dierende benannt werden. Wir als Gleichstellungsbeauftragte könnten uns vorstellen, 

dass diese innerhalb der zentralen Studierendenberatung gefunden werden. Wichtig ist 

darüber hinaus, dass die internen Diskussionen fortgesetzt werden. Wir werden das 

Verfahren weiter begleiten, zum Abschluss bringen und dann dem Rektorat übermit-

teln.  

Hinsichtlich der rechtlichen Probleme bitte ich Sie, Juristen heranzuziehen. Ich empfeh-

le Ihnen ein Projekt zum Thema der sexuellen Belästigung an Hochschulen von Frau 

Professor Dr. Eva Kocher an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, das im 

Moment an der Antidiskriminierungsstelle des Bundes durchgeführt wird. Darin ist ge-

nau aufgeschrieben, unter welchen Umständen welche Rechte gegeben sind, wie das 

mit dem Hochschulrecht in Einklang zu bringen ist und was Hochschulen tun müssen.  

Sie haben die Dunkelziffer angesprochen. Die Gleichstellungsbeauftragten gehen da-

von aus, dass es eine nicht unerhebliche Dunkelziffer gibt. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass sich Betroffene auch an Gleichstellungsbeauftragte wenden. Sind diese 

ausreichend sensibilisiert, so kommt es trotzdem nicht immer dazu, dass ein offizielles 

Beschwerdeverfahren eingeleitet wird, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen, 
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die sich sehr oft mit den bestehenden Abhängigkeitsverhältnissen erklären lassen. In 

diesem Zusammenhang können wir nur auf eine weitere Sensibilisierung und Aufklä-

rung drängen.  

Zum Thema Schulungen. Den Beschäftigten werden regelmäßig Schulungen zum 

Thema Konfliktlösung und zum Thema AGG angeboten. Diese beinhalten auch das 

Thema sexuelle Belästigung. In diesem Jahr gab es bereits eine Weiterbildung zum 

Thema sexuelle Belästigung.  

Was bleibt zu tun? Wie können Sie uns als Landtag unterstützen? Wir werden versu-

chen, nach dem Inkrafttreten der Richtlinie die Angehörigen und die Mitglieder zu sen-

sibilisieren. Das wird eine Aufgabe der ganzen Hochschule sein. Ansprechpersonen 

müssen geschult werden. Damit meine ich nicht nur offizielle bzw. institutionalisierte, 

sondern zum Beispiel auch den Studierendenrat. Auch uns Gleichstellungsbeauftragte 

schließe ich nicht aus. Wir müssen uns mit außeruniversitären Einrichtungen vernet-

zen. Dies muss weiterhin ein Thema der Weiterbildung bleiben, wobei die Werbung für 

diese Weiterbildungen wahrscheinlich noch verstärkt werden müsste. Ziel muss es 

letztlich sein, eine Kultur der Aufmerksamkeit an der Hochschule zu schaffen und eine 

öffentliche Diskussion anzustoßen.  

Ich plädiere dafür, dass unser Hochschulgesetz analog zum Hamburger Hochschulge-

setz eine Sicherung diskriminierungsfreier Studien- und Arbeitsbedingungen als Auf-

gabe der Hochschulen in Sachsen-Anhalt vorsieht. Das würde uns Akteure an der 

Hochschule unterstützen.  

Abg. Herr Lange: Vielen Dank für die wertvollen Hinweise, die Sie uns dazu gegeben 

haben, was wir künftig in unsere politische Arbeit einbeziehen sollten. Können Sie ab-

sehen, wann die Richtlinie in Kraft treten soll?  

Ich habe eine gewisse Irritation dahingehend bei Ihnen wahrgenommen, dass Sie mit 

der Aufgabe betraut worden sind, diese Richtlinie anhand der Anmerkungen zu über-

arbeiten. Meine Frage dazu ist: Gab es eine Begründung dafür, warum das nicht beim 

Rechtsamt angesiedelt wurde? Denn es gibt ein Rechtsamt und das ist auch entspre-

chend ausgestattet. Warum hat man Ihnen das angetragen?  

Sie haben sich auch gewünscht, dass es ein System der Ansprechpartner gibt. Ist ab-

sehbar, dass sich diesbezüglich etwas bewegt, dass das Rektorat auf diesen Anspruch 

eingeht und dafür Sorge trägt, dass es ein solches System der Ansprechpartner geben 

wird?  

Frau Ritschel: Ich gehe davon aus, dass diese Richtlinie im Sommersemester in Kraft 

treten wird. Das ist jetzt noch ein langer Weg. Der Arbeitskreis muss sich treffen, er 
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sollte sich zu den Änderungen positionieren, dann ist das Rektorat damit zu befassen. 

Im Anschluss daran muss es, soweit ich das weiß, auch zustimmen.  

Zu den Irritationen wegen der Überarbeitung. Ja, es gibt eine gewisse Irritation, aber 

letztlich denke ich, dass die Entscheidung, wie sie getroffen wurde, trotzdem richtig ist. 

Es führt zwar zu einer Verzögerung, aber es entspricht der Selbstorganisation der 

Hochschule. Diese Richtlinie ist ein Entwurf des Arbeitskreises gewesen, das heißt ein 

Ergebnis der Arbeit der Vertreter aller Statusgruppen. Deshalb sollten diese Status-

gruppen dann auch noch einmal über einen Entwurf befinden dürfen. Das war der 

Grund, warum wir damit einverstanden waren.  

Zu der Frage nach den Ansprechpartnern für die Studierenden. Ich denke, dass wir 

dafür eine Lösung finden können. Ohne dass ich das jetzt mit dem Rektorat bespro-

chen habe, glaube ich, dass das Rektorat dem zustimmen wird.  

Abg. Frau Quade: In zwei Fällen habe ich die Nachfrage, ob ich Sie richtig verstanden 

habe. Sie sagten, es brauche natürlich auch Fortbildung und weitere Sensibilisierung 

für die Ansprechstellen. In der Stellungnahme der Bundeskonferenz der Gleichstel-

lungsbeauftragten an den Hochschulen wird auch darauf verwiesen, dass im Grunde 

alle potenziellen Ansprechpartner, unabhängig davon, ob das formal so vorgesehen ist, 

mit Blick auf einen professionellen Erstkontakt fortgebildet werden sollten. Ich werte 

Ihre Aussage so, dass Sie dem zustimmen würden, dass das sozusagen für alle gilt, 

die potenziell in die Lage kommen würden, Erstkontakt zu sein. 

Die zweite Frage. Wir haben erfreulicherweise auch eine Stellungnahme der Landes-

arbeitsgemeinschaft der anerkannten Beratungsstellen für die Opfer sexualisierter Ge-

walt, in der auch auf die gemeinsame Präventionsarbeit mit den Hochschulen hinge-

wiesen wird. Können Sie aus Ihrer Sicht bitte dazu ausführen, wie diese konkret aus-

sieht? 

Die dritte Frage. In der Stellungnahme des Bündnisses gegen sexuelle Diskriminierung 

und Belästigung an der MLU wird nicht nur auf das prinzipielle Problem fehlender kla-

rer Ansprechpersonen für Studierende verwiesen, sondern auch auf Mängel innerhalb 

der Bearbeitung von angesprochenen Stellen, die eigentlich zuständig gewesen wären. 

Es wird beschrieben, dass bezüglich ihrer Beschwerdeverfahren Betroffene im Unkla-

ren gelassen wurden. Das Bündnis schreibt, dass von allen ihm bekannten Stellen gar 

keine oder nur wenig Unterstützung erfolgte, dass es keine oder aber fehlerhafte und 

unzureichende Beratung gab, dass Betroffene über ihre Rechte und damit verbundene 

Fristen nicht ausreichend aufgeklärt worden wären, dass es Vermittlungsprobleme zwi-

schen den jeweiligen Stellen gibt, dass es an Handlungsmacht fehlt.  

Sind dem Gleichstellungsbüro an der MLU derartige Probleme bekannt? Wie reflektie-

ren Sie das? Sind diese Probleme auch an Sie herangetragen worden? Gibt es neben 
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dem Arbeitskreis etwas, das getan oder vielleicht auch schon erreicht wurde, um die 

aufgelisteten Mängel abzustellen?  

Frau Ritschel: Grundsätzlich sollten natürlich alle potenziellen Ansprechpartner ge-

schult werden. Ich gehe davon aus, dass erst einmal jeder an der Hochschule ein po-

tenzieller Ansprechpartner ist. Das kann der Dozent sein, das kann auch ein Kommili-

tone sein. Das heißt, Sensibilisierung, Information und Aufklärung sind überall erforder-

lich. Darüber hinaus gibt es bei den konkret benannten Ansprechpartnern einen Bedarf 

an vertiefender Weiterbildung; denn es ist durchaus ein Unterschied, ob jemand mir 

davon erzählt und wir überlegen dann gemeinsam, was nun zu tun ist, oder ob man 

konkrete Handlungsoptionen aufzeigt.  

Zur Zusammenarbeit hinsichtlich der Prävention kann ich Ihnen im Moment nur sagen: 

Ich weiß von nichts. Aber ich war auch nicht Mitglied des Arbeitskreises.  

Der dritte Punkt ist eine sehr wichtige und sehr schwierige Frage. Wer hat wann wel-

che Reaktionen gezeigt? Aus den Fällen, die ich kenne - das sind nicht viele -, kann ich 

nichts zu einzelnen Problemen sagen, weil ich als Gleichstellungsbeauftragte damit 

auch nicht befasst war. Ich weiß, dass die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten der 

Fakultäten engagiert waren in dem Sinne, dass sie sozusagen Hilfe gesucht haben bei 

den unterschiedlichen zuständigen Stellen. Es wurden zum Beispiel Kontakte zu Insti-

tutsleitern, zum Büro der Gleichstellungsbeauftragten, zur AGG-Beschwerdestelle her-

gestellt.  

Zu der Aufklärung über Rechte und Fristen kann ich nichts sagen. Ich kann mir aber 

vorstellen, dass Gleichstellungsbeauftragte nur beschränkt geeignet sind, eine rechtli-

che Aufklärung dergestalt vorzunehmen. Sie können darauf hinweisen, sie können auf 

Ansprechpartner hinweisen, aber eine wirkliche rechtliche Aufklärung können unsere 

Gleichstellungsbeauftragten aus meiner Sicht nicht vornehmen.  

Abg. Frau Dr. Pähle: In der Stellungnahme des Studierendenrats der Martin-Luther-

Universität ist zu lesen, dass es anscheinend auch in den öffentlichen Informationen 

und auf Webseiten unterschiedliche und widersprüchliche Angaben zu konkreten An-

laufstellen gibt. Ist das so? Sehen Sie diesbezüglich Handlungsbedarf? Oder ist das in 

der jetzigen Situation lediglich ein Eindruck, der dem geschuldet ist, dass verschiedene 

Dinge noch nicht gänzlich klar sind und erst durch die Diskussion geklärt werden kön-

nen?  

Zweitens. Sie haben den wertvollen Hinweis auf das Hamburger Hochschulgesetz ge-

geben, wo es darum geht, das als Aufgabe der Universität zu definieren. Es gibt auch 

an anderen Stellen in anderen Hochschulgesetzen Möglichkeiten, vielleicht auch eine 

gewisse Klärung und gesetzliche Regelung zu treffen. So gibt es wohl in Sachsen die 

Regelung, dass die Gleichstellungsbeauftragten sowohl für die Mitglieder als auch die 
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Angehörigen der Hochschulen zuständig sind. Das ist in unserem Hochschulgesetz  

nicht so. Sehen Sie eine Möglichkeit darin, das Gesetz an dieser Stelle anzupassen, 

um eine Verbesserung zu erreichen? Wenn wir diesem Ansinnen so folgen würden, 

würde dann Ihre Ausstattung ausreichend sein?  

Frau Ritschel: Als Interessenvertretung kann ich hier erst einmal sagen, was ich dazu 

denke. Das kann man dann mit dem Rektor besprechen. Zuerst ging es um die Frage 

nach den Ansprechpartnern und der Darstellung. Ich bin mir ganz sicher, dass hierbei 

Verbesserungs- und Koordinierungsbedarf besteht. Insofern hat der Studierendenrat 

völlig Recht.  

Zur zweiten Frage. Sie meinen vermutlich das niedersächsische Hochschulgesetz, in 

dem klargestellt wird, dass die Gleichstellungsbeauftragte auch für Angehörige und 

Mitglieder zuständig ist. Das können Sie gern tun. Wir für uns fühlen uns grundsätzlich 

als Ansprechpartner für alle. Ich denke aber, dass das nicht die andere Regelung, die 

wir angeregt haben, ersetzen kann, dass nämlich eine Klarstellung der Aufgaben der 

Hochschulen erfolgt.  

Bei der Frage nach der Ausstattung möchte ich mich ganz elegant aus der Affäre zie-

hen. Im Hochschulgesetz heißt es dazu: Die Gleichstellungsbeauftragten sind nach 

Maßgabe der gesetzlichen Aufgaben personell und sachlich in angemessenem Um-

fang auszustatten. Fragen Sie sich einmal, ob unsere Hochschulen personell und 

sachlich angemessen ausgestattet sind - dann haben Sie auch die Antwort auf die 

Frage nach der Ausstattung des Gleichstellungsbüros.  

Anhörung der Beschwerdestelle AGG der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg 

Frau Märker: Ich vertrete heute die AGG-Beschwerdestelle und zugleich die Sozial- 

und Konfliktberatungsstelle für die Beschäftigten der Universität. Außerdem bin ich 

Mitglied des Arbeitskreises, sodass ich bei diesem Thema immer beide Perspektiven 

im Blick habe.  

Viele Dinge hat meine Vorrednerin schon gesagt, sodass ich mich darauf beschränken 

möchte, einige Dinge zu betonen. Aus meiner Sicht gibt es für die Beschäftigten der 

Universität funktionsfähige und gute Verfahren, die greifen. Handlungsbedarf hinsicht-

lich sexueller Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gibt es im Bereich der Studie-

renden. Ich denke, dass die Studierenden auch in das Gesetz eingebunden werden 

sollten.  

Außerdem ist die Situation der Ansprechpartner, die Studierenden zur Verfügung ste-

hen, aus meiner Sicht unzureichend. Hierfür wünsche ich mir zentrale Ansprechpart-

ner, die ein niedrigschwelliges Angebot machen. Bisher ist das der bereits erwähnte 
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Vertrauensrat, aber auch die Personalabteilung und der Personalrat - ich denke, das 

sind zwei Stellen, an die sich Studierende eher nicht wenden - sowie die Gleichstel-

lungsbeauftragten sind genannt. Die Gleichstellungsbeauftragten sind immer auch ir-

gendwie in eine Fakultät eingebunden. Das kann für einen Ansprechpartner einerseits 

sehr gut sein, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für die betroffenen Studie-

renden nicht in jedem Fall günstig ist. Insofern würde ich es sehr begrüßen, wenn das 

Angebot an Ansprechpartnern breiter aufgestellt würde.  

Wir haben heute einiges über Fallzahlen gehört. Ich denke, dass man einen Fall ver-

schieden definieren kann. Aus der Sicht der Interessenvertretung ist sicherlich jedes 

Opfer ein Fall. Aus der Arbeitgebersicht ist vielleicht jeder Täter ein Fall. Ich bitte, dies 

zu berücksichtigen, wenn man über Fallzahlen spricht. In einen Fall können je nach 

Perspektive vielleicht auch zehn Personen, Betroffene involviert sein. Bei einem Täter 

gibt es vielleicht mehrere Opfer.  

Aus meiner Sicht ist der Opferschutz für die Studierenden schwierig. Die gegenwärtige 

Situation finde ich nicht wirklich günstig. Das wird bei der Überarbeitung der Richtlinie 

aufgegriffen. Es ist schwierig, dass der Opferschutz leider noch nicht im Geltungsbe-

reich der Ordnung liegt, weil das zunächst verwaltungstechnisch angelegt ist. Da pas-

siert aber ganz viel.  

Ein großes Problem hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wenn die Betroffenen mehr 

Information wünschten. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dabei gibt es aber im-

mer Probleme, die man im Hinterkopf haben muss, die die Persönlichkeitsrechte und 

den Datenschutz betreffen. Ich kann aus der Warte der AGG-Beschwerdestelle dazu 

nur sagen: Wenn ich mit meiner Bearbeitung fertig bin, informiere ich beide Parteien, 

also sowohl Beschwerdeführer als auch Beschwerdegegner, darüber, zu welchem Er-

gebnis ich gekommen bin und ob ich die Beschwerde an die Universitätsleitung bzw. 

an unsere Personalabteilung weiterleite.  

In der Diskussion zu dem Thema der sexuellen Belästigung fällt mir immer wieder auf, 

dass häufig die Fragen im Vordergrund stehen, wie viele Gerichtsverfahren es gibt, ob 

Anzeige erstattet wird usw. Das werte ich persönlich als sehr problematisch, weil der 

Begriff der sexuellen Belästigung auch Tatbestände umfasst, die mitunter nicht justizi-

abel sind. Es geht hierbei um taxierende Blicke, um Verbalisierungen, um Blickkontak-

te, um Einladungen zu Gesprächen, die nicht angemessen sind, und Ähnliches. Ich bin 

zwar keine Juristin, aber ich denke, hierbei fehlt die Handlungsgrundlage für ein straf-

rechtliches Vorgehen gegen die Täter; denn Einladungen und Blicke sind nicht unbe-

dingt strafbar. Nichtsdestotrotz wird der Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllt, 

das Verhalten ist nicht angemessen.  

Zur Frage der Dunkelziffer kann ich aus der Perspektive der Sozial- und Konfliktbera-

tung sagen, dass ich deutlich mehr Beratungen zu dem Thema durchführe, als ich Be-
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schwerden bearbeite. Da die Situation der Ansprechpartner noch nicht so ist, wie man 

sie sich wünscht, ist davon auszugehen, dass es ganz sicher eine Dunkelziffer gibt.  

Abg. Herr Borgwardt: Ihre Vorrednerin hatte von einem neuen Fall gesprochen, über 

den Sie unter Umständen etwas sagen wollen. Da Sie das jetzt nicht getan haben, fra-

ge ich nach.  

Frau Märker: Mir liegen im Moment keine neuen Fälle vor. Das habe ich jetzt nicht 

mitbekommen. 

Abg. Herr Borgwardt: Dann müssten wir das nachlesen, ich habe das so in Erinne-

rung. Aber gut, das klären wir im Nachgang.  

Abg. Frau Quade: Ich habe eine Frage zum Agieren der AGG-Beschwerdestelle 

selbst. In der Stellungnahme des Bündnisses gegen sexuelle Diskriminierung und Be-

lästigung wird auch auf Problemwahrnehmungen bei den zuständigen Stellen abgeho-

ben und werden entsprechende Probleme beschrieben. Es wird auch beschrieben, 

dass aus der Sicht des Bündnisses grobe Verstöße gegen das AGG geschehen sind, 

dass es also zum Beispiel zu einer Gegenüberstellung gekommen ist.  

Das Bündnis führt auch an, dass eine Studentin von der AGG-Beschwerdestelle darauf 

hingewiesen worden sei, dass die Beschwerde keinen Erfolg haben werde, da der Pro-

fessor in zwei Jahren in den Ruhestand gehen werde. Die Betroffene, so schreibt das 

Bündnis, musste gegen ihren Wunsch weiterhin mit dem Beschwerdegegner zusam-

menarbeiten, was zur Folge hatte, dass diese nun an ihrem Arbeits- und Studienort 

gemobbt wurde. Das ist derselbe Fall, den ich vorhin schon erwähnte, der dann mit 

einem Vergleichsangebot endete, das eine Rücknahme der Beschwerde vorsah.  

Dazu möchte ich Sie als Fachfrau fragen, wie Sie sich dazu positionieren, was Sie zu 

den Problemen, die hier dargestellt wurden, sagen können, wie so etwas nach Ihrer 

Einschätzung das Klima beeinflusst und was das für Folgen für die betroffene Studen-

tin hat, wenn ihr ein offizielles Angebot mit der Bedingung unterbreitet wird, dass die 

Beschwerde zurückgenommen wird. Welchen Einfluss hat so etwas darauf, wie an 

einer Hochschule mit sexueller Belästigung umgegangen wird?  

Vorsitzender Herr Wunschinski: Frau Märker, bevor ich Ihnen das Wort erteile, 

möchte ich Folgendes sagen: Wir befinden uns jetzt in einer öffentlichen Anhörung. 

Darauf möchte ich noch einmal nachdrücklich hinweisen. Es werden jetzt zum Teil 

schon sehr spezifische Dinge angesprochen. Ich bitte Sie, bei der Beantwortung die 

Aspekte des Datenschutzes zu berücksichtigen.  
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Frau Märker: Ich kann hier natürlich zu ganz spezifischen Einzelfällen nichts sagen. 

Die von Ihnen formulierten Aussagen sind mir nicht bewusst.  

Ich muss auch sagen, dass meine Aufgabe darin besteht, die Beschwerde zu prüfen 

und zu schauen, ob aus meiner Sicht eine AGG-Relevanz gegeben ist. Dann gebe ich 

das ab und dann wird das zumeist in der Personalabteilung weitergeprüft. Dabei bin ich 

dann außen vor. Bei allem, was dann jenseits meines Tisches passiert, bin ich nicht 

mehr involviert, davon habe ich keine Kenntnis mehr.  

Anhörung des Personalrats der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  

Herr Marquardt (Vorsitzender des Personalrats): Der Personalrat der Martin-Luther-

Universität nimmt die Einladung zu der heutigen Anhörung gern wahr, obwohl es uns 

lieber wäre, wenn das Thema nicht zu behandeln wäre - aber das wäre sicherlich le-

bensfremd. Allerdings haben wir uns als Gremium schon gefragt, ob dieses Thema 

wirklich die Dimension hat, dass sich der Landtag damit beschäftigen muss. Die Anhö-

rung findet offenbar statt, weil es den Verdacht gibt, dass es an den Hochschulen des 

Landes sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden 

sowie gegenüber dem Personal nicht nur gibt, sondern dass dies ein größeres Problem 

sein könnte. Konkreter Anlass - das hat auch die bisherige Anhörung gezeigt - scheint 

ein einschlägiges Vorkommnis an der Martin-Luther-Universität in Halle zu sein, das 

auch durch die Medien ging.  

Ich als Vorsitzender des Personalrats kann gern zu der Gesamtsituation als auch im 

Rahmen dieser bisher diskutierten Anlässe unsere Meinung und unsere Erfahrungen 

vortragen. Ich bitte allerdings zu berücksichtigen, dass der Personalrat im Gegensatz 

zu manch anderem einer strafrechtlich hinterlegten gesetzlichen Schweigepflicht unter-

liegt, was Personalinformationen betrifft. Die Schweigepflicht hat auch noch eine zweite 

Dimension, die es manchmal etwas schwierig macht. Der Personalrat muss als Perso-

nalvertretung auch den Betroffenen vertreten, der eventuell selbst zu uns kommt. Die 

Dinge, die uns dadurch bekannt geworden sind, unterliegen ebenfalls einer Schweige-

pflicht.  

Vielleicht noch ein anderer Exkurs, den Sie mir nachsehen mögen. Damit will ich das 

Problem nicht unterbewerten, aber in der täglichen Praxis machen uns zurzeit andere 

Dinge das Leben viel schwerer, die auch die Beschäftigten in einem ganz anderen Um-

fang betreffen. Sie wissen, dass bei uns vier Institute und das Studienkolleg geschlos-

sen werden sollen. Sie wissen, dass die Landesregierung erwartet, dass wir mehr 

Drittmittel einwerben.  

Das führt zu weiteren prekären Beschäftigungsverhältnissen. Eingangs wurde etwas zu 

Abhängigkeitsverhältnissen gesagt, die insbesondere durch Drittmittelverträge entste-

hen. Wenn Sie diesen Rahmen setzen, werden damit gleichzeitig natürlich auch be-
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stimmte Voraussetzungen geschaffen, sodass sich Studierende und Mitarbeiterinnen in 

einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis befinden, das von Einzelnen ausgenutzt 

werden kann.  

Zu den Zahlen und der Dunkelziffer. Der Personalrat verfügt nicht über statistische Da-

ten. Diese dürfte der Personalrat wohl auch nicht anlegen, jedenfalls nicht über das 

hinaus, wie viele Abmahnungen und Kündigungen es vielleicht pro Jahr gab. Wir ver-

suchen natürlich, weil wir jährlich einen Rechenschaftsbericht abgeben müssen, zu 

Daten einigermaßen Auskunft zu geben, aber eine qualitative Analyse zum Beispiel 

dazu, hinter wie vielen Kündigungen in den letzten zehn Jahren ein derartiges Fehlver-

halten, über das wir uns heute unterhalten, gestanden hat, haben wir nicht. Eine solche 

Statistik dürften wir wahrscheinlich auch nicht führen. Ich glaube auch nicht, dass die 

Personalabteilung so etwas hat.  

Im vergangenen Jahr wurde die schon erwähnte Umfrage unter Studierenden und Mit-

arbeitern der Universität durchgeführt. Soweit mir nach vorläufigen Auswertungen be-

kannt ist, haben sehr wenige Mitarbeiter und Studierende konkret angegeben, dass sie 

die Androhung von Nachteilen nach Ablehnung eines Annäherungsversuches erlebt 

haben. Noch weniger haben angegeben, dass sie einen derartigen Vorgang beobach-

tet haben. Diese Angaben, wenn sie dann überprüft worden sind und endgültig vorge-

legt werden können, entsprechen statistisch unseren konkreten Erfahrungen als Per-

sonalrat. Das heißt, die Anzahl der Fälle, in denen die Dienststelle zu personalrechtli-

chen Konsequenzen wie Abmahnungen und Kündigungen gekommen ist, ist sehr ge-

ring. Ich persönlich kann mich an zwei oder drei Fälle in den letzten zehn Jahren erin-

nern. In diesem Bereich bewegt sich das. 

Was die Zahl der Beschäftigten betrifft, die sich mit derartigen Problemen an den Per-

sonalrat als die Beschäftigtenvertretung gewandt haben, ist eine Aussage noch 

schwieriger. Solche Gespräche werden mit einzelnen Personalratsmitgliedern geführt. 

Das kann vor Ort geschehen. Mancher möchte gar nicht, dass das dann weitergetra-

gen wird, möchte nur reden, möchte einen Rat haben. Solche Dinge werden dann im 

Personalrat auch nicht weiter besprochen. Es ist durchaus in Ordnung, dass Personal-

ratsmitglieder als Einzelpersonen für Beratungen zur Verfügung stehen. Ab einer be-

stimmten Schwelle müsste sich der Personalrat sicherlich schon damit beschäftigen, 

es ist aber nicht so, dass ich sagen könnte, dass das ein sehr großes Kaliber ist. Von 

daher würde uns die nicht publizierte Antwort der Landesregierung auf die Frage 6 der 

Kleinen Anfrage interessieren, in der es darum geht, von wie vielen Fällen die Landes-

regierung zur Kenntnis erlangt hat.  

Das alles bedeutet natürlich nicht, dass es derartige Vorfälle an der Martin-Luther-

Universität nicht gibt; das wäre völlig lebensfremd. Dazu ist heute schon einiges gesagt 

worden. Wir sehen auch an einigen Stellen Verbesserungsbedarf, wollen aber auch 

darauf hinweisen, dass es bereits einen Handlungsrahmen gibt und dass an der Uni-
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versität auch einiges dazu vorhanden ist, sodass eigentlich nicht behauptet werden 

kann, es gebe keine Regelungen dafür, man könne nichts tun, weil es noch Probleme 

gebe und zunächst das eine oder andere verbessert werden müsse. Ich denke, einige 

Grundregeln sind ohnehin selbstverständlich, die muss man nicht unbedingt noch in 

irgendwelche Spielregeln, Gesetze oder Richtlinien aufnehmen.  

An der Martin-Luther-Universität gibt es einen Arbeitskreis „Sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz“. Es wurde auch schon darüber berichtet, auf welchem Stand sich die 

Richtlinie befindet. Ich kann nur jedem empfehlen: Werfen Sie auch einmal einen Blick 

in die Richtlinie von 1998, dort sind die Dinge eigentlich aufgeschrieben, die die Uni-

versität für sich selbst als Norm gesetzt hat, auch dass die Hochschulleitung konse-

quent damit umgehen will. Wenn man das umsetzt, ist eigentlich schon in weiten Be-

reichen ein großer Schritt getan.  

Ich möchte nicht behaupten, dass nichts getan wurde. Die Richtlinie kann verbessert 

werden. Wenn es jetzt juristischen Bedarf dafür gibt, soll das auch geschehen. Ich hof-

fe, dass wir dann auch zu einem Ergebnis kommen. Daran ist auch der Personalrat 

noch einmal zu beteiligen. Wir sind diejenigen, die versuchen, an solchen Stellen auch 

ein bisschen Druck zu machen, aber nicht alles liegt letztlich in unserer Hand.  

Die Universität verfügt seit zwei Jahren über eine Sozial- und Konfliktberatungsstelle. 

Das ist nicht selbstverständlich. Dafür, dass diese Stelle überhaupt eingerichtet worden 

ist, haben wir als Personalvertretung uns massiv eingesetzt. Diese Stelle ist jetzt ver-

stetigt worden. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass wir eine professionelle Ansprech-

partnerin haben, die auch uns als Personalvertretung zur Seite steht, und zwar nicht 

nur in den Fällen, über die wir heute sprechen.  

Natürlich gibt es Verbesserungsbedarf. Offensichtlich ist nicht klar, wer der Ansprech-

partner für die Studierenden ist. Man könnte jetzt sagen: natürlich immer der Rektor. 

Aber nicht jeder Studierende sagt sich, insbesondere in solchen Fällen: Ich gehe ich 

zum Rektor und erzähle ihm meine Sorgen. Das muss geklärt werden.  

Der Bekanntheitsgrad der Beratungsmöglichkeiten muss verbessert werden. Auch da-

hingehend besteht Bedarf. Das reicht bis dahin, dass unsere Internetseiten an der ei-

nen oder anderen Stelle vielleicht optimiert werden sollten. Missverständnisse entste-

hen möglicherweise dadurch, dass manchmal veraltete Seiten im Netz stehen.  

An der einen oder anderen Stelle müssen auch Kapazitäten und Finanzierungsmög-

lichkeiten verbessert werden, um Prävention und Aufklärung zu stärken. Ein wichtiger 

Punkt wäre eine verpflichtende Weiterbildung für Dienstvorgesetzte.  

Wenn man aus dem bereits mehrmals erwähnten konkreten Fall Lehren ziehen möch-

te, ist ein wichtiger Punkt folgender: Den Anfängen muss gewehrt werden. Wenn Prob-

leme erst nach fast zehn Jahren auf den Tisch kommen, weil über viele Jahre hinweg 
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- das betrifft auch andere Probleme, die wir im normalen Zusammenleben haben, ich 

denke zum Beispiel auch an Alkoholmissbrauch oder Ähnliches - alle gesagt haben, 

das sei nicht wirklich schlimm, da müsse man noch nichts tun, dann führt das dazu, 

dass der Arbeitgeber letztlich ein Problem mit der Beweislage hat. Wie soll er nach 

vielen Jahren noch klären, was in der Vergangenheit vorgefallen ist? Darüber hinaus 

führt das bei den Betreffenden zu dem Eindruck, dass so etwas geduldet wird oder 

dass gar kein Fehlverhalten darin gesehen wird. Das heißt, die Normen werden nicht 

klar gesetzt.  

Wenn sich dann nach Jahren Studierende oder Beschäftigte finden, die sagen, nun ist 

es aber gut, und dann wird zusammengetragen, was allen schon lange bekannt war, 

dann ist es sehr schwierig, das nach so langer Zeit zu klären. Ein Gericht könnte unter 

Umständen: Sie haben doch so lange zugesehen, warum haben Sie vorher nichts un-

ternommen?  

Dass wir als Personalvertretung nicht von allem wissen können, was an dieser Riesen-

universität mit 3 000 Beschäftigten plus 3 000 Beschäftigten im Klinikum passiert, bitte 

ich auch zu berücksichtigen.  

Da Sie sich im Landtag mit dem Thema beschäftigen, würden wir als Personalvertre-

tung aus unserer Sicht auf einige rechtliche Probleme hinweisen wollen, von denen wir 

glauben, dass Sie dafür der richtige Ansprechpartner sind:  

Erstens. Es ist an Hochschulen möglich, dass einem Arbeitnehmer verhaltensbedingt 

gekündigt wird, dass er aber im gleichen Atemzug einen Lehrauftrag oder einen Werk-

vertrag bekommt. Das hat einen juristischen, aber auch einen strukturellen Hinter-

grund. Es gibt immer mehr Autonomie für die einzelnen Fakultäten. So können etwa 

Lehraufträge von Fakultäten vergeben werden. Es geht also gar nicht mehr über den 

Tisch der Personalabteilung, wenn dort ein Lehrauftrag vergeben wird. Das heißt, die 

Fakultät weiß unter Umständen gar nichts davon, dass gegen jemanden, dem sie ei-

nen Lehrauftrag geben wollen, schon etwas unternommen worden ist.  

Es sollte geprüft werden, ob man diesbezüglich verfahrensmäßig etwas ändert. In an-

deren Bereichen wäre so etwas gar nicht möglich. Das heißt, die Autonomie von Hoch-

schullehrern müsste in den Blick genommen werden. Ich bitte Sie zu prüfen, ob es an 

dieser Stelle Handlungsmöglichkeiten gibt, oder uns Ratschläge dazu zu geben, was 

wir an dieser Stelle ändern sollten.  

Zweiter Punkt. Einem Privatdozenten, dem personenbedingt gekündigt wurde, steht 

gemäß § 48 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt trotzdem das Recht 

zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen zu; denn das kann man erst verwehren, wenn 

ein rechtskräftiges Urteil durch Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren durch 
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ein deutsches Gericht, wenn dieses Urteil bei einem Beamten oder einer Beamtin den 

Verlust der Beamtenrechte zur Folge hätte, vorliegt.  

Ich kann verstehen, wie schwierig es für Studentinnen ist, wenn sie erleben müssen, 

dass jemand, dem wegen sexueller Belästigung gekündigt worden ist, als Privatdozent 

dennoch weiter Lehre abhält. Darauf hat er sogar einen Anspruch. Der Studierenden 

ist in dem Moment nicht bekannt, ob er noch in einem Angestellten- oder Beamtenver-

hältnis mit der Universität steht oder als Lehrkraft beauftragt wurde. Sie sieht in der 

Lehrveranstaltung nur, dass wieder der gleiche vor ihr steht - dann vielleicht an einer 

anderen Fakultät. Es müsste einmal geklärt werden, ob diesbezüglich ein Gesetz ge-

ändert werden sollte oder ob wir vielleicht noch nicht alle Möglichkeiten erkannt haben, 

um einen solchen Fall vermeiden zu können.  

Drittens. Die Anmerkung geht weit über das Thema hinaus, das heute behandelt wird; 

denn sie betrifft auch andere Bereiche. Es wäre vielleicht zu überlegen, die Weiterbil-

dung im Dienst- und Arbeitsrecht auch für Hochschullehrer gesetzlich zu verankern. 

Wir erleben es häufig, dass Hochschullehrer wenig Kenntnis von Arbeits- und Tarif-

recht haben. Woher auch? Das ist unseres Wissens weder Bestandteil des Studiums 

noch verpflichtender Teil der Weiterbildung. Ich weiß, dass das in anderen Ländern 

anders ist.  

Das ist keine Negativaussage gegenüber Hochschullehrern, sondern eher eine Anre-

gung im Interesse einer Verbesserung. Hochschullehrer kommen sozusagen ohne 

Vorkenntnisse in Personalverantwortung für manchmal Hunderte Leute und machen 

das dann alles im Selbststudium. Unseres Wissens sind entsprechende Angebote an 

der Universität vorhanden, aber sie werden nicht so genutzt, wie es wünschenswert 

wäre. Wenn wir heute über Defizite im Hinblick auf den Umgang mit sexueller Belästi-

gung reden, muss auch die Weiterbildung für diejenigen, die Personalverantwortung 

tragen, eine Rolle spielen.  

Abg. Frau von Angern: Ich möchte zunächst eine Frage beantworten, die Herr Mar-

quardt an den Ausschuss gestellt hat, und zwar warum wir uns heute diesem Thema 

widmen. Dieser Ausschuss hat es sogar schon fertiggebracht, sich wegen eines Falles 

einer möglichen sexuellen Belästigung einen ganzen Tag lang mit dieser Thematik zu 

befassen. Wir nehmen hier grundsätzlich auch die Opferperspektive ein, insofern ist 

uns jedes Opfer wichtig. Deswegen finde ich es gut und richtig, dass wir fraktionsüber-

greifend beschlossen haben, eine solche Anhörung durchzuführen.  

Ich stelle auch Ihnen die Frage, wie Sie als Mitglied des Personalrats den Vergleich, 

über den hier schon mehrmals gesprochen worden ist, einschätzen, dass eine Lohn-

zahlung im Gegenzug für die Rücknahme einer Beschwerde wegen sexueller Belästi-

gung angeboten worden ist.  
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Herr Marquardt: Zu dem ersten Punkt. Es ist in Ordnung, dass Sie sich damit beschäf-

tigen. Für mich ist das Ergebnis der heutigen Anhörung auch wichtig, um etwa zu se-

hen, in welcher Größenordnung wir uns dabei bewegen. Ich sage auch ausdrücklich: 

Jeder Fall ist einer zu viel. Und wenn der Landtag sich damit beschäftigt, dann ist das 

in Ordnung. Wenn wir daraus dann Konsequenzen ziehen, die in Zukunft dazu führen, 

dass im Sinne der Betroffenen tatsächlich etwas unternommen wird und wir weniger 

solche Fälle haben, ist das gut.  

Zu dem konkreten Fall. Ich kenne diesen Fall nur vom Hörensagen. Als Personalvertre-

tung sind wir an solchen Dingen, die nicht mit einer personalrechtlichen Maßnahme 

verbunden sind, gar nicht beteiligt. Wir erfahren vielleicht, dass ein Aufhebungsvertrag 

geschlossen wurde. Soweit ich weiß, waren darin Anwälte involviert. Mehr kann ich 

dazu nicht sagen.  

Abg. Herr Borgwardt: Meine Kollegin hat das schon vorweggenommen. Ich glaube, 

Sie haben wörtlich gesagt, Sie verstünden das gar nicht, es gebe Wichtigeres auf der 

Welt, als sich damit zu beschäftigen.  

Frau von Angern, ich möchte Ihnen sagen: Ich glaube, keine Fraktion in diesem Land-

tag kann die ganze Welt retten. Und wenn wir einige Probleme in einer ganz konkreten 

Anhörung erörtern, dann erwarten wir - wir hatten vorhin eine Diskussion zu dem Klima 

an den Hochschulen -, dass man einen Fachvortrag hält. Die Ausführungen, die Sie 

alle dazu gemacht haben, welche Gründe jemanden, der sich mit dem Gedanken trägt, 

ein Vorkommnis zur Anzeige zu bringen, davon abhalten könnten, weil das möglicher-

weise schwierig wird - - Na gut, das kann man machen.  

Ich möchte eine konkrete Frage stellen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie gelegentlich 

dabei waren oder von Ihren Kollegen wissen, dass sich jemand mündlich dazu einge-

lassen hat und bestimmte Vorkommnisse geschildert hat, diese Dinge dann aber, wenn 

ich das richtig in Erinnerung habe, nicht weiterverfolgt wissen wollte, sondern das ein-

fach einmal jemandem sagen wollte, damit er es von der Seele hat. Habe ich das rich-

tig verstanden? Dann würde ich dazu gern eine Nachfrage stellen.  

Herr Marquardt: Die erste Frage bezog sich darauf, dass ich gesagt hätte, es gäbe 

Wichtigeres. Das habe ich nicht gesagt - wobei es vielleicht wirklich wichtigere Dinge 

gibt. So etwas ist ja eine individuelle Geschichte. Ich möchte jetzt nicht Beispiele nen-

nen, die noch katastrophaler sind, die auch bei mir als Personalrat landen. Nehmen Sie 

es mir nicht übel, aber dazu möchte ich hier nicht weiter ausführen.  

Um es zu verdeutlichen: Ich habe nur darauf Bezug genommen, dass es auch andere 

Dinge gibt, die damit offenbar in einem Zusammenhang stehen. Es ist ein gewaltiges 

Problem, wenn es sich um Einzelfälle handelt und wir dabei die Optimierung unseres 
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Umgangs damit an den Hochschulen des Landes als Ergebnis im Auge haben. Das ist 

genau das, was wir als Personalvertretung gern wollen. 

Zu der zweiten Frage. Sie müssen wissen, dass der Personalrat 13 Mitglieder hat, die 

alle Beschäftigte sind, die vor Ort sind, die zum Teil gar nicht freigestellt sind. Diese 

reden an ihrem Arbeitsplatz mit Kollegen und vielleicht auch Studierenden. Und nicht 

über jedes Gespräch, das sie führen, wird unser Gremium informiert. Das ist einfach 

nicht so. Die Entscheidung, die ich meinte, liegt bei den Betroffenen. Sie wollen mit 

einer Kollegin unter vier Augen reden und sagen: Ich möchte nicht, dass das in das 

Gremium Personalrat weitergeht. Darauf wollte ich nur hinweisen. Damit sind wir wie-

der bei der Dunkelziffer angelangt. Dazu kann ich keine Aussage treffen.  

Ab einer bestimmten Ebene kommt das natürlich in das Gremium, vor allem wenn Be-

troffene wollen, dass darüber geredet wird, und wenn sie wollen, dass wir etwas unter-

nehmen. Es gibt auch den Fall, dass gesagt wird: Redet im Personalrat darüber, ich 

möchte gern von euch als Gremium eine Auskunft haben, aber bitte unternehmt dann 

nichts weiter. Das gibt es auch.  

Abg. Herr Borgwardt: Dann habe ich Sie also richtig verstanden. Diese Erfahrungen 

machen alle, auch Gleichstellungsbeauftragte. Deshalb meine Frage. Zu dem Zeit-

punkt können Sie gar nicht wissen, ob nicht möglicherweise ein Dritter oder Vierter mit 

demselben Fall zu einem anderen Kollegen gegangen ist, wenn dazu keine Dokumen-

tation vorhanden ist. Was passiert bei Ihnen, wenn jemand so eine Problematik im Ge-

spräch hat? Dokumentieren Sie das? Nehmen Sie das lediglich zur Kenntnis?  

Herr Marquardt: Wenn Sie die persönlichen Gespräche, die wirklich häufig stattfinden, 

jeden Tag zu allen möglichen Themen dokumentieren wollten - - Überlegen Sie einmal, 

was an der Universität im Alltag so alles passiert.  

(Zurufe von der Abg. Frau von Angern und von dem Abg. Herrn Borgwardt)  

- Vielleicht verstehe ich Sie falsch - -  

Vorsitzender Herr Wunschinski: Werte Kolleginnen und Kollegen! Bitte lassen Sie 

uns das in aller Ruhe besprechen. Sie können dann Fragen dazu stellen. - Herr Mar-

quardt, ich bitte Sie, jetzt auf genau diese Frage zu antworten. Wir verstehen, dass es 

im Personalrat sehr viele Probleme gibt. Wir können uns im Landtag aber letztlich nur 

mit den Problemen beschäftigen, die an uns herangetragen werden. Wenn sich Studie-

rende an uns wenden und sagen, dass es an Hochschulen zu sexuellen Belästigungen 

kommt, dass dort aber aus ihrer Sicht nichts passiert, dann nehmen wir dieses Thema 

auf die Agenda. Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen und auf die Fragen des 

Ausschusses zu antworten.  
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Herr Marquardt: In den konkreten Fällen, die tatsächlich bei uns angesprochen wer-

den - ich sage es noch einmal: das liegt im einstelligen Bereich, soweit mir das bekannt 

ist -, wird dann im Personalrat vertraulich darüber geredet. Eine Dokumentation zu er-

stellen, das ist, denke ich, teilweise gar nicht zulässig. Wir sind vom Gesetz her ver-

pflichtet, ein Protokoll über die Sitzungen zu führen. Das wird auch getan. Alles andere 

ist schon sehr schwierig. Es gibt Datenschutzbeauftragte, die meinen, der Personalrat 

darf darüber hinaus kaum etwas tun. Das wäre jetzt aber wirklich ein sehr weites Feld. 

Wir haben eine Amtsperiode von fünf Jahren. Darüber hinaus ist es dann schon 

schwierig. Ich würde mich jetzt vielleicht auch zu solchen Fragen auslassen müssen. 

Das ginge aber weit über das heutige Thema hinaus.  

Ich kann nur versichern: Die Fälle, die von Beschäftigten oder vielleicht auch von Stu-

dierenden angesprochen werden und bei uns landen, die werden bei uns im Gremium, 

wenn die Betroffenen das wünschen, selbstverständlich behandelt. In dem konkreten 

Fall, über den Sie heute schon mehrfach gesprochen haben, sind wir dann auch von 

der Dienststelle beteiligt worden. Wir haben dort, zumindest am Anfang, als bei uns 

vorgesprochen wurde, auch gegenüber dem Betroffenen eine vernünftige Position ein-

genommen und versucht zu helfen.  

Abg. Herr Striegel: Herr Marquardt, Sie hinterlassen mich ein bisschen ratlos und an 

einigen Stellen auch ein Stück weit entsetzt, das sage ich ganz ehrlich. Wenn es eines 

Hinweises und einer Illustration bedurft hätte, dass es bei dem Thema vor allem auch 

um Kultur, um - so nenne ich es einmal - Unternehmenskultur im Bereich Hochschule 

geht, dann haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Hinweis bekommen, woran wir 

als Landtag arbeiten müssten und was wir tun müssten, um für mehr Sensibilität zu 

sorgen.  

Ich möchte Sie fragen: Was müsste geschehen, damit wir mehr Sensibilität bei diesem 

Thema auch in den Reihen des Personals erreichen? Denn mein Eindruck ist, dass die 

Anliegen der Studierenden, die hier vorgetragen wurden, die im Rahmen von schriftli-

chen Stellungnahmen vorliegen, jedenfalls von dem, was Sie aus der Sicht des Perso-

nalrats vorgetragen haben, überhaupt nicht gespiegelt wurden. Was müsste da aus 

Ihrer Sicht passieren?  

Herr Marquardt: Vielleicht ist das jetzt missverständlich herübergekommen. Wir haben 

gerade in dem konkreten Fall, mindestens in diesem Fall, glaube ich, sehr stark ver-

sucht zu helfen, unsere Hausaufgaben zu machen. Wir versuchen alles, damit solche 

Probleme gar nicht erst auftreten. Aber ich bitte Sie auch, einfach zur Kenntnis zu 

nehmen: Wenn Sie die Rahmenbedingungen verschlechtern, was zum Beispiel prekä-

re Arbeitsverhältnisse betrifft, und solche Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, dann 

sind bestimmte Dinge einfach vorprogrammiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, 

dass so etwas auftritt, ist dann einfach größer.  
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Wir versuchen, alles dagegen zu tun, was uns möglich ist. Wir haben uns als Perso-

nalvertretung dafür eingesetzt, dass es eine Sozial- und Konfliktberatungsstelle gibt. 

Als das AGG in Kraft getreten ist, ist auch klar gewesen, dass das entsprechend per-

sonell untersetzt werden muss. Wir stehen für Beratung zur Verfügung. Wir stehen den 

Kollegen zur Seite, um zu helfen. Das ist nicht der Punkt. Das möchte ich klar sagen.  

Wir haben Ihnen drei Vorschläge auf den Tisch gelegt, was aus unserer Sicht getan 

werden kann. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht - das können wir gern noch 

tun -, welcher Verbesserungsbedarf vielleicht an anderer Stelle besteht. Ich bin von 

dem ausgegangen, was der Landtag tun kann. Dazu gehört natürlich, sich mit den 

konkreten Problemen vor Ort zu beschäftigen und diese auch einmal kennenzulernen. 

Die Studierenden haben ihre Probleme auf den Tisch gelegt, und dass Sie sich damit 

beschäftigen und darüber nachdenken, wie Sie helfen können, ist richtig. 

Die drei Punkte, die wir sehen, sind rechtliche Probleme, die uns von der Hochschullei-

tung dargelegt worden sind. Das sind Gründe dafür, warum man gegenwärtig nicht 

ausreichend tätig werden kann. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir sagen, 

dass diese juristische Auskunft falsch ist, oder wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, 

dass das Hochschulgesetz geändert werden muss. Es ist Ihre Aufgabe, das Hoch-

schulgesetz so zu ändern, dass es eben nicht mehr möglich ist, dass jemand, dem 

zum Beispiel wegen sexueller Diskriminierung gekündigt worden ist, einen Lehrauftrag 

an der gleichen Hochschule bekommt.  

Ich habe darauf hingewiesen, dass die offensichtlich auch vom Landtag gewollte weite-

re Autonomie der einzelnen Einrichtungen innerhalb der Hochschulen dazu führt, dass 

bei bestimmten Personalvorgängen sozusagen die linke Hand nicht genau weiß, was 

die rechte tut. Wenn diesbezüglich etwas getan werden kann, dann bitte ich dabei um 

Unterstützung, damit das künftig vielleicht anders gehandhabt wird.  

Der dritte Punkt war die Weiterbildung. Jemand, der Personalverantwortung trägt, 

muss auch wissen, wie er damit umgeht, wenn sich bei ihm Studierende mit einem 

solchen Problem melden. Wir würden doch das Thema gar nicht zu besprechen brau-

che, wenn alle bestens wüssten, wie sie als Dienstvorgesetzte damit umgehen müs-

sen.  

Wenn Sie den Verdacht haben, dass wir als Personalrat nicht genügend geschult sind, 

um mit solchen Problemen umzugehen, dann kann man auch da etwas tun. Aber wir 

haben solche Grundlagen, wir sind im Schulungsbereich gut versorgt und haben auch 

verschiedene Möglichkeiten. Der Punkt war, dass eine solche Schulung - das betrifft 

aber auch andere Dinge im Arbeits- und Tarifrecht - vielleicht auch für Hochschullehrer, 

die Beamte sind, in irgendeiner Art und Weise gesetzlich verankert werden sollte. Das 

sind die Dinge, die wir als Personalvertretung vorschlagen können, die in Ihrer Hand 

liegen.  
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Abg. Herr Striegel: Eine kurze Randbemerkung zum Thema Ausstattung der Hoch-

schulen. Ich glaube, die Fraktionen hier im Hause haben ihre unterschiedlichen Vor-

stellungen dazu in den letzten Monaten durchaus bereits zur Kenntnis gegeben. Sie 

kennen unsere Vorstellungen dazu. Aber das ist nicht das Thema dieser Anhörung und 

genau deswegen ist zu diesem Thema heute auch nichts weiter vorgetragen worden.  

Ich wiederhole meine Frage: Was kann aus der Sicht des Personalrats dafür sorgen, 

dass im Bereich der Hochschule eine andere Unternehmenskultur entsteht? Mir geht 

es nicht nur um die Frage der gesetzlichen Veränderungen; dafür sind die Notwendig-

keiten hier beschrieben worden. Der Landtag hat hierzu eine Hausaufgabe mitbekom-

men, nicht nur von Ihnen, sondern auch von den Rektoren, die sich für Änderungen 

ausgesprochen haben. Das kann man tatsächlich im gesetzgeberischen Sinne tun.  

Aber zurück zu der Unternehmenskultur an der Hochschule. Welche Möglichkeit sehen 

Sie als Personalrat, um zu einer veränderten Kultur im Umgang mit sexueller Diskrimi-

nierung und Belästigung zu kommen?  

Herr Marquardt: Ich könnte es mir einfach machen: Jeder sollte versuchen, sich ent-

sprechend den Normen des menschlichen Zusammenlebens zu verhalten.  

Der zweite Punkt ist, dass man im Hinblick auf bestimmte personelle Konsequenzen, 

die zu ziehen sind, konsequenter wird, dass aus solchen Fällen, wie Sie sie heute be-

handeln, Lehren gezogen werden. Ansonsten ist hier ein ganzer Katalog von Maß-

nahmen vorgetragen worden, den muss ich nicht noch einmal wiederholen.  

Abg. Herr Lange: Ich möchte noch einmal auf das Beispiel von Frau von Angern zu-

rückkommen. Es ging nicht darum, diesen einen konkreten Fall zu beurteilen. Das soll-

ten wir in diesem Rahmen auch nicht tun. Es ging vielmehr um die abstrakte Wertung 

eines solchen Angebots. Die Frage war eigentlich nur, wie Sie so etwas bewerten wür-

den. Es geht nicht darum zu sagen, in dem und dem Fall ist das und das falsch ge-

macht worden. Es geht darum festzustellen, welche Auswirkungen das auf das Klima, 

die Unternehmenskultur usw. hat.  

Das Zweite. Der Rektor hatte vorhin auch einen Sidestep drin, bei dem ich dachte: Das 

geht so aber nicht. Er sagte, man würde die Karriere eines Wissenschaftlers beenden, 

wenn man ihn dann nicht mehr zur Lehre zulassen würde. Eine solche Aussage muss 

jeder selbst bewerten.  

Sie haben eben noch einmal gesagt, Privatdozenten hätten einen Anspruch darauf, 

Lehre zu erteilen. Können Sie das noch einmal erklären? Mir ist nicht klar, warum man 

an einer Hochschule einen solchen Menschen dann noch einmal mit einem Lehrauftrag 

beauftragen muss, wenn er das möchte. Das habe ich so noch nicht wahrgenommen.  
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Als Drittes eine Frage: Stimmen Sie mit mir darin überein, dass man dieses System, 

bei dem jemand, der ein solches Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, wieder einen 

Lehrauftrag bekommt, innerhalb der Universität anders regeln könnte, dass man die 

Autonomie der Universität auch nutzen könnte, um das System intern so zu organisie-

ren, dass es genau zu einem solchen Fall nicht kommt?  

Herr Marquardt: Die Auskunft, dass sich das so verhält, ist uns von der Universitätslei-

tung gegeben worden. Das ist nicht meine eigene Auffassung. Ich kann nur wiederge-

ben: Wenn ein Lehrer für ein Fach benötigt wird und der Betroffene als Privatdozent 

seine Lehrtätigkeit anbietet, dann ist ihm ein Lehrauftrag zu erteilen. So war die 

Rechtsauskunft. Wenn klargestellt werden könnte, dass in diesem Fall die Rechtssitua-

tion falsch interpretiert worden ist, dann wäre der Personalrat sehr dankbar für eine 

entsprechende Klarstellung. Ansonsten halten wir eine Änderung im Hochschulgesetz 

für angebracht, sofern das im bundesrechtlichen Rahmen möglich ist. 

Das zweite von uns angesprochene Problem betraf die Organisation, dass also vor Ort 

Lehrverträge erteilt werden können, über die die Personalvertretung nicht unmittelbar 

informiert wird. Wenn daran etwas geändert würde, würde das bedeuten, dass Lehr-

verträge und Werkverträge wieder zentral vergeben werden müssten.  

Anhörung des Studierendenrats der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Herr Hönsch (Vertreter des Studierendenrats): Der Studierendenrat der Otto-von-

Guericke-Universität hat verschiedene Referate, an die sich Studierende in erster In-

stanz wenden können. Es gibt das Referat für internationale Studierende, es gibt das 

„lesbi-schwule“ Referat und es gibt ein Zuhörtelefon.  

Jedoch - das ist unsere Meinung - ist es nicht möglich, dass der Studierendenrat eine 

langfristige Stelle etabliert, um stets beratend zur Seite zu stehen. Da der Studieren-

denrat ein Gremium ist, das jährlich neu gewählt wird, in dem jährlich neue Personalien 

geklärt werden müssen, fehlt uns dafür die Konstanz. Deshalb würden wir es befürwor-

ten, wenn gesetzlich geregelt würde, dass seitens der Universität eine feste Stelle auch 

für die Studierenden geschaffen werden kann.  

Einen ersten Ansatz stellt die psychosoziale Studierendenberatung der Otto-von-

Guericke-Universität, die zusammen mit der Hochschule Magdeburg-Stendal vorgehal-

ten wird, dar. Damit ist eine erste Anlaufstelle für die Studierenden beider Hochschulen 

am Standort Magdeburg geschaffen worden. Diese Stelle könnte man durchaus noch 

weiter ausbauen, was eine personelle Verstärkung bedeuten würde. Daher wünschen 

wir uns, dass über dieses Beratungsangebot dann geschultes Personal, etwa in Form 

einer Ombudsperson, zur Verfügung gestellt wird. Das sehen wir aber nicht in unserem 

Aufgabenbereich. Das können wir einfach nicht stemmen, weil der Studierendenrat 

jedes Jahr neu gewählt wird.  
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Bezüglich der Dunkelziffer muss man leider sagen, dass das ein großes Tabuthema 

ist. So etwas wird derzeit sehr selten, höchstens im kleinsten Freundeskreis angespro-

chen. Oftmals wird es heruntergeschluckt und hingenommen. Betroffene haben eine 

hohe Hemmschwelle, sich überhaupt dazu zu äußern. Daher ist es auch unsere Mei-

nung, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich etwas höher anzusiedeln ist. Allerdings 

können auch wir nicht sagen, wie groß sie ist; denn der Studierendenrat ist nicht die 

erste Anlaufstelle, an die sich Betroffene wenden, um Beratung zu erhalten.  

Bezüglich der Erstsemester können wir nur so viel sagen: Es gibt verschiedene Tuto-

rien und immer wieder auch Nachhilfe; das kann natürlich ausgenutzt werden. Inwie-

weit dies wirklich passiert, wissen wir nicht. Die Dunkelziffer kennen wir nicht. Uns lie-

gen keine Zahlen aus den letzten Jahren dazu vor. Wir als Studierendenrat sind nicht 

die Anlaufstelle hierfür. Daher kann ich dazu leider nichts sagen.  

Uns würde es natürlich freuen, wenn eine solche Stelle im Landeshochschulgesetz 

verankert werden würde und wenn man die Zusammenarbeit mit uns suchen würde. 

Diese Stelle sollte vernetzt werden, sei es mit der psychosozialen Studierendenbera-

tung in Magdeburg, sei es mit Anlaufstellen wie zum Beispiel dem Wildwasser e. V. 

Man sollte versuchen, sie breiter aufzustellen, und nicht einfach eine 08/15-Stelle 

schaffen, die letzten Endes vielleicht aufgrund zu vieler Anfragen keine Kapazitäten 

mehr hat, um tatsächlich qualitativ gut arbeiten zu können.  

Anhörung des Büros für Gleichstellungsfragen der Otto-von-Guericke-Univer-

sität Magdeburg 

Frau Dr. Schliefke, die Gleichstellungsbeauftragte der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, nimmt wie folgt Stellung:  

Ich bin seit Juli 2014 Gleichstellungsbeauftragte der Universität. Ich wurde für dieses 

Amt zu 50 % von meiner Tätigkeit freigestellt. Zum Büro für Gleichstellungsfragen ge-

hört auch noch eine halbe Sekretärinnenstelle. Das ist die derzeitige Ausstattung des 

Büros für Gleichstellungsfragen. Ich habe diverse Aufgaben. Hierzu gehören die Mit-

wirkung an der Entwicklung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und 

Frauen und die Mitwirkung am Frauenförderplan. Natürlich bin ich in meiner Funktion 

auch Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen und Männer, die sexuell belästigt worden 

sind. Seit Juli 2014 gab es keine konkreten Fälle. Kürzlich kam eine Anfrage aus einem 

Fachschaftsrat einer Fakultät. Wir sind noch dabei, einen Termin dafür zu finden.  

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage: Wo fängt sexuelle Belästigung 

an? Wir haben eben von sehr schwerwiegenden Fällen gehört. Sexuelle Belästigung 

kann aber auch schon ein obszöner Witz sein. Die Frage ist, ob die Betroffenen dann 

zur Beratungsstelle kommen und darüber sprechen wollen. Die Aufklärung darüber, 

was sexuelle Belästigung ist und wen das betrifft, ist ein schwieriges Thema, das an 
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unserer Universität bislang noch nicht sonderlich stark verfolgt wurde. Das ist zumin-

dest mein Eindruck.  

Wir haben Konfliktbeauftragte im Personalwesen und im Personalrat. Wir haben eine 

Dienstvereinbarung zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz und Verhinderung von 

Diskriminierung, Benachteiligung, Mobbing und sexueller Belästigung. Das ist also ein 

kompaktes Thema. Die Aufklärungsarbeit, die Präventionsmaßnahmen und natürlich 

auch Schulungen und Fortbildungen zur sexuellen Belästigung stellen noch immer ei-

nen sehr kleinen Bereich dar.  

Generell gibt es natürlich die dezentralen Beauftragten an der Universität. Auch im 

Studierendenrat haben wir einen Gleichstellungsbeauftragten und eine Stellvertretung. 

Von den dezentralen Beauftragten habe ich noch nicht von solchen Fällen gehört, ab-

gesehen von zwei Fällen, von denen auch in der Stellungnahme der psychosozialen 

Beratung die Rede war. Diese Fälle lagen im Jahr 2009.  

Die Zahl der Vorfälle ist sehr gering. Davon kann man jedoch nicht auf eine niedrige 

Dunkelziffer schließen. Ich denke, die Dunkelziffer ist relativ hoch. Aber auch hierbei 

stellt sich die Frage, wann sexuelle Belästigung anfängt. Wird das bei der Dunkelziffer 

berücksichtigt? Oder geht es nur um die wirklich schweren Fälle, die dann unter Um-

ständen auch konkret werden?  

Darüber hinaus ist zum Teil auch die Rollenfrage ungeklärt. Was sind die Aufgaben der 

zentralen und der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten und der Konfliktbeauftrag-

ten? Welche Rolle nehmen diese beim Thema sexuelle Belästigung ein? Wie ich be-

reits ausführte, haben wir es mit einem kompakten Thema zu tun, bestehend aus Mob-

bing, sexuelle Belästigung und Diskriminierung sowie Benachteiligung.  

Herr Professor Strackeljan hat auch die ausländischen Studierenden angesprochen. 

Das ist ein gesondertes Thema, das wir verstärkt behandeln müssen.  

Die Rollenfrage ist aus meiner Sicht noch ungeklärt. Mir wurde gesagt: Du bist Anlauf-

stelle für diese Beratung. Ich habe bisher aber keine Schulung oder so etwas erfahren. 

Ich würde mir das Anliegen anhören und dann an das Personalwesen und den Perso-

nalrat weiter verweisen. Die Frage der Studierenden bleibt dabei aber offen.  

Ich würde mir wünschen, dass mehr Aufklärungsarbeit dazu geleistet würde, welche 

Formen der sexuellen Belästigung es gibt. Außerdem sollte Aufklärungsarbeit allge-

mein für alle Universitätsangehörigen geleistet werden.  

Bei uns gibt es die bereits angesprochene Dienstvereinbarung, aber keine Richtlinie. 

Die Dienstvereinbarung steht irgendwo im Verwaltungshandbuch. Es stellt sich jedoch 

die Frage des Zugangs. Wer weiß überhaupt von dieser Dienstvereinbarung? Es sind 
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Richtlinien für alle Hochschulen des Landes erforderlich. Außerdem braucht jede 

Hochschule interne Regelungen.  

Zu den Anlaufstellen. Es sollte eine Zusammenarbeit mit weiteren Beratungsstellen in 

der Stadt und im Land geben; denn eine Hochschule kann das in der Form nicht leis-

ten. Das sind meistens Aufgaben, die einer Person zusätzlich zu dem eigentlichen 

Aufgabenfeld aufgetragen worden sind. Es gibt momentan keine Person, die diesen 

Hintergrund und diese Erfahrung mitbringt. Es bringt nichts, wenn nur eine Schulung 

erfolgt oder irgendwelche Workshops angeboten werden. Ich fühle mich nicht in der 

Lage, derartige schwerwiegende Fälle zu betreuen.  

Die Sensibilisierung wurde schon vielfach angesprochen. Das ist sehr wichtig. Fortbil-

dungen und Weiterbildungen sind nicht nur für die Ansprechpartner erforderlich, son-

dern können auch in Führungskräfteschulungen eingebaut werden, damit das Thema 

aktuell wird und die Brisanz verdeutlicht wird.  

Anhörung des Bündnisses gegen sexuelle Diskriminierung und Belästigung an 

der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg 

Frau Straub (Sprecherin des Bündnisses): Das Bündnis hat sich im Mai 2014 ge-

gründet und versteht sich in erster Linie als Interessenvertretung der von sexueller Dis-

kriminierung Betroffenen an der Martin-Luther-Universität. Die Gründung folgte hierbei 

einer Notwendigkeit, die sich aus der höchst mangelhaften Betreuung und Unterstüt-

zung der Betroffenen vonseiten der Universität ergab. Die Möglichkeit eines offenen 

Diskurses gab es an der Universität für uns bislang nicht. Umso mehr sind wir natürlich 

froh, dass wir heute hier sprechen können.  

Betrachtet man die Statistiken zu diesem Thema, dann liest man oft - so auch in der 

Kleinen Anfrage -, dass die Fallzahlen gering seien. Auch in einem Artikel in der „Mit-

teldeutschen Zeitung“, der sich eigens diesem Thema gewidmet hat, konnte man le-

sen, dass es an der Martin-Luther-Universität in den letzten zehn Jahren lediglich drei 

offiziell gemeldete Fälle gegeben habe, landesweit seien es 13 Beschwerden gewe-

sen. Diese Zahlen vermitteln den Eindruck, dass sexuelle Diskriminierung an Universi-

täten kein Thema ist. Es scheint geradezu so, als wäre die Universität ein Hort der Ge-

schlechterdemokratie, ein Ort, an dem alle Menschen aufgeklärt sind, ein Ort, an dem 

ein derartiges Fehlverhalten nicht auftritt.  

Auch die Martin-Luther-Universität gibt sich zunächst vorbildlich auf diesem Gebiet. Es 

gibt diverse Stellen und diverse Ansprechpartner. Es gibt zum Beispiel die AGG-

Beschwerdestelle, das Gleichstellungsbüro, zahlreiche Gleichstellungsbeauftragte so-

wie den Studierendenrat und neuerdings auch den Arbeitskreis sexuelle Belästigung. 

Neben diesen zahlreichen Ansprechpartnern gibt es auch gewisse rechtliche Grundla-
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gen. Mitarbeiterinnen sind durch das AGG und Universitätsangehörige durch die uni-

versitären Richtlinien geschützt.  

All diese Grundlagen könnten ein Instrumentarium sein, um Betroffene zum Reden zu 

bringen, sie zu Beschwerden zu animieren, sie zu schützen und allgemein ein verant-

wortungsvolles und offenes Klima herbeizuführen. Dies suggerierten auch die Worte 

des Rektors, die er in einem kürzlich veröffentlichten Artikel in der „Mitteldeutschen 

Zeitung“ kundgetan hat. Darin sagt Rektor Herr Sträter, er nehme das Thema sehr 

ernst; der Universität sei ein offenes und angstfreies Klima besonders wichtig. Diese 

Äußerungen hat er heute teilweise bestätigt. Heute sagte er in etwa, dass das eine 

große Bedeutung habe.  

Leider sind unsere Erfahrungen ganz andere. Das vom Rektor angesprochene offene 

Klima suchen wir an der Universität vergeblich. Unsere Erfahrung zeigt hingegen, dass 

Studierende weder rechtlich wirksam geschützt sind noch eine effektive und vertrau-

ensvolle Betreuung und Unterstützung erfahren. Es herrschen Abhängigkeitsverhält-

nisse und Machtstrukturen. Aus diesen resultiert ein großes Schamempfinden. Be-

troffene haben uns von Mobbing, von Druckausübung und von Ängsten wegen Nach-

teilen im Studienalltag berichtet. Auch die Ansprechpartner scheinen machtlos, viel-

leicht auch überfordert, oftmals aber auch wenig interessiert und wenig engagiert.  

Konsequenzen für Dozierende, die dieses Fehlverhalten an den Tag legten bzw. legen, 

bleiben entweder ganz aus oder beschränken sich darauf, dass der Dozent an eine 

andere Stelle versetzt wird oder einfach die Universität wechselt.  

Die Gründe, warum es an der Martin-Luther-Universität nicht funktioniert, bestehen in 

erster Linie darin, dass gesetzliche Grundlagen nicht ernst genommen werden und 

deren Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. Das Thema wird tabuisiert. Statt eines 

offenen Dialogs herrscht Schweigen. Betroffene und ihre Unterstützer werden nicht 

gehört.  

Viel entscheidender ist, dass auch die Beschwerden ausbleiben. Warum bleiben sie 

aus? An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Rektor zitieren, ebenfalls aus dem 

Artikel in der „Mitteldeutschen Zeitung“. Dort sagte er, er könne nur alle ermutigen, sich 

gegen jede Form der sexuellen Belästigung und Diskriminierung zu wehren. Uns und 

auch die Betroffenen hat dieses Statement sehr überrascht. Wir denken, das Haupt-

problem ist, dass es den Betroffenen an Vertrauen mangelt. Dies bestätigen auch un-

sere Erfahrungen. Es fehlt das Vertrauen, dass man ernst genommen wird, dass man 

Unterstützung und Solidarität erfährt und dass man sich beschweren kann, ohne dass 

dies Nachteile nach sich zieht. Eine Atmosphäre des Schweigens und ein nicht funkti-

onierendes System von Ansprechpartnern vermitteln dieses notwendige Vertrauen 

gerade nicht.  
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Herr Sawertal (Sprecher des Bündnisses): An dieser Stelle wollen wir Ihnen einen 

Einblick in den Alltag der Betroffenen geben. Als Interessenvertretung der Betroffenen 

erscheint es uns wichtig aufzuzeigen, warum das Vertrauen fehlt und warum es unter 

den gegenwärtigen Zuständen fraglich ist, dass eine Beschwerde in jedem Fall als 

sinnvoll bzw. mit Aussicht auf Erfolg anzustreben ist.  

Für Dozierende - so zeigen es die uns bekannten Fälle - ist es kein Problem, Studen-

tinnen gegenüber subtile Andeutungen zu tätigen, ob auf dem Uniplatz oder in E-Mails. 

Es ist kein Problem, Studentinnen körperlich in der eigenen privaten Wohnung zu be-

drängen oder aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses massiv unter Druck zu setzen. 

Für Gleichstellungsbeauftragte scheint es kein Problem zu sein, Beschwerden im Wort-

laut an entscheidenden Stellen zu verändern und/oder Betroffene in tribunalartige Situ-

ationen zu bringen und ihnen das stetige Gefühlt der Einsamkeit und Hilflosigkeit zu 

vermitteln. Schlimmer noch ist es, dass es in diesen Situationen dazu kommt, dass die 

Betroffene beschuldigt wird, selbst verantwortlich zu sein.  

Für den Rektor stellte es kein Problem dar, kein einziges Wort des Mitgefühls zu äu-

ßern auf die Frage hin, ob er es verstehen könne, dass sich Betroffene im Stich gelas-

sen fühlen. Vielmehr sei davor zu warnen, dass das Bündnis nur mit Gerüchten und 

Spekulationen arbeiten würde - so der Rektor nachweislich in einem Interview mit dem 

Radio Corax in Halle.  

Für die Universität stellt es auch kein Problem dar, dass es für Institutsgruppen zu 

Sprechverboten gegenüber dem Bündnis kommt. Die einzige offizielle und öffentliche 

Stellungnahme ist - bis zum heutigen Tag - die, dass es zu diesem Zeitpunkt unange-

bracht sei, offiziell und/oder öffentlich Stellung zu beziehen. Dass dieses Argument in 

irgendeiner Form tatsächlich seit zwei Jahren - die Verfahren für bestimmte Betroffene 

laufen bereits länger - überzeugend sein soll, versteht höchstwahrscheinlich nicht ein-

mal Herr Sträter. Wie alle hier Anwesenden beweisen, können wir öffentlich darüber 

reden, ohne dass die gebotene Diskretion verletzt wird.  

Nun stellt sich auch die Frage, welche Ergebnisse die universitäre Arbeit hervorge-

bracht hat. Ergebnisse gibt es und diese sind erschütternd. Ein Fall endete mit der Ab-

findung, einem wohlwollenden Arbeitszeugnis und dem Auslaufen des Arbeitsverhält-

nisses des angeblichen Täters. Der Grund dafür: eine formal fehlerhaft durchgeführte 

Kündigung. Wir können das bezeugen; denn wir haben die öffentliche Gerichtsver-

handlung beobachtet. Nicht eine motivierte Universitätsmitarbeiterin, sondern das 

Bündnis hat diese Gerichtsverhandlung beobachtet. Eine einzige zweite Personalrats-

sitzung hätte stattfinden müssen, damit die Kündigung rechtmäßig hätte durchgeführt 

werden können - so die Worte des Richters. Die Worte des Richters beinhalteten aber 

auch, dass die Indizienlast schwerwiegend sei. Die Personalratssitzung blieb aus und 

somit auch die korrekte Kündigung.  
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Der zweite Fall endete in einem Vergleichsangebot über einen Lohn, der der Betref-

fenden ohnehin zusteht, und eine damit verbundene Einwilligung in das Ausbleiben 

weiterer öffentlicher und/oder juristischer Schritte. Und das trotz des Schutzes durch 

das AGG, und zwar wegen des Status der Betroffenen als Hilfskraft. Es kommt zu ei-

nem unserer Ansicht nach nötigenden Vergleich mit der ganz klaren Absicht, die Be-

troffene zum Schweigen zu bringen. Das Angebot für diesen Vergleich ist der ihr 

rechtmäßig zustehende Lohn.  

Erwähnen wollen wir an dieser Stelle ebenfalls, dass es nicht zu einer stetigen Be-

schwerdebegleitung kam. Alles in allem waren Betroffene, die sich auf die Universität 

verlassen haben, verlassen. Dies alles führt zu einer Doppelbelastung der Betroffenen. 

Sie sind nicht nur angebliche Opfer eines Fehlverhaltens geworden, sondern sehen 

sich auch der nicht zu überwältigenden Macht der Institution ausgeliefert. Diese Dop-

pelung der Gewalt lässt sich an der Universität erkennen, weil es sich dabei um ein 

gesellschaftliches Phänomen handelt und die Universität Teil eben dieser Gesellschaft 

ist.  

Deshalb soll unser heutiger Beitrag vor allem den Betroffenen gelten, im Kampf um ihr 

würdevolles Leben, welcher sich in kräftezehrenden Beschwerdeverfahren äußert, 

aber auch all den Menschen, größtenteils Frauen, die sich nicht trauen, ihre Erlebnisse 

mitzuteilen, und allein verstummen, nämlich dann, wenn die Scham wieder einmal zu 

schwer wiegt, wenn das Herz aus Angst vor den sogenannten Autoritäten bis zum An-

schlag pocht und die Kehle zugeschnürt ist oder wenn der eindeutige Beweis für die 

Missetaten anderer fehlt.  

Auf eines möchten wir auch hinweisen: Sexismus und Patriarchat schaffen sich nicht 

innerhalb von 50 oder 70 Jahren ab. Sehen Sie sich an, wann das Frauenwahlrecht 

eingeführt wurde. Sehen Sie sich an, in welchem Jahr wir uns jetzt befinden.  

Wir fassen zusammen: Wenn die Strukturen und das Fehlverhalten von uns allen sich 

nicht verändern, dann werden die Beschwerden weiterhin ausbleiben. Einen Schritt 

kann der Landtag damit in Gang setzen, dass er alle Studierenden als Mitglieder der 

Universität im Gesetz verankert. Als Bündnis müssen wir aber auch ganz klar sagen, 

dass damit noch nicht alles getan ist, dass daraus noch kein automatischer Schutz für 

die Betroffenen erwächst.  

Abg. Frau Quade: Ich bitte Sie, es mir nachzusehen, dass ich jetzt keine Frage stelle, 

sondern ein kurzes Statement abgebe. Ich möchte den Mitgliedern des Bündnisses 

gegen sexuelle Diskriminierung an der Martin-Luther-Universität ausdrücklich danken; 

denn sie waren es, die den Stein ins Rollen gebracht haben. Sie waren es, die auf uns 

zugegangen sind und mit uns gesprochen haben. Sie waren es, die meinen Kollegen 

Hendrik Lange und mich dazu veranlasst haben, die Kleine Anfrage zu stellen, auf de-

ren Basis wir heute diese Anhörung durchführen. Es ist deutlich geworden, dass es ein 
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großes Spannungsverhältnis ist, in dem man sich ohnehin befindet, in das man sich 

aber noch verstärkt hineinbegibt, wo man sich in Konflikte begibt. Das ist, finde ich, 

auch im Rahmen einer Anhörung, in der eigentlich nur Fragen zu stellen sind, zu wür-

digen.  

Anhörung des Vereins Miß-Mut e. V. 

Frau Stegemann (2. Vorsitzende des Vereins): Nach einem solchen Statement muss 

man erst einmal tief durchatmen. Ein Sache vorweg: Jeder Fall einer Traumatisierung 

einer Frau ist ein Fall zu viel. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das ist kaum 

heilbar und begleitet Betroffene ein ganzes Leben lang.  

Vielen Dank für den Einblick in das Innenleben einer Hochschule bezüglich sexueller 

Belästigung. Das haben wir Vereine - die Vereine Wildwasser Dessau, Halle und Mag-

deburg sowie der Verein Miß-Mut Stendal - so bisher nicht gewusst. Zu der heutigen 

Thematik sind wir eine Ergänzung. Wir sind Beratungsstellen, die für jeden offenste-

hen. Wir bieten einen Schutzraum, wir müssen nicht anzeigen, wir hören auch anonym 

zu. Das ist ganz wichtig.  

Zu uns kommen natürlich auch Studenten und Studentinnen mit Fragestellungen, mit 

Beratungsbedarf, die wir weiterführend begleiten. Die Menschen mögen aber nicht im-

mer ihren Namen nennen. Wir wissen auch nicht immer, ob sie Studierende sind; das 

zeigt sich nicht immer. Insofern müssen Sie uns nachsehen, dass wir nicht mit irgend-

welchen Zahlen operieren können.  

Ich bin etwas enttäuscht, dass niemand von der Hochschule Stendal da ist. Der Verein 

Miß-Mut arbeitet mit dieser Hochschule sehr gut zusammen. Jedes Jahr suchen wir, 

wenn es irgendwie möglich ist, die Erstsemester auf und stellen unsere Beratungsstelle 

vor. Wir sprechen über die Thematik und darüber, was zu tun ist, wie man sensibel 

sein kann usw. Ich muss sagen: Wenn die Hochschule auf uns vier Beratungsstellen 

zugegangen wäre und und uns gebeten hätte, die spezifischen Ansprechpersonen, 

speziell zu schulen, dann hätten wir sofort Ja gesagt. Wir schulen Sozialarbeiter, wir 

schulen auch die Gerichtsbarkeit, wir schulen die Polizei. So etwas ist also gar kein 

Problem.  

Wir sind natürlich ein allgemeiner Ansprechpartner, aber eben für alle da. Ich glaube, 

wichtig ist, dass man weiß, dass es uns gibt. Wenn ich jetzt gehört habe: Die Leute 

haben keinen Kontakt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob alle Hochschulen zu Beratungs-

stellen Kontakt haben, dafür war die Zeit zu kurz. Wir machen aber sehr viel Öffentlich-

keitsarbeit und sehr viel Präventionsarbeit, sodass man uns als Ansprechpartner 

durchaus wahrnimmt.  
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Wir sind auch in Netzwerken unterwegs. Wir sind zum Beispiel im Mai 2015 wieder in 

der Hochschule Magdeburg-Stendal. Dann werden unsere Mitarbeiterinnen wieder die 

Studierenden schulen. Wir würden natürlich auch die Angestellten einbinden. Der So-

zialbeirat der Hochschule tagt vier- bis fünfmal im Jahr, auch in diesem arbeiten wir 

mit. Es gibt also sehr viele Berührungspunkte in diesen Netzwerken mit den Hochschu-

len und mit den Hochschulstandorten. Das betrifft alle unsere Beratungsstellen, die 

einen auf diese Weise, die anderen auf andere Weise.  

Ich würde Eulen nach Athen tragen, wenn ich unsere Arbeit noch einmal vorstellen 

würde. Das haben wir neulich im Ausschuss tun dürfen; vielen Dank noch einmal dafür. 

Abg. Frau von Angern: Sie haben heute einiges hören und sehen dürfen. Was wür-

den Sie aus Ihrer jahrelangen Erfahrung mit diesem spezifischen Thema an Öffentlich-

keitsarbeit empfehlen? Denn ich glaube, das ist noch immer Neuland in vielen Berei-

chen. Wie kann man zum einen das Klima schaffen, über das heute mehrmals gespro-

chen worden ist, also nicht nur, dass sexuelle Diskriminierung und Belästigung nicht 

stattfinden, sondern auch dass Frauen und Männer sich melden, wenn sie sexuell be-

lästigt werden? Und wie kann man zum anderen für Ansprechpartner, die es bereits 

gibt, werben?  

Frau Stegemann: Auf der einen Seite ist es so, dass wir Öffentlichkeitsarbeit im Rah-

men dessen machen, was möglich ist. Fälle können natürlich nicht genannt werden. 

Wir können mit unserer Präventionsarbeit werben, wir können als Ansprechpartner 

werben. Wir stehen zum Beispiel auf Stadtfesten, wir sind in ganz vielen Netzwerken 

und legen unsere Informationsmaterialien aus und versuchen überall den Leuten klar-

zumachen: Es gibt uns, wir sind da, wir tun die Arbeit und wir sind - das ist das Wich-

tigste - anonym und auch Schutzraum - im Gegensatz zur Polizei, wo das gleich ange-

zeigt werden müsste. Wir sind erst einmal die Erstberater, die Krisenintervention.  

Das ist ein Punkt, bei dem mir auch die Hochschulen einfallen: Eine betroffene Frau 

braucht eine sofortige Krisenintervention. Sie kann nicht einfach nur so angehört wer-

den. Sie spürt dieses eisige Klima, das eben auch angesprochen wurde, weil eigentlich 

nicht sein kann, was nicht sein darf. Sie muss eine Krisenintervention erhalten und die-

se müssen wirklich geschulte Leute durchführen.  

Wir als Beratungsstellen bieten uns in jedem Fall an. Aber ich muss auch sagen: Das 

ist nicht eine Bringeschuld von uns, sondern das müsste eine Holschuld sein, das 

müsste von den Hochschulen an uns herangetragen werden. Wir sind doch da und wir 

sind anerkannt und leisten diese Arbeit, zumindest eine ergänzende Arbeit für die 

Hochschulen, um deren Arbeit professioneller in dieser Beziehung zu machen.  
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Abg. Herr Steinecke: Wie oft haben denn Hochschulleitungen Sie schon angefordert? 

Gibt es regelmäßige Beratungen mit den Hochschulleitungen, wenn es um solche 

Themen geht?  

Frau Stegemann: Ich kann jetzt nur für den Verein Miß-Mut in der Hansestadt Stendal 

sprechen. Wir sind noch nicht angefordert worden, weil wir ja in dem Netzwerk sind. Es 

gibt ein An-Institut der Hochschule, Kinder stärken, dort sind wir dabei. Diese Netzwer-

ke funktionieren. Direkte Beratungen zu dieser Thematik hat es noch nicht gegeben.  

Anhörung des Vereins Wildwasser Dessau e. V., Psychosoziale Beratungsstelle 

Frau Böttcher: Ich möchte nicht wiederholen, was meine Vorrednerin gesagt hat. Es 

gibt vier Fachberatungsstellen im Land Sachsen-Anhalt zum Thema der sexualisierten 

Gewalt an Frauen, Kindern und Jugendlichen. Ergänzend kann ich sagen, dass wir im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere an der Hochschule in Dessau, unsere 

Flyer auslegen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Über diesen Weg haben innerhalb 

der letzten fünf Jahre 17 Studierende unser Beratungsangebot angenommen. Dabei 

handelte es sich um einen Studenten und 16 Studentinnen.  

Was war das Thema dieser Studierenden? Wie gesagt, wir sind Beratungsstelle bei 

sexualisierter Gewalt. Diese Studierenden nahmen unser ganz normales Beratungsan-

gebot in Anspruch, zu dem wir auch verpflichtend tätig sind. Dabei ging es um Miss-

brauch innerhalb enger sozialer Beziehungen, insbesondere um Missbrauch innerhalb 

der Kernfamilie. Von diesen 17 Studierenden waren sechs betroffen von sexuellen 

Gewalterfahrungen in ihrer frühen Kindheit. Da sie unsere Flyer gesehen haben, haben 

sie von der Möglichkeit erfahren: Ich kann irgendwohin gehen und dieses Tabu des 

sexuellen Missbrauchs in der Familie ansprechen.  

Wir haben heute ein großes Thema; es geht um sexuelle Übergriffe in öffentlichen In-

stitutionen. Dazu kann ich recht wenig beitragen. Ich kann nur die Gelegenheit nutzen 

und hervorheben, dass Opfer von sexualisierter Gewalt, denen die Gewalt schon in 

früher Kindheit begegnet ist, immer wieder in die Gefahr geraten - das ist mittlerweile 

statistisch erforscht -, erneut sexuell traumatisiert zu werden. Das muss natürlich the-

rapeutisch behandelt werden. Das ist aber noch ein anderes Thema. Das ist auch nicht 

Aufgabe einer Beratungsstelle. 

Wir sind Vernetzungsstelle und Schnittstelle. Unsere Aufgaben sind die Beratung und 

Begleitung der Klientel und von nicht misshandelnden Angehörigen - auch das ist ganz 

wichtig. Wir sind Ansprechpartner für Lehrer, Sozialarbeiter, auch für Hochschulprofes-

soren. Unser großer Aufgabenbereich sind die Öffentlichkeitsarbeit und die Prävention.  

Ich selbst laufe manchmal in die Falle, dass ich sage: Medien berichten doch seit Jah-

ren. Ich mache diese Arbeit seit 22 Jahren und glaube immer wieder: Es weiß doch 
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schon jeder. Dennoch erlebe ich immer wieder, dass für Betroffene oftmals nicht nur 

ein Flyer reicht, sondern dass sie einen Ansprechpartner brauchen.  

So ist es auch in der Realität. Wir sind heute bei Studierenden. Es sind nicht die, die 

den Flyer gefunden haben, sondern es ist oftmals die Freundin von derjenigen, die den 

Flyer gefunden hat. Dann kommt die Freundin eben zuerst und fragt. Dann ist das ge-

nau so, wie es Frau Stegemann formuliert hat. Dieses Tabu ist so schambesetzt, dass 

wir unsere Angebote in diesen Bereichen sehr niedrigschwellig halten sollten, um den 

Betroffenen die Möglichkeit zu geben, Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Anhörung der Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung in 

Sachsen-Anhalt, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Frau Frohberg: Ich möchte vier Punkte ansprechen. Erstens. Ich habe das Gefühl, die 

Kleine Anfrage und die heutige Anhörung tragen in erheblichem Maße zur Stärkung 

des Problembewusstseins bei. Ich hoffe, dass das weitergeht, dass das von den Hoch-

schulleitungen weitergetragen wird und dass das auch so bleibt. Das sollte nicht ein-

fach verschwinden, wenn der Fall zu den Akten gelegt wird. Das ist meine Hoffnung. 

Der zweite Punkt betrifft die Qualität. Ich habe im Laufe der Vorbereitung auf diese 

Anhörung festgestellt und die Anhörung hat es auch bewiesen: Die Beratung bei den 

verschiedenen Ansprechstellen, die erweitert werden müssen, wie wir heute festge-

stellt haben, muss passgenauer werden. Es muss für alle Beteiligten Handlungsleit-

linien geben, die auch befolgt werden können. Das ist meiner Meinung nach nicht der 

Fall. Das hat möglicherweise auch zu den heute diskutierten konkreten Fällen geführt. 

Diejenigen, die angesprochen wurden, wussten teilweise gar nicht, was sie tun sollten. 

So etwas darf meiner Meinung nach nicht wieder passieren.  

Der dritte Punkt betrifft die Novellierung des Hochschulgesetzes. Dabei fühle ich mich 

bei Ihnen gut aufgehoben. Soweit ich weiß, steht die Novellierung demnächst an. Es 

soll einen Paragrafen geben, der den Geltungsbereich des AGG erweitert. Wir haben 

als Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten vorgeschlagen, dass das auch 

für die Studierenden an den Hochschulen gilt. Das würde den rechtlichen Rahmen ein-

fach sicherer machen.  

Ich plädiere für das Hamburger Modell, nicht für das niedersächsische Modell. Denn es 

geht nicht nur darum, dass sich die Gleichstellungsbeauftragten mit diesem Thema 

beschäftigen, sondern darum, dass das eine allgemeine Aufgabe der Hochschulen ist 

und auch der Hochschulleitungen. Das darf nicht immer wieder rübergeschoben wer-

den: Gleichstellungsbeauftragte, befasst euch einmal mit diesem Thema, dann haben 

wir das vom Tisch. Das darf nicht passieren. Deswegen plädiere ich für das Hamburger 

Modell und hoffe, dass das auch so durchgesetzt wird.  
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Frau Pähle, herzlichen Dank für Ihre Frage nach der Ausstattung der Gleichstellungs-

beauftragten. Ich habe es schon angedeutet. Es darf nicht sein, dass die Gleichstel-

lungsbeauftragten alles auf den Tisch bekommen. Das geht nicht. Die Ausstattung der 

Gleichstellungsbeauftragten im Land Sachsen-Anhalt halte ich für nicht ausreichend.  

„Angemessen“ ist ein Spielraum, dieser wird ausgenutzt. Die Kollegin von der Otto-

von-Guericke-Universität hat es gesagt, sie ist zu 50 % freigestellt worden. Die Kolle-

ginnen an den Hochschulen haben noch viel weniger. Hierfür stehen teilweise gerade 

einmal zwei Stunden ihres Lehrauftrags zur Verfügung. Wie sollen sie eine qualitativ 

hochwertige Arbeit auf solch sensiblen Feldern wie der sexuellen Diskriminierung und 

Belästigung leisten? Das ist einfach nicht möglich. Daher bitte ich Sie eindringlich, dar-

über noch einmal nachzudenken. Auch dazu hat die Landeskonferenz einen Vorschlag 

unterbreitet. Die Ausstattung ist nicht ausreichend, um diese Arbeit leisten zu können.  

Vorsitzender Herr Wunschinski: Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich danke den An-

zuhörenden für ihre Beiträge und beende die öffentliche Sitzung.  

Schluss der Sitzung: 13.28 Uhr. 
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Sehr geehrter Herr Goldbach, 
  
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich am 13.03.2015 leider nicht an der Anhörung teilnehmen kann, 
weil ich Urlaub habe. 
Deshalb möchte ich folgende Stellungnahme zu dem Thema abgeben: 
  
Die Befassung mit dem Thema „Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden 
sowie gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen‐Anhalt“ ist sehr wichtig,  
um darauf aufmerksam zu machen und die Mitarbeiter/innen und Studierenden dafür zu sensibilisieren. 
  
Da das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht für die Studierenden gilt, wäre es unbedingt notwendig, 
einen Paragraphen zu diesem Thema im Hochschulgesetz des Landes Sachsen‐Anhalt zu verankern. 
Auf diesen Paragraphen könnte man sich in einer entsprechenden Richtlinie für die jeweilige Hochschule 
beziehen. 
  
Aus gegebenem Anlass arbeite ich gerade an einer Richtlinie für unsere Hochschule, die nicht nur die 
Problematik Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt behandelt, sondern auch andere Probleme 
wie Mobbing, Stalking und jegliche Art von Ungleichbehandlung. In dem Zusammenhang wäre eine mögliche 
Bezugnahme auf ein Gesetz unseres Landes sehr hilfreich. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Kathrin Stritzel 
  
Gleichstellungsbeauftragte 
HS Merseburg 
Eberhard‐Leibnitz‐Str. 2 
06217 Merseburg 
  
Tel.: 03461/462176 
kathrin.stritzel@hs‐merseburg.de 
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LAG der anerkannten Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt / LSA 

Wildwasser Dessau e. V. - Törtener Straße 44 - 06842 Dessau-Roßlau 
Wildwasser Halle e. V. - Große Steinstraße 61-62 - 06108 Halle / Saale 
Wildwasser Magdeburg e. V. - Ritterstraße 1 - 39124 Magdeburg 
Miß-Mut Stendal e. V. - Bruchstraße 1 - 39576 Hansestadt Stendal 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung 
Vorsitzender 
Herrn Ralf Wuschinski 
Domplatz 6-9 
39104 MAGDEBURG 

Sehr geehrter Herr Wuschinski und sehr geehrte Mitglieder 
des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung, 

im Auftrage der LAG der vier anerkannten Beratungsstellen für Opfer sexualisierter 
Gewalt des Landes Sachsen-Anhalt danke ich als Erstes für die Einladung zur 
Anhörung zum Selbstbefassungsantrag Drs. 6/3728 zur Kleinen Anfrage (KA 6/8585) 
Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden 
sowie gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt. 

Vor der Anhörung, wie gewünscht, möchten wir hiermit gemeinsam eine 
kurze Stellungnahme in schriftlicher Form zusammenfassend darlegen: 

1. In den Papieren zur Anfrage und auch in den Antworten dazu 
können wir nicht erkennen, dass es sich bei der Fragestellung aus
schließlich um hochschuleigene bzw. hochschulinterne Möglich
keiten der Hilfestellung und Beratung für Betroffene/Opfer handelt. 

2. So wollen wir der guten Ordnung halber ergänzen, dass sich 
unsere vier anerkannten Beratungsstellen (BS) an den LSA
Hochschulstandorten Magdeburg, Halle, Dessau und Stendal 
befinden. 

3. Diese stehen allen Hilfesuchenden zur Verfügung und offen. So 
können - und dies tun sie auch - Studierende und Angestellte der 
Hochschulen jederzeit Beratung und Hilfe durch uns - auch 
anonym - erhalten. Oft ist dieser Ort die erste AnlaufsteIle, ehe in 
den Hochschulen Hilfe gesucht wird. 
Zur Arbeit der Mitarbeiterinnen der vier BS sei noch angefügt, dass 
die Arbeit aller sich nicht nur auf Beratung beschränkt. 

4. Hier einige Beispiele: 
Unterstützung im Entscheidungsprozess, Krisenintervention, 
Vermittlung von Therapie und Rechtsberatung, Informationen zur 
Anzeigenerstattung und zum Strafverfahren, Begleitung im 
Gerichtsverfahren etc.pp. 
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5. Die Mitarbeiterinnen unserer Beratungsstellen arbeiten mit den 
Hochschulen im Rahmen der Präventionsarbeit in vielfältiger Weise 
zusammen. Beispiele können bei der Anhörung zur Kenntnis 
gebracht und vorgetragen werden. 

6. Nicht nur dabei, auch bei gemeinsamen hochschulinternen 
Veranstaltungen (Informationsveranstaltungen und Vorträgen) ist 
unsere Fachmeinung gefragt, und sind wir mit unserer Arbeit 
eingebunden. So arbeiten u.a. seit über zwei Jahrzehnten die 
Vorstände und/oder Mitarbeiterinnen unserer Trägervereine in den 
Beiräten (z.B. Sozialbeirat) der Hochschulen aktiv mit. 

7. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit erreichen wir nicht nur in den 
Hochschul-Standorten Betroffene sowie deren UnterstUtzungs
personen. 

8. Unsere Erfahrungen können wir in der Anhörung verdeutlichen 
und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Y / VA. Sybille Steg'emann 
V(Vorstand des Vereines Miß-Mut Stendal e.V.) 04.03.2015 
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Universitätsklinik für  
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie  
 

 
Prof. Dr. med. J. Frommer  
Direktor 

 
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. 
Haus 19 
Leipziger Str. 44 
39120 Magdeburg 
 
Telefon: +49 391 67-14200 
Telefax: +49 391 67-14202 
 
kpsm@med.ovgu.de  
www.med.uni-magdeburg.de/ 

psychosomatik 

Psychosoziale 
Studierendenberatung 
 
 
Dr. phil. Evelin Ackermann 
Telefon: +49 391 67-51582 
 
Dipl.-Reha-Psych. Juliane Haase 
Telefon: +49 391 67-51553 
 
M.Sc. Psych. Ina-Maria Pohl 
Telefon: +49 391 67-54877 
 
Otto-v.-Guericke-Universität 
Gebäude 18 (Südflügel)  
R. 507, 508 u.509 
Universitätsplatz 2 
39106 Magdeburg 
Telefax: +49 391 67-41585 
 
PSB@ovgu.de  
 
Offene Sprechstunde 
Di    13:00 - 14:00 Uhr 
Do   15:00 - 17:00 Uhr 

	

Einladung zur Anhörung am 13.03.2015 
Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber 
Studierenden sowie gegenüber dem Personal an den Hochschulen in 
Sachsen‐Anhalt 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Wunschinski, 
 
haben Sie vielen Dank für die o. g. Einladung zur Anhörung, der wir aufgrund 
der Kurzfristigkeit  leider nicht persönlich folgen können. Ich komme jedoch 
gerne  Ihrer Bitte nach einer schriftlichen Stellungnahme zu den von  Ihnen 
zugesandten Materialien nach.  
 
Die  Psychosoziale  Studierendenberatung  (PSB)  am  Hochschulstandort 
Magdeburg  ist  seit  mehr  als  15  Jahren  Anlaufstelle  für  Studierende  der 
OVGU und der Hochschule Magdeburg‐Stendal, seit letztem Jahr haben wir 
auch  den  Auftrag,  im  Bedarfsfall  Beschäftigte  beider  Hochschulen  zu 
beraten. Die Beratungsanliegen können sich auf sämtliche individuellen und 
zwischenmenschlichen Problemlagen beziehen, was auch die Thematik der 
sexuellen Belästigung bzw. Diskriminierung oder Gewalt einschließt.  
Unsere  Erfahrungen  decken  sich  insofern  mit  der  in  der  Antwort  der 
Landesregierung  vorgelegten  Zusammenfassung  der  Berichte  aus  den 
einzelnen  Hochschulen,  als  wir  bisher  ebenfalls  nur  zweimal  mit  der 
Thematik konfrontiert wurden. In einem Fall ging es um Diskriminierung von 
Studentinnen durch  einen mittlerweile  emeritierten  Professor. Der  zweite 
Fall  betraf  die  im  Bericht  der  Hochschule  Magdeburg‐Stendal  offenbar 
erwähnte schriftliche Morddrohung eines Studenten.  
 
Allerdings teilen wir nicht die auf S. 5 unter Frage 9 gegebene Einschätzung, 
nach  der  die  „erfassten  Fälle  das  tatsächliche  Geschehen“  an  den 
Hochschulen abbilden sollen. 
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Nach  unseren  Erfahrungen  handelt  es  sich  bei  dem  Themenkomplex  sexuelle 
Diskriminierung/  Gewalt  um  ein  hochtabuisiertes  und  schambesetztes 
Themengebiet.  Ähnlich  wie  das  gesellschaftliche  scheint  uns  auch  das 
hochschulinterne  Problembewusstsein  noch  nicht  sehr weit  entwickelt  zu  sein, 
weshalb sexuelle Übergriffe selbst von Betroffenen (AkteurInnen wie Opfern) oft 
gar nicht als solche wahrgenommen bzw. bagatellisiert oder verheimlicht werden. 
Deshalb  glauben  wir,  von  höheren  Dunkelziffern  sowohl  bei  Studierenden  als 
auch bei Beschäftigten ausgehen zu müssen. 

Um an unseren Hochschulen ein Klima herzustellen, das es potenziell Betroffenen 
erleichtert,  Beratung  oder  andere  Unterstützung  in  Anspruch  zu  nehmen  und 
potenziellen AkteurInnen erschwert, zu diskriminieren oder sexuell zu belästigen, 
müsste  zunächst  sehr  viel  mehr  Information  zu  der  Thematik  erstellt  und 
verbreitet  werden.  Einschlägige  Anlaufstellen,  wie  z.  B.  die  Gleich‐
stellungsbeauftragten,  die  Mobbingbeauftragten  oder  die  entsprechenden 
Referate  der  Studierendenräte  müssten  im  Umgang  mit  entsprechenden 
Beratungsfällen  fachlich  geschult werden.  Es  bedürfte  einer  guten  Kooperation 
mit hochschulinternen  (z. B. PSB) wie auch  ‐externen  (z. B. Wildwasser, Lesben‐ 
und  Schwulennotruf)  Beratungsstellen.  Vor  allem  bedürfte  es  zusätzlicher 
personeller Ressourcen im Beratungsbereich, um der Aufgabe, Betroffene bei der 
Aufdeckung  und  Bewältigung  von  sowie  der  Abgrenzung  gegen  sexuelle 
Diskriminierung oder Übergriffigkeit angemessen begleiten zu können.  

Ich  halte  es  für  sehr  wichtig,  dass  sich  die  Hochschulen mit  dieser  Thematik 
befassen  und  –  vor  dem  Hintergrund  ihrer  Verantwortung  gegenüber 
Studierenden und Beschäftigten – aktiver als bisher Maßnahmen zur Bekämpfung 
und  Prävention  sexueller  Diskriminierung  und  Gewalt  sowie  zur  Begleitung 
Betroffener entwickeln.  

Zur Mitwirkung  an  entsprechenden  Konzepten  und  deren  Umsetzung  sind wir 
selbstverständlich gerne bereit.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Dr. phil. Evelin Ackermann 

Leiterin der Psychosozialen Studierendenberatung (PSB) am Hochschulstandort Magdeburg 
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Bundeskonferenz der  
Frauenbeauftragten und Gleichstellungs- 
beauftragten an Hochschulen e.V. 

Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen e.V. (BuKoF)  Homepage: http://www.bukof.de  
Vorstand: Dr. Uschi Baaken , Universität Bielefeld; Ehrengard  Heinzig , BTU Cottbus-Senftenberg; Dr. Sybille Jung , Universität des 
Saarlandes; Mechthild Koreuber , Freie Universität Berlin; Anneliese Niehoff , Universität Bremen 
Kontakt: Dr. Andrea Löther c/o CEWS, Unter Sachsenhausen 6-8, 50667 Köln 
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Dr. Solveig Simowitsch 
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Universität zu Lübeck 
Ratzeburger Allee 160 
23562 Lübeck 
Mail: simowitsch@zuv.uni-luebeck.de 
Tel. 0451-500 3619 
Fax 0451-500-3016 
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Stellungnahme der Sprecherinnen der Kommission „Sex ualisierte Diskriminierung 
und Gewalt an Hochschulen“ der Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten und 

Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen e. V.  
für die öffentliche Anhörung  

„Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt g egenüber Studierenden sowie 
gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachse n-Anhalt“  

am 13. März 2015 in Magdeburg 
 
Der sich lange haltenden Meinung innerhalb des deutschen Hochschulsystems, dass in ih-
ren Einrichtungen sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt weder in Form von 
alltäglichem Sexismus noch als schwere Übergriffe nach dem Strafgesetzbuch existierten, 
setzte nach langer Aufklärungsarbeit vor allem der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
an Hochschulen das EU-Projekt „Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime “1 
ein Ende. Unter Federführung der Ruhr-Universität Bochum für die deutsche Projektseite 
wurden zwar nur die Studentinnen nach ihren Gewalterfahrungen in den Dimensionen sexu-
elle Belästigung, Stalking und sexuelle Gewalt während ihrer aktiven Hochschulzeit befragt, 
aber es wurden seitdem auch diesbezüglich systematisch andere Hochschulgruppen in den 
Fokus genommen bzw. ließen sich aus den qualitativen Aussagen der Studentinnen und der 
Beratungstätigkeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen ent-
sprechende Fakten gewinnen. Die Erhebung und Auswertung im EU-Projekt von Daten an 
16 Hochschulen unterschiedlichen Typs in Deutschland gab das erste Mal sowohl einen 
quantitativen als auch qualitativen Einblick von Art und Umfang geschlechtsspezifischer se-
xueller Übergriffe. Demnach hatten 54,7 % der in die Analyse eingegange nen Studen-
tinnen sexuelle Belästigung während ihres Studiums erlebt, 22,8 % eine Stalking-
Situation und 3,3 % eine Form von sexueller Gewalt.  Zu über 90 % waren die Täter 
jeweils männlich.  
 

                                                
1 EU-Projekt 2009-2011; gefördert im Rahmen des Programms „Prevention Of and Fight Against 
Crime“ – Direction – General Justice, Freedom and Security. Vgl. entsprechend auch 
www.gendercrime.eu. 
 

Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
an Hochschulen e.V. (BuKoF)  
 
An den  
Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss  für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
z. Hd. Herrn Goldbach 
 
39094 Magdeburg 
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Sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt sind an deutschen Hochschulen also 
mindestens genauso alltäglich wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen des öffent-
lichen und privaten Lebens. Wir möchten in diesem Zusammenhang der Frage 11 in der 
Antwort der Landesregierung widersprechen. Das Ergebnis der oben genannten EU-
Studie hat klar herausgestellt, dass Studentinnen h äufiger von sexualisierter Belästi-
gung, Diskriminierung und Gewalt betroffen sind als  Frauen eines anderen Alters o-
der eines anderen Status. Auch ist nachzulesen, das s vor allem Studentinnen der ers-
ten beiden Semester betroffen sind. Die meisten Vorfälle ereignen sich außerhalb der 
Hochschule im „privaten Umfeld“ (wobei Überschneidungen gerade zwischen Kommilitonen 
= Freunde = Ex-Freunde = Bekannte zu vermerken sind), allerdings wird im Vergleich zu 
den tatsächlichen Vorfällen auf dem Campus das subjektive Sicherheitsempfinden meist 
deutlich negativer einschätzt. Entgegen der Aussage in Frage 9 ist die Dunkelziffer sehr 
hoch  – die wenigsten Vorfälle gelangen an die an einer H ochschule zuständige Stelle. 
Wenn überhaupt Hilfe gesucht wird, dann bei externen Stellen wie z. B. Ärzt_innen oder 
Frauennotrufen, aber auch an diese wendet sich nur ein Bruchteil der Betroffenen.  
 
Für Studentinnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Auszubildende ist sexualisierte 
Diskriminierung und Gewalt ein besonderes Problem, da sie sich aufgrund der häufig in 
Ausbildungsverhältnissen bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse und hierarchischen Ge-
fälle nur schwer wehren können (z. B. Eins-zu-Eins-Betreuung bei Promotionen). Aber auch 
die an Hochschulen typischen befristeten Beschäftigungsverhältnisse sowie die manchmal 
mangelnde Grenzziehung zwischen Privatem und Beruflichem („Wissenschaft als Lebens-
form“) können eine Gegenwehr / Beschwerde etc. erschweren. Selbstverständlich ist auch 
das technisch-administrative Personal von sexualisierten Übergriffen im Verhältnis des ge-
samten gesellschaftlichen Querschnitts betroffen, aber nicht überdurchschnittlich wie andere 
Statusgruppen an Hochschulen. Technisch-administrative Beschäftigte sind in der Regel in 
unbefristeten Verträgen angestellt; die Abhängigkeit sowohl inhaltlicher, karriereorientierter 
oder persönlicher Art ist nicht so deutlich und fragil wie in anderen Statusgruppen. Doch 
auch hier ist sexualisierte Belästigung und Diskriminierung ein Thema.2 
 
Aussagewerte zu den Auswirkungen und Folgen (Frage 14) für die Betroffenen lassen sich 
zumindest für die Studentinnen ebenfalls der EU-Studie entnehmen, wobei im Bereich der 
Studentinnen nicht erfasst werden kann, wenn in der Folge das Studium abgebrochen wur-
de. Allgemein ist aber festzuhalten, dass die gesundheitlichen Auswirkungen schwerwie-
gender Natur sind. 
 
Es ist positiv hervorzuheben, dass alle Hochschulen in Sachsen-Anhalt präventive Maß-
nahmen implementiert und die meisten auch direkte Erstanlaufstellen benannt haben, wobei 
viele Maßnahmen beliebig wirken und auf die entsprechenden Hochschultypen eigene 
passgenaue Maßnahmen und Handlungsleitlinien fehlen . Besondere Handlungssicher-
heit und Schutz benötigen z. B. alle Angehörigen an Hochschulen bzw. in Fächern, welche 
körperbetont arbeiten (künstlerische / musische Fächer, Medizin, Sport). Diese brauchen 
eigene verbindliche Umgangsformen und Handlungsleitlinien. An Hochschulen, an denen 
es keine direkten Ansprechstellen für Studierende d urch Studierende gibt, ist es not-
wendig, entsprechende Stellen einzurichten  (die unabhängig sind, aber im inhaltlichen 
Austausch mit den anderen institutionalisierten Stellen der Hochschulen stehen und Support 
durch diese erhalten), da sich betroffene Studierende eher an eine Person ihres Status an 
der Hochschule wenden als an andere Stellen, die oft als Institution der Hochschule wahr-
genommen werden und von denen sie sich keine adäquate Hilfe versprechen. Unabdingbar 
ist die Sensibilisierung aller Hochschulangehörigen für das  Thema als top-down-
Strategie  und eine gute Qualität der Beratung . Es ist deshalb notwendig, dass alle An-

                                                
2 Vgl. dazu allgemein die aktuelle repräsentative Umfrage unter Beschäftigten in Deutschland „Sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz“ durchgeführt von SUZ – Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum 
Gmbh Duisburg im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2015: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Umfragen/Umfrag
e_sex_Belaestigung_Los_1.pdf?__blob=publicationFile 
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sprechpersonen für einen professionellen Erstkontakt fortgebildet werden. Des Weiteren ist 
es wichtig, auch männliche Erstkontaktpersonen zu gewinnen. In der Hauptsache sind die 
Betroffenen Frauen, aber auch betroffene Männer sollten sich an vorhandene Stellen wen-
den können.  
 
Unabdingbar ist, dass die Hochschulleitungen sexualisierte Übergriffe mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Instrumenten sanktionieren. Das muss für alle Statusgruppen 
gleichermaßen gelten.  
 
Hier möchten wir noch einmal gezielt auf die Frage 10 der Antwort der Landesregierung ein-
gehen: Dass keine Anzeigen erstattet wurden, hat keinen Aussagewert weder über die Häu-
figkeit noch über die Schwere der Vorfälle und ist im Gesamtzusammenhang zu vernachläs-
sigen. Wie bereits erwähnt, gelangen die allerwenigsten Vorfälle überhaupt zur Kenntnis  
der Hochschulleitung oder der entsprechenden Anlaufstellen3, geschweige denn zu einer 
Anzeige. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die oben genannte Studie. Es ist 
nicht entscheidend, ob viele Vorfälle zur Anzeige gelangen, sondern dass eine Hochschullei-
tung alle Vorfälle gleichermaßen sorgfältig prüft und ernst nimmt. Gerade in der Masse der 
Fälle von sexualisierter Belästigung und Diskriminierung steht die psychische Belastung in 
Folge einer Anzeige, die die betroffene Person zu tragen hat, in keinem realistischen Ver-
hältnis der Möglichkeit eines positiven Ausgangs eines Verfahrens (so es denn überhaupt zu 
einem Verfahren kommt und das ist selbst mit Blick auf die aktuelle Debatte um eine Novel-
lierung des § 177 StGB bei sexualisierter Gewalt nicht selbstverständlich4). Es ist in der Be-
ratung immer auf die Möglichkeit einer Anzeige hinzuweisen, der betroffenen Person aber 
auch immer zu erklären, welcher tatsächliche Ausgang zu erwarten wäre und welche tat-
sächlichen Sanktionierungsmöglichkeiten eine Hochschulleitung hat, um die betroffene Per-
son zu schützen (vgl. Gründe für eine Exmatrikulation oder auch vgl. das Beamtenrecht). 
Die tatsächlichen Sanktionierungsmöglichkeiten  einer Hochschule vor allem bei sexuali-
sierter Belästigung und Diskriminierung sind aktuell leider begrenzt . 
 
Auf die gerade beschriebene Situation, aber auch bezüglich Frage 15 ist hinzuweisen, dass 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bzgl. des Verbotes bzw. der Verhin-
derung sexueller Diskriminierung und Gewalt nur Bes chäftigte einbezieht, nicht aber 
Studierende, Gasthörer_innen und Gastdozent_innen o hne Arbeitsvertrag . So ist es 
zwar zu begrüßen, dass Studierenden ein eigenes Beschwerderecht eingeräumt wird, doch 
a) wenden sich die Betroffenen aus unterschiedlichen Gründen sehr zurückhaltend an die 
entsprechenden Stellen und b) ist die Sanktionierungsmöglichkeit einer Hochschule außer-
halb des AGGs  gering. Da zum aktuellen Zeitpunkt eine entsprechende Novellierung des 
AGGs ausgeschlossen scheint5, ist es dringend notwendig, dass das für die Hochschu-
len Sachsen-Anhalts zuständige Ministerium seine Ho chschulen unterstützt und dass 
ein entsprechender Passus Eingang in das Landeshoch schulgesetz findet  (ähnlich wie 
§ 42 (6) des niedersächsischen Hochschulgesetzes). Des Weiteren sind flächendeckend 
verbindlich hochschulinterne Richtlinien  zum Thema zu empfehlen. 
 
Insgesamt ist die Antwort der Landesregierung nach erfolgter Abfrage an den entsprechen-
den Hochschulen ein guter und notwendiger Schritt, aber er bleibt leider an der Oberfläche 
und hinterfragt nicht die tatsächlichen Zusammenhänge hinsichtlich Umfang und Qualität 
von Ereignissen und Verhaltensmustern sowohl auf Seiten der Betroffenen als auch der 
Täter. Das ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass den Hochschulen bzw. den Hoch-
                                                
3 Der Mythos, wenn ausreichend präventive und sanktionelle Maßnahmen vorgehalten werden wür-
den, würde das Meldeverhalten rasant ansteigen und die Beratungsstellen überrannt, hält sich be-
dauerlicherweise immer noch. Die Realität ist eine andere.  
4 Vgl. dazu: bff: Frauen gegen Gewalt e. V, erstellt von: Katja Grieger / Christina Clemm / Anita Eck-
hardt / Anna Hartmann: „Was Ihnen widerfahren ist, ist in Deutschland nicht strafbar“. Fallanalyse zu 
bestehenden Schutzlücken in der Anwendung des deutschen Sexualstrafrechts bezüglich erwachse-
ner Betroffener. Berlin 2014. 
5 Die BuKoF-Kommission „Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen“ steht diesbe-
züglich in Kontakt mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 
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schulleitungen ausreichende Informationen und Kenntnisse im Zusammenhang mit der 
Thematik fehlen, dass sie sich bislang wenig intensiv mit der Problematik auseinanderge
setzt haben und immer noch davon ausgehen, dass es sich um bedauerliche Einzelfälle 
handelt. Um Hochschulen zu sensibilisieren und zu unterstützen hat die Kommission .Sexu
alisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen" eine entsprechende Handreichung 
zum Thema erstellt, welche online abrufbar ist: http://www.bukof.de/index.php/SDG.html. 

Im Sinne von offenen, vielfältigen Hochschulen muss das Thema verstärkt in den Blick ge
nommen und ein Problem bewusstsein entwickelt werden, da Hochschulen allen Mitgliedern 
diskriminierungsfreie Arbeits- und Studienbedingungen ermöglichen müssen. Der Ruf einer 
Hochschule wird nicht schlechter, wenn sie adäquate präventive Maßnahmen vorhält und 
Vorfälle sanktioniert. Der Ruf einer Hochschule wird schlechter, wenn sie die Augen ver
schließt. 

Dr. Solveig Simowitsch Dipl.-Päd. Silke Paul, M. A. 

Sprecherinnen der Kommission .Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen" 

Diese Stellungnahme hat die LaKoG Sachsen-Anhalt vorab zur Kenntnis erhalten. 
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An den Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung 
Herrn Ralf Wunschinski 

39094 Magdeburg 

Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle 

University of Art and Design 

09. März 2015 

Schriftliche Stellungnahme der Burg Glebichensteln Kunsthochschule Halle zur Anhörung 
Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenUber Studierenden sowie 
gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt 
Anhörung to3. März 20toS 

Sehr geehrte Mitglieder des Landtagsausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung, 

da mir eine Teilnahme an der Anhörung aus terminlichen Gründen nicht möglich ist, möchte 
ich als Rektor der Burg Glebichenstein Kunsthochschule Halle folgende Stellungnahme zum 
oben genannten Thema abgeben: 

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ist sich bewusst, dass mit dem Thema der 
sexuellen Diskriminierung, Belästigung und Gewalt mit großer Sensibilität und 
Verantwortung umgegangen werden muss. In den ietzten zehn Jahren sind der 
Hochschulleitung nur drei Fälle bekannt geworden, die im Zusammenwirken zwischen der 
Gleichstellungsbeauftragten, der Hochschulleitung und den beteiligten bzw. betroffenen 
Personen behandelt und gelöst werden konnten. In keinem der Fälle musste ein juristisches 
Verfahren eingeleitet werden. 

Trotz der vergleichsweise wenigen Fälle hat sich die Hochschulleitung der Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule Halle entschlossen, dass Meldeverfahren innerhalb der 
Hochschule zu formalisieren und bekannter zu machen, damit zukünftig für die 
HochschulöffentlIchkeit klar erkennbar ist, wo und wie man vielleicht auftretende Fälle zur 
Meldung bringen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. D~ter Hofmann 

Burg Giebichensteln Kun.<;thochschulc Halle Neuwerk 7, 06108 Halle (Saale), Gecmany T +49 (0)345 7751-50 
University of Art and Dealgn www.burg-halle.de F +49 (0)345 7751-569 G 
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Zum Thema “Sexuelle Belästigung an der MartinLutherUniversität HalleWittenberg”               
erklärt der Studierendenrat der MLU 
 

Das Problem der sexuellen Belästigung ist nur eine Ausprägung des größeren Problemfeldes                       

des Sexismus, welcher noch in allen Schichten und allen Räumen der Gesellschaft besteht.                         

Es ist illusorisch, dass es keine Probleme wie Sexismus im universitären Raum gibt. Bisher                           

bekannte Fälle sind lediglich die Spitze des Eisberges, die Dunkelziffer der Betroffenen ist                         

weitaus höher.  

Für uns als Studierendenvertretung gibt es konkret das Problem, dass Studierenden nach                       

bisherigen Richtlinien der MLU lediglich TäterInnen aber keine Betroffenen sein können.                     

Entsprechend kam es vor allem im letzten Jahr zu intensiven Gesprächen zwischen Rektorat,                         

Personalrat, Studierendenrat und den DekanInnen. Alle Stellen haben dabei zugesagt, dem                     

Problem die oberste Priorität zu geben. Das Rektorat hat hierbei zwar anfangs transparent mit                           

den anderen Stellen zusammen gearbeitet, jedoch wurde bereits zum Oktober 2014 eine                       

Richtlinienänderung zugesagt, welche bis heute nicht durch den Senat verabschiedet werden                     

konnte. Auch auf wiederholte Nachfrage wurde nur erwidert, es gäbe juristische Probleme bei                         

der Umsetzung. Sowohl inneruniversitäre als auch außeruniversitäre studentische Initiativen                 

haben mehrfach auf Problemlösungen aus anderen Bundesländern aufmerksam gemacht. So                   

sind wir zum einen vom Rektorat enttäuscht, das langfristig nicht wie zuvor vereinbart  mit                             

dem Studierendenrat zusammengearbeitet hat. Zum anderen hatte auch der Studierendenrat                   

selbst mit einem enormen Vertrauensverlust zu kämpfen, da Betroffene,durch die uns                     

fehlenden Informationen, das Gefühl erhielten, nicht oder nur ungenügsam vertreten zu                     

werden. Über diesen Eindruck sind wir bestürzt. Aus unserer Sicht scheint das Problemfeld                         

der sexuellen Belästigung an Priorität verloren zu haben. 

Als Studierendenvertretung wurden wir im letzten Jahr immer wieder von betroffenen                     

Studentinnen kontaktiert. Da “sexuelle Belästigung” jedoch nur in Anstellungsverhältnissen                 

vorkommen kann, hätte hierfür wenn überhaupt der Personalrat der MLU das Mandat zum                         

Handeln gehabt (der diesem aus unserer Sicht auch vollends nachgekommen ist). Ein                       

Problem ist jedoch die strukturelle Einbindung des Studierendenrates in solche studentischen                     

Angelegenheit. Es scheint abstrus, dass die Vertretung der mit Abstand größten Statusgruppe                       

(und damit potentielle Betroffenen) in keinster Weise in einen Aufklärungs und                     

Schutzprozess für Betroffene eingebunden ist oder wurde.  



Weitere Hindernisse sehen wir bei der wirklichen Beratung/Betreuung von Belästigungsfällen.                   

Mehrmals wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass angesprochene Stellen entweder                   

unzureichende oder (nachweisbar) falsche Aussagen zur Situation und zu juristischen                   

Möglichkeiten von Betroffenen gegeben haben. Bei den Angaben zu Frage 5 der Vorlage                         

muss differenziert werden: Die dort genannten Stellen sind nicht originäre Anlaufstellen für                       

Studierende. Sie haben nicht aus einer strukturellen Verpflichtung geholfen, sondern bisher                     

aus eigenem Willen. So werden Gleichstellungsbeauftragte bei der Hochschulwahl gewählt,                   

nicht bestimmt. Eine solche Wahl impliziert, das der/die Gewählte nicht unbedingt über                       

“einschlägige Berufserfahrung in psychosozialer Beratung im Kontext größerer               

Organisationseinheiten” verfügen muss. Für Studierende fehlt es bisher schlicht und einfach                     

an einem klaren AnsprechpartnerInnen, wobei auch die öffentlichen Informationen der                   

Website der MLU widersprüchliche Angabe zu konkreten Anlaufstellen geben.  

Als Schlüsselproblem sehen wir den Umstand, dass sexuelle Belästigung nur im Arbeitsrecht                       

vorkommt und somit nur Beschäftigte Opfer von sexueller Belästigung sein können. Die o.g.                         

Richtlinienänderung sollte aus unserer Sicht bei der kommenden Hochschulgesetzesnovelle                 

berücksichtigt werden. So wird auf relativ schnellem und direktem Weg den Studierenden                       

geholfen, anstatt dass jede Studierendenschaft erstmal eine Diskussion an der jeweiligen                     

Hochschule in Gang bringen muss.  

Eine juristisch greifende Richtlinie löst aber bei weitem nicht das Problem. Darüber hinaus                         

sollte der eigentliche Prozess, bei dem es z.T. zu Gegenüberstellungen kommt, auf den                         

Prüfstand gestellt werden. So wurde uns von mehreren Betroffenen berichtet, dass es in                         

solchen Gegenüberstellungen des öfteren zu Bloßstellungen der Betroffenen kam, bei dem                     

der Vorfall mit Worten à la “Es war bloß ein Missverständnis” abgetan wurde. Zum einen                             

vernachlässigt solches Vorgehen den tatsächlichen legitimen Grund einer Person, sich                   

belästigt zu fühlen. Zum anderen wird dadurch ein Klärungsprozess abgewürgt und sowohl                       

TäterInnen als auch Betroffene werden ohne klare Konsequenzen in ihren Arbeitsalltag                     

zurückgeschickt. Im Anschluss kam es nicht selten zu Mobbing am Arbeitsplatz und Zwang                         

zur Arbeitsniederlegung. Auch diesen Zustand halten wir für nicht haltbar.  

 

Wir mahnen dazu an, umgehend zwischen den Gremien eindeutige Zuständigkeiten zu klären                       

und transparent zu kommunizieren, den Aufarbeitungsprozess für Betroffene zu reformieren,                   

die Aufklärungsarbeit zu intensivieren und insgesamt eine verbesserte Sensibilisierung zum                   

Thema Sexismus zu schaffen.  
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Ono-von-Gu.rlck.-Unlv.rsltät Magd.burg. Postfach 4120. 39016 Magd.burg 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt 

Ausschuss für Recht, Verfassung und 

Gleichstellung 

z. H. Herrn Wunschinski 

39094 Magdeburg 

Ihr Zeichen. Ihre Nachricht vom: Unsere Zeichen: 

Bu/Lo 

Einladung zur Anhörung am 13.03.2015 

OTTO VON GUERICKE 

UNIVERSITÄT 
MAGDEBURG 

Durchwahl: 

67 - 18685-7 

PERSONALRAT 

PR OvG-UNI 

Hauptdienststelle: 

Otto-von-Guerlcke-Universltät Magdeburg 
Gebäude 18. Raum 234 
Universitäts platz 2 
39106 Magdeburg 
Telefon: +49391 67-18685/6/7 
Telefax: +4939167-12081 
Fakultät Medizin: 
Leipzlger Straße 44 
Haus 14 R. 286-288 
39120 Magdeburg 

Telefon: +49 391 67-21997/8/9 
Telefax: +49 391 67-21996 

·E-Mall: personalrat@Otto-von-Guerlcke-
Unlversltät.de 

Internet: WWW.Otto-von-Guerlcke
Unlversltät.de 

Datum: 

1 O.März 2015 

Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden sowie gegenüber dem 

Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt 

Sehr geehrter Herr Wunschinski, 

der Personalrat dankt dem Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung des Landtages 

von Sachsen-Anhalt für die Möglichkeit zur Anhörung. Leider müssen wir uns aus terminlichen 

Gründen auf die schriftliche Form beschränken. 

Stellungnahme des Personalrats der Otto-von-Guericke-Universität zur Anhörung nSexuelie Dis

kriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden sowie gegenüber dem Personal an 

den Hochschulen in Sachsen-Anhalt" 

Der Personalrat war bei der Erarbeitung einer Zuarbeit für das Ministerium für Wissenschaft und 

Wirtschaft zu dieser Fragestellung durch die Leitung der Otto-von-Guericke-Universität einbezo

gen. Zwischen der Leitung der Otto-von-Guericke-Universität und dem Personalrat herrscht dar

in Einvernehmen, dass jeglicher Art von Diskriminierung entschlossen entgegenzutreten ist und 

entsprechende vorsorgliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 

Strukturell ist dies in einer Dienstvereinbarung und der Berufung von Konfliktbeauftragten sowie 

durch die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten bzw. das Büro für Gleichstellung abgesichert. 

In der Vergangenheit wurden Verursacher von Diskriminierungshandlungen in angemessener 

Weise disziplinarrechtlich zur Rechenschaft gezogen. 



E5 lä55t 51ch feststellen, dass es sich ausschließlich um männliche Beschäftigte der Otto-von

Guericke- Universität gehandelt hat, wobei diese einen unterschiedlichen beruflichen Status inne 

hatten. 

Unabhängig davon sieht der Personalrat es als dringend erforderlich an, die Besetzung von Lei

tungsfunktlonen durch weibliche Beschäftigte auf unterschiedlichen Ebenen weiterhin zu beför

dern. Die Besetzung solcher Funktionen in einer kollegialen Mischung aus Männern und Frauen 

wirkt DIskriminierungshandlungen entgegen. 

Bedauerlich ist aus unserer Sicht in diesem Kontext, dass Insbesondere die Fakultät fOr Human

wissenschaften der Otto-von-Guericke-Universltät, in der relativ viele lehrstühle durch Frauen 

besetzt sind und deren Studiengänge In großem Maße von weiblichen Studierenden belegt wer

den, durch drastische finanzielle und daraus resultierende strukturelle Kürzungen betroffen ist. 

So soll auch der Lehrstuhl für die .Geschlchte der Neuzeit/Geschlechterforschung" den Strei

chungen zum Opfer fallen. 

Ober wenige Informationen verfügt der Personalrat hinsichtlich der Situation Studierender, wobei 

zu vermerken Ist, dass dem Personalrat offiziell keinerlei Beschwerden bekannt sind. Das schließt 

aber nicht aus, dass Studentinnen sich deshalb nicht artikulieren, weil Ihnen ansprechbare Gre

mien oder Vertrauenspersonen fehlen oder sie sich In Abhängigkeit von den Tätern befinden und 

so Ihre Beschwerden für aussichtslos halten oder Repressalien fürchten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. U. Busse 
Vorsitzender 
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Schriftliche Stellungnahme des Bündnisses gegen sexuelle Diskriminierung
und Belästigung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zum
Thema  „Sexuelle  Diskriminierung,  Belästigung  und  Gewalt  gegenüber
Studierenden  sowie  gegenüber  dem  Personal  an  den  Hochschulen  in
Sachsen-Anhalt“

Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung am
13.03.2015, Landtag Sachsen-Anhalt

Das  Bündnis  gegen  sexuelle  Diskriminierung  und  Belästigung  an  der  Martin-Luther-
Universität  Halle-Wittenberg  [im  Folgenden  Bündnis  genannt]  ist  eine  Initiative  aus
Betroffenen, Studierenden, ehemaligen Studierenden und Sympathisant_innen und hat sich im
Mai 2014 gegründet. In erster Linie versteht sich das Bündnis als Interessenvertretung der
Betroffenen von sexueller Diskriminierung und Belästigung an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg  [im  Folgenden  MLU  genannt],  die  aufgrund  zahlreicher  negativer
Erfahrungen  mit  den  dafür  vorgesehenen  Ansprechpartnern  an  der  Universität  in  eine
geradezu ausweglose Situation geraten sind. 
Wir versuchen den Betroffenen die Unterstützung und Hilfe zu bieten,  die die Universität
ihnen nicht zu geben vermag.  Daneben besteht unser Ziel  auch darin, die rechtlichen und
strukturellen Missstände im Umgang mit sexueller Diskriminierung und Belästigung an der
Universität  zu  benennen,  diesbzgl.  Transparenz  zu  schaffen  sowie  Änderungen  und
Verbesserungen auf diesen Ebenen herbeizuführen.

Aus der universitären „Richtlinie gegen sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt“
vom  21.10.1998  geht  hervor,  dass  sich  die  Universität  dafür  einsetze,  dass  „[…]  die
Persönlichkeitsrechte  von  Menschen  und  deren  individuelle  Persönlichkeitsgrenzen
respektiert und gewahrt werden. Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt stellen
eine  Verletzung  der  Persönlichkeitsrechte  dar.“  Weiter  heißt  es:  „Alle  Mitglieder  der
Universität, insbesondere solche mit Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Leitungsaufgaben in
Lehre, Forschung, Ausbildung und Verwaltung haben in ihrem Arbeitsbereich aufgrund ihrer
Fürsorgepflicht  dafür  zu  sorgen,  daß  sexuell  diskriminierendes  Verhalten  und
Gewaltanwendung  unterbleiben  bzw.  abgestellt  werden.  […]  Arbeitgeber  und
Dienstvorgesetzte  haben  die  Beschäftigten  vor  sexueller  Belästigung  am  Arbeitsplatz  zu
schützen. Dieser Schutz umfaßt auch vorbeugende Maßnahmen.“ 1

Es gibt  Regelungen  an  der  MLU,  die  den Tatbestand der  sexuellen  Diskriminierung  und
Belästigung  umfassen,  allerdings  resultiert  aus  diesen  kein  eindeutiger  und umfassender
Schutz.  Eindeutige  Regeln  sind  lediglich  vorhanden,  wenn sexuelle  Diskriminierung  oder
Belästigung innerhalb der Mitarbeiter_innenebene auftritt2.
Wir haben festgestellt, dass für Studierende unzureichende Möglichkeiten bestehen, wenn sie
von  sexueller  Diskriminierung  und  Belästigung  durch  Mitarbeiter_innen  der  Universität
betroffen  sind. Zum  eindeutigen  Schutz  für  Studierende  ist  dem  Bündnis  weder  ein
entsprechender  Passus  im  Landeshochschulgesetz  noch  eine  entsprechende  Richtlinie  des
Senates oder ein entsprechender Passus in den Arbeitsverträgen der Universitätsmitglieder
bekannt. Die zitierte universitäre Richtlinie gewährt Studierenden lediglich einen indirekten
Schutz, da alle Mitglieder der MLU verpflichtet sind, sexueller Diskriminierung vorzubeugen

1 Siehe: http://www.verwaltung.uni-halle.de/KANZLER/ZGST/ABL/1998/98'1'05.HTM. Abgerufen am 
10.03.2015.
2 Nur auf der Ebene der Mitarbeiter_innen greift das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Vgl. dazu die
Darstellung der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen unter: 
http://www.bukof.de/index.php/Rechtliches.html. Abgerufen am 10.03.2015. 



und diese an geeignete Stellen weiterzuleiten. Der Schutz der Studierenden hängt derzeit von
der Sensibilität und dem Engagement der Mitglieder der MLU ab. Ebenso ist die Universität,
den empfohlenen vertrauensbildenden Maßnahmen, wie der „Bildung eines Vertrauensrates“3,
bis heute nicht nachgekommen.

An dem tatsächlichen Verhalten vieler Mitglieder und Angehörige der Universität, selbst der
studentischen Gremien,  lässt sich erkennen, dass es an Bemühungen und Interesse für die
Betroffenen und diejenigen mangelt, die sich gegen sexuelle Diskriminierung und Belästigung
zur Wehr setzen wollen. Diese scheint für die meisten Universitätsmitglieder immer noch ein
Tabuthema  darzustellen  und  demnach  besteht  für  sie  keine  Notwendigkeit  kritisierend
einzugreifen.

Unsere Initiative hat sich mit zwei Vorfällen von sexueller Diskriminierung, die jeweils zu
einem Beschwerdeverfahren  geführt  haben,  beschäftigt:  sieben  Beschwerden  gegen  einen
Lehrbeauftragten  innerhalb  der  Philosophischen  Fakultät  I  und  einen  Vorfall  in  der
Naturwissenschaftlichen Fakultät III. Darüber hinaus sind uns auch weitere Vorfälle bekannt,
die allerdings bislang nicht zu einer Beschwerde geführt haben.
In beiden uns bekannten Fällen wurden die Betroffenen bezüglich ihrer Beschwerdeverfahren
weitgehend im Unklaren gelassen und erhielten von allen uns bekannten relevanten Stellen
(AGG-Beschwerdestelle,  Gleichstellungsbeauftragte,  Personalverwaltung,  Prorektorat,
Rektorat,  StuRa,  Arbeitskreis  „sexuelle  Belästigung“)  gar  keine  oder  nur  wenig
Unterstützung.  Es  erfolgte  entweder  keine  oder  aber  eine  fehlerhafte  und  unzureichende
Beratung.  Des  Weiteren  versäumte  man  es,  Betroffene  über  ihre  Rechte  und  damit
verbundene Fristen aufzuklären.
Regelmäßig waren Vermittlungsprobleme zwischen den jeweiligen Stellen,  sowie fehlende
Handlungsmacht auszumachen. Da es keine eindeutige Anlaufstelle für Studierende gibt, wie
es  die  AGG-Beschwerdestelle  für  Beschäftigte  der  Universität  sein  kann,  werden  die
Betroffenen unserer Erfahrung nach nicht selten von einer zur anderen Stelle geschickt. Eine
eindeutige  Verantwortlichkeit  für  die  Betroffenen  wurde  von  keinem  Ansprechpartner
vermittelt.

Beide  Fälle  verdeutlichen,  dass  die  rechtliche  Ebene eine  untergeordnete  Rolle  spielt.  Im
ersten  Fall,  bei  dem  einige  Beschwerdeführerinnen  keine  Mitarbeiter  der  Universität
darstellten  und  somit  keine  Beschwerde  nach  dem  AGG  (=  Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz)  vollzogen  werden  konnte,  war  die  Beschwerde  dennoch
erfolgreich, da dem entsprechenden Dozenten zunächst gekündigt wurde. Im zweiten Fall, in
dem die Betroffene zugleich Mitarbeiterin  der Universität  war und damit  die  Beschwerde
rechtlich eindeutig dem AGG unterlag, war die Beschwerde hingegen nicht erfolgreich. 
In beiden Fällen haben wir  eine Willkür  im Beschwerdeverfahren beobachten  können:  In
einem Fall kam es zu einer für die Betroffene emotional sehr belastenden Gegenüberstellung,
wider dem AGG. Einige Betroffene erhielten eine offizielle schriftliche Ausfertigung ihrer
Beschwerde, andere dagegen nicht. In einem Fall wurde die Beschwerde eigenwillig von der
zuständigen Stelle  entschärft  und z.T.  nur  gekürzt  weitergeleitet.  In  allen  Fällen  erhielten
Betroffene, trotz Nachfrage, keine oder lediglich unzureichende offizielle Informationen zu
ihrem jeweiligen Beschwerdestand.

Zu der  Tatsache,  dass  im ersten Fall  das  „auffällige  Verhalten“  des  Dozenten  über  Jahre
hinweg im betreffenden Seminar bekannt war und es dennoch in der Vergangenheit zu keiner
Meldung an die Universitäts- bzw. Dienststellenleitung kam, gab es keine Klärung. Uns liegt

3 Siehe: http://www.verwaltung.uni-halle.de/KANZLER/ZGST/ABL/1998/98'1'05.HTM. Abgerufen am 
10.03.2015.



interner Schriftverkehr zwischen Seminar und anderen Stellen bis zum Rektorat vor, der die
Vermutung nahelegt, dass die jeweils verantwortlichen Instanzen gegen ihre Fürsorgepflicht4

verstoßen  haben.5 Auch  unser  Verdacht,  dass  der  betreffende  Dozent  noch  während  des
Kündigungsverfahrens  an  einer  anderen  Fakultät  angebunden  wurde,  was  sowohl  auf
offiziellen  Internetseiten  der  Universität  nachzulesen  war  als  auch  auf  Nachfrage  einer
Betroffenen von einer Gleichstellungsbeauftragten eindeutig bestätigt wurde6, wurde dennoch
stets als Gerücht abgetan7. 
Dem Dozenten wurde zunächst wegen massiven Belästigungsvorwürfen gekündigt. Aufgrund
schwerwiegender  Formfehler  der  Universität  im  Kündigungsablauf  konnte  dieser  eine
Kündigungsschutzklage  erheben.  Der  Rechtsstreit  endete  schließlich  mit  einem
einvernehmlichen Vergleich, nach dem der Kläger zudem eine Abfindungssumme sowie ein
wohlwollendes Arbeitszeugnis erhält.

Der  zweite  uns  vorliegende  Fall  offenbarte  grobe  Verstöße  gegen  das  AGG.  Bereits  bei
Einreichung  der  Beschwerde,  wurde  nach  Aussage  der  Studentin,  von  der  AGG-
Beschwerdestelle darauf hingewiesen, „[…] dass die Beschwerde keinen Erfolg habe, da der
Professor doch in zwei Jahren in den Ruhestand gehe“. In der Gegenüberstellung mit dem
Beschwerdegegner,  wurde  die  Studentin  selbst  beschuldigt,  sich  fehlerhaft  verhalten  zu
haben. Da die Studentin zugleich wissenschaftliche Hilfskraft war, erfolgte die Beschwerde
nach  dem  AGG.  Den  aus  §  12  des  AGG  resultierenden  Maßnahmen  und  Pflichten  des
Arbeitgebers kam die Universität für uns nicht erkennbar nach. Die Betroffene musste gegen
ihren Wunsch weiterhin mit dem Beschwerdegegner zusammenarbeiten, was zur Folge hatte,
dass diese nun an ihrem Arbeits- und Studienort gemobbt wurde. 
Zudem stellte die Universität die Lohnzahlung der Studentin ein, die sie daraufhin versuchte,
mit Hilfe eines Anwaltes geltend zu machen. Bzgl. des Lohnes unterbreitete die Universität
der Betroffenen ein Vergleichsangebot8, das darin bestand, dass ihr der Lohn nur unter der
Bedingung des Verzichtes der Beschwerde nach AGG und der damit verbundenen Ansprüche
ausgezahlt  werde.  Versuche  eine  Fristverlängerung  in  dieser  Angelegenheit  zu  bewirken,
waren  nicht  erfolgreich,  so  dass  die  Studentin  das  Angebot  der  Universität  annahm,  um
wenigstens nicht  ihre Ansprüche auf  den Lohn zu verlieren.  Ihre Beschwerde nach AGG
wurde nach Annahme des Angebotes abgelehnt. Bisweilen ist die Studentin an einer anderen
Universität,  um  ihre  noch  fehlenden  Studienleistungen  zu  erlangen;  Maßnahmen  der
Universität gegenüber dem Beschwerdegegner sind unbekannt.

Wiederholt  hat  das  Bündnis  versucht,  verschiedene  Universitätsmitglieder  über  konkrete
Vorfälle zu informieren und sie um eine Stellungnahme und Unterstützung gebeten. In diesem
Zusammenhang haben wir uns auch stets bemüht, auf für uns offenkundige Probleme und
Missstände  hinzuweisen.  Unsere  Bemühungen,  das  sensible  Thema  der  sexuellen
Diskriminierung  und  Belästigung  innerhalb  der  Universität  transparent  zu  machen  und
Aufklärung über die damit verbundenen Unklarheiten durchzusetzen, haben lediglich gezeigt,
dass  von Seiten  der  Universität  kaum Handlungsbedarf  zu bestehen scheint.  Die von uns
erhofften Reaktionen blieben aus. 

4 Vgl. dazu: http://www.verwaltung.uni-halle.de/KANZLER/ZGST/ABL/1998/98'1'05.HTM. Abgerufen am 
10.03.2015.
5 Die jeweiligen Dokumente sind bei uns vertraulich einsehbar.
6 Siehe: http://lokal.radiocorax.de/sexuelle-diskriminierung-an-der-universitaet-halle-der-rektor-bezieht-
stellung/. Abgerufen am 10.03.2015. In dem Radiointerview sagt der Rektor u.a. „Ich kann ganz klar sagen, dass 
der Betreffende keine Lehre ausgeübt hat, seit diese Vorfälle bekannt sind. Es gibt dort eine ganze Reihe von 
wilden Gerüchte, die aber nicht bestätigt sind.“
7 Die jeweiligen Belege (Screenshot der Auflistung als Mitarbeiter in einer anderen Fakultät, Bestätigung der 
Anbindung in der anderen Fakultät) sind bei uns vertraulich einsehbar.
8 Dieses liegt uns in schriftlicher Form vor und ist vertraulich einsehbar.



Statt  die  Missstände  zu  kritisieren,  monierten  nun  einige  Universitätsmitglieder  vielmehr
unsere Initiative. Unser zu Anfang anonymes Agieren sowie unsere Forderungen nach einer
klaren  Positionierung  stießen auf  Unverständnis.  Statt  einen  offenen Dialog  innerhalb  der
Universität zu führen, versteckt man sich hinter dem Argument, dass es laufende Verfahren
gäbe  und  man  deshalb  dazu  schweigen  müsse.  Statt  ihrer  Verantwortlichkeit  gerecht  zu
werden, praktiziert man eine erneute Verschiebung der Verantwortlichkeiten, indem man auf
eine  weitere  scheinbar  bereits  etablierte  Stelle,  den  Arbeitskreis  „Sexuelle  Belästigung“
verweist. Dieser sei eigens dafür eingerichtet, da sich die „existierenden Verfahrensabläufe
[…]  als  nicht  optimal  gestaltet  und  AGG-konform  [erwiesen]  und  […]  insbesondere
Studierenden  nicht  ausreichend  Schutz  und  Beratungsangebote“9 bereitstellten.  Ziele  des
Arbeitskreises  seien  „vorhandene  Strukturen  zu  optimieren  und  neue  zu  schaffen,  die
Angehörigen der Hochschule für die Thematik zu sensibilisieren und v.a. die Beratung und
Unterstützung von Betroffenen zu verbessern“10.  Inwiefern der Arbeitskreis  seinen eigenen
gesteckten Zielen nachkommt, bleibt fraglich.11

Da sich  die  Universität  ihrer  Verantwortlichkeit  zu diesem Thema entzieht  und auch die
Dringlichkeit nach Handlungsbereitschaft ihr wohl nicht bewusst ist, hat sich das Bündnis an
verschiedene  Landtagsabgeordnete,  die  Gleichstellungsbeauftragte  der  Stadt  Halle,  die
Justizministerin des Landes Sachsen-Anhalt und die regionale Presse gewandt. Weiter hat das
Bündnis die Unterstützung des Frauen Politischen Rundes Tisches der Stadt Halle erfahren,
der sich ebenfalls mit einem Brief an die Universitätsleitung gewendet hat – auch dazu fehlt
bis heute jegliche Reaktion.

Bündnis gegen sexuelle Diskriminierung und Belästigung an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Kontakt:

Franz Sawertal (Sprecher des Bündnisses)
Christiane Straub (stellv. Sprecherin des Bündnisses)

Email: buendnis-gsd-mlu@gmx.de

Weitere Informationen zu unserer bisherigen Arbeit sowie unsere öffentlichkeitswirksamen Schritte finden Sie 
unter:
Internetpräsenz: www.buendnis-gsd.de
In Facebook zu erreichen unter: Bündnis Gsd-mlu Halle-Wittenberg

9 Siehe: http://www.sozial-konfliktberatung.uni-halle.de/sexuelle_belaestigung/. Abgerufen am 10.03.2015.
10 Siehe: http://www.sozial-konfliktberatung.uni-halle.de/sexuelle_belaestigung/. Abgerufen am 10.03.2015.
11 So liegen u.a. zu der im Mai 2014 durchgeführten Befragung von Studierenden und Beschäftigten zum Erleben
von sexueller Belästigung an der Martin-Luther-Universität noch heute keine öffentlichen Ergebnisse vor.



Material  zur  schriftlichen  Stellungnahme  des  Bündnisses  gegen  sexuelle
Diskriminierung und Belästigung an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg

Zusammenfassung unserer Forderungen:

Das Bündnis gegen sexuelle Belästigung und Diskriminierung an der MLU Halle-Wittenberg
fordert:

Betroffenenschutz 

Wir fordern wirksamen und umfassenden Schutz und Unterstützung für Studierende,
wenn sie  durch  Mitglieder  der  MLU sexuell  diskriminiert  werden. Es  bedarf  einer
eindeutigen  Stellungnahme  und  Regelung  innerhalb  der  Hochschulordnung,  damit
zukünftig Betroffene nicht dem Schein erliegen, einen vermeintlichen Schutz seitens
der  Universität  zu  genießen  (wie  es  Amtsblätter  u.a.  momentan  suggerieren).
Betroffenen  muss  im  gesamten  Beschwerdegang  eine  aktive  und  gewissenhafte
Unterstützung  zur  Seite  gestellt  werden,  die  sie  gegebenenfalls  auch  vor
Einschüchterung oder Druckausübung schützt.

Aufklärung und Transparenz

Wir  fordern  einen  eindeutigen  Ansprechpartner,  der  die  Studierenden  beraten  und
unterstützen  kann.  Die  momentane  Beratung,  Betreuung  und Unterstützung  an  der
MLU  im Falle  von  sexueller  Diskriminierung  von  Studierenden  ist  faktisch  nicht
gegeben. Und wenn diese stattfindet, ist sie unzureichend und fehlerhaft. Es fehlt ein
klarer Ansprechpartner, der über Möglichkeiten, rechtliche Rahmenbedingungen, aber
auch  über  Lücken  aufklärt,  denn  auch  das  gehört  dazu.  Dieser  geforderte
Ansprechpartner  soll  in  Bezug  auf  sexuelle  Diskriminierung  klare
Handlungsvollmachten, eindeutige Aufgaben und ein stringentes Ziel haben.

Klare Stellung der Universität

Wir fordern, dass ein Dozent, der wegen sexueller Belästigung von Studierenden an
einem Institut gekündigt wird, nicht an einem anderen Lehrstuhl der MLU weiter tätig
sein  darf.  Abgesehen  von  vagen  Äußerungen  bezüglich  einer  Enttabuisierung  des
Themas  können  wir  keinerlei  Aktivitäten  erkennen,  die  zur  Transparenz  und
Aufklärung führten oder der Unterstützung der Betroffenen dienten. Wir weisen noch
einmal darauf hin, dass Gleichstellungseinrichtungen, die lediglich innerhalb interner
Universitätsgremien  agieren  und  keinerlei  Kontakt  zu  den  Betroffenen  laufender
Verfahren suchen, ihren Aufgaben nicht hinreichend nachkommen.



Politische Änderungen

Wir fordern, dass die MLU Druck auf die Landesregierung ausübt, damit der Schutz der
Studierenden im Hochschulgesetz  des  Landes  Sachsen-Anhalt  verankert  wird.  Zudem
müssen  klare  Richtlinien  in  der  Hochschulordnung  verankert  wie  auch  praktisch
umgesetzt werden.

Allgemeine Bewusstseinsänderung

Wir  fordern,  dass  sich  die  Mitglieder  der  MLU im Sinne  der  Gleichberechtigung
gegen  sexuelle  Diskriminierung  engagieren  und  diese  nicht  tolerieren.  Das
Bewusstsein  und  das  Verantwortungsgefühl  der  Mitglieder  der  Universität  muss
wachsen. Es darf nicht (weiter) weggesehen werden. 

Stellungnahme zu aktuellen Beschwerdeverfahren

Wir  fordern  die  Universität  auf,  sich  zu  konkreten  Vorfällen  im  Rahmen  ihrer
Möglichkeiten  zu  äußern.  Wir  akzeptieren  nicht,  dass  Betroffene  bezüglich  ihrer
Beschwerdeverfahren im Unklaren gelassen werden, lediglich von einer zur anderen
Stelle geschickt werden und praktiziertem Victim blaming ausgesetzt sind.



Zusammenfassender Überblick beider Fälle:

Fall 1:

- auffälliges Verhalten des Dozenten über mehrere Jahre
- einzelne Studentinnen beschweren sich persönlich beim betreffenden Dozenten
- einzelne  Studentinnen  beschweren  sich  persönlich  bei  Seminarmitgliedern;

Bibliothekarin berichtet Vorfälle der Seminarleitung
- mehrere Studentinnen schließen sich zusammen (inkl. Ehemaliger und Hiwis)
- AGG Beschwerdestelle hat Kontakt zum Beschwerdegegner und zum Seminar
- Universität kündigt dem Dozenten
- Dozent reicht erfolgreich Kündigungsschutzklage ein
- Dozent arbeitet nachweislich an anderem Institut weiter
- Universität  und  Dozent  einigen  sich  auf  wohlwollendes  Zeugnis  und  23.000  €

Abfindung
- Dozent kann sich somit an jeder anderen Universität neu bewerben und könnte auch

auf seinen alten Posten zurückkehren
- Dozent  ist  offenbar  weiterhin  in  Projekten  und  Veranstaltungen  mit  Lehrbefugnis

beschäftigt
- Betroffene werden weder informiert noch unterstützt

Fall 2:

- Auffälliges und unpassendes Verhalten des Professors
- Kontakt zur AGG Beschwerdestelle
- weiterhin  auffälliges  Verhalten  des  Professors,  der  die  Studentin  in  ihrem

Auslandsaufenthalt diskriminiert und schikaniert
- Einreichung der Beschwerde
- Studentin bietet weiterhin und nachweislich Arbeitskraft an (Beschwerdegegner ruft

diese nicht ab)
- Beschwerdegegner veranlasst Einbehaltung des Lohns (1.600 €)
- Gegenüberstellung  mit  Beschwerdegegner  (anwesend  weiterhin  u.a.

Gleichstellungsbeauftragte, Personalverwaltung)
- Folge: Studentin wird angehalten 80h bei Beschwerdegegner abzuleisten
- Beschwerdegegner drängt, die Studentin selbst zu kündigen
- zusätzliche Kontrollen und Schikanen
- Beschwerdegegner  veranlasst  über  Personalstelle  Schikanen  und  Kontrollen  an

anderen Arbeitsstellen der Studentin
- Arbeitsvertrag läuft aus
- Studentin nimmt sich privaten Rechtsbeistand, um ihren Lohn einzufordern
- Uni verweigert Schmerzensgeld und Entschädigung
- Uni  bietet  außergerichtlichen  Vergleich  an;  die  Studentin  wird  angehalten  ihre

Anschuldigungen/Beschwerde  gegenüber  Beschwerdegegner  fallenzulassen  –  nur
unter dieser Bedingung wird sie ihren Lohn erhalten, 3Tages-Frist

- Studentin wechselt die Universität und geht ins Ausland
- Beschwerde wird intern abgelehnt, Studentin hat über diese Ablehnung bis jetzt noch

keinen offiziellen Bescheid



Einschätzung des Bündnisses gegen sexuelle  Belästigung und Diskriminierung an der
Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg  zu  ausgewählten  Fragen  der  „Kleinen
Anfrage“  (Einschätzung  erfolgt  nur  für  die  Martin-Luther-Universität  Halle-
Wittenberg)

1.) Verfahren/ Regelungen
-  sind  z.T.  vorhanden  (AGG,  universitäre  Richtlinie);  Auslegung  und Umsetzung  scheint
Ermessenssache zu sein

2.) offizielle Ansprechstellen
- sind vorhanden
- AGG-Beschwerdestelle (nur für Mitarbeiter der Universität, nicht für Studierende) 
- Gleichstellungsbeauftragte
- Konfliktberatungsstelle 
(problematisch:  die AGG-Beschwerdestelle  und Konfliktberatungsstelle  werden durch eine
Person repräsentiert, im ersten Fall ist diese handlungspflichtig, im zweiten Fall nicht)

3.) Ansprechstellen bei Studierendenrat, Fachschaftsrat
- nicht explizit vorhanden – Studierendenrat und Fachschaftsrat haben jeweils nur Sprecher
für Soziales und fühlen sich nicht zuständig

4.) Qualität der Verfahren/ Diskretion/ Opferschutz
- fallspezifisch variierend, in jedem Falle ungenügend:

Fall  1:  sieben  offizielle  Beschwerden,  allerdings  seit  Jahren  im  Seminar  bekannte
Dunkelziffer, ohne Weiterleitung 

Fall  2:  eine  offizielle  Beschwerde,  mehrere  zurückgezogene  Beschwerden,  keine
angemessene  Reaktion  der  Universität:  Betroffene  mußte  laut  Anweisung  der
Personalverwaltung mit dem Professor weiterhin zusammen arbeiten (Verstoß gegen AGG)

5.) Qualität der Beratung
-  unzureichend,  teilweise  Fehlinformationen,  keine  Aufklärung  über  eigene  Rechte  und
Fristen – obwohl entsprechendes Personal psychologisch ausgebildet ist

6.) Fälle der letzten 10 Jahre
- AGG Beschwerdestelle existiert erst seit einigen Jahren; Umgang vorher nicht bekannt
- dem Bündnis liegen eine Vielzahl weiterer Vorfälle vor, die bislang nicht zu einer offiziellen
Beschwerde geführt haben

9.) Inanspruchnahme der Beschwerdestelle
- Inanspruchnahme erscheint z.T. fraglich, da Beschwerden trotz starker Indizien abgelehnt
werden;  z.T.  werden  Beschwerden  auch  willkürlich  und  entkräftend  gekürzt;
unverhältnismäßige  Methoden,  z.B.  Gegenüberstellungen,  allgemein  stellt  das
Beschwerdeverfahren eine zu große Belastung dar, da angemessene Unterstützung fehlt

11.) am häufigsten Betroffene
- Frauen, Studentinnen, oftmals Studentinnen jüngerer Semester



13.) Tatorte
- überall: Hörsaal/ Seminarraum, Bibliothek, Institutsgebäude, Büroraume, öffentliche Orte,
Privatwohnungen (Hochschulmitarbeiter laden Studentinnen zur „notwendigen“ Besprechung
der Noten oder wissenschaftlicher Arbeiten privat zu sich nach Haus ein)

14.) Konsequenzen für Betroffene/ Opfer
-  Beeinträchtigungen  im  Studium,  starke  seelische  Belastung,  Hilflosigkeit,  Resignation,
Frustration,
- mögliche finanzielle Konsequenzen aus Kosten für juristischen Beistand 
- längeres Studieren, psychologische Betreuung, Rausfallen aus der Regelstudienzeit, Bafög-
Anspruch entfällt 
- schlechtere Noten, Verweigerung der Annahme/ Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten
- victim-blaming
- negative Arbeitszeugnisse
- Hochschulwechsel, wenn das die einzige Möglichkeit ist, der Diskriminierung/ Belästigung
zu entfliehen
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AUSSCHUSS FÜR RECHT, VERFASSUNG          PERSONALRAT  
UND GEICHSTELLUNG              BURG GIEBICHENSTEIN 
Landtag von Sachsen – Anhalt            KUNSTHOCHSCHULE HALLE 
 
Herr Goldbach                Steffen Rabenstein 
 
 
 
 
 
Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden sowie gegenüber dem 
Personal an den Hochschulen in Sachsen Anhalt 
 
 
Sehr geehrter Herr Goldbach, 
wie ich Ihnen bereits telefonische mitteilte, werde ich am 13.03.2015 nicht zur Anhörung kommen. 
Gern bin ich aber bereit, zu diesem Thema aus meiner Sicht als Vorsitzender des Personalrates 
unserer Hochschule Stellung zu nehmen. 
 
Seit 1993 bin ich Mitarbeiter an der Hochschule und zudem seit 5 Jahren im Personalrat tätig. 
Bisher ist mir sowohl als Mitarbeiter als auch als Mitglied des Personalrats kein Fall von sexueller 
Belästigung gegenüber Studierenden oder Mitarbeitern an der Hochschule bekannt.  
Ihr Schreiben vom 17.02.2015 veranlasste mich, Kontakt zur Referentin des Rektors der Hochschule,  
Frau Schenkluhn, aufzunehmen und sie zu diesem Sachverhalt zu befragen. Frau Schenkluhn 
begleitete auch über mehrere Jahre das Amt der Gleichstellungsbeauftragten.  
Wie ich erfahren habe, gab es in den letzten 10 Jahren drei Verdachtsmomente, die aber nach  
gründlicher Prüfung innerhalb der Hochschule aufgeklärt werden konnten. Zu keiner Zeit mussten 
rechtliche Maßnahmen eingeleitet werden.  
Diesbezüglich verweise ich auf das Schreiben von Frau Schenkluhn an das Ref. 42, Frau L. Hüskens  
vom 27.11.2014 (kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung KA 6/8585 DIE LINKE). 
 
 
Sollten sich weitere Fragen zu diesem Thema entwickeln, bin ich selbstverständlich bereit, Auskunft 
zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank, 
Mit freundlichen Grüßen 
Steffen Rabenstein 
Vorsitzender des Personalrats  
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Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Universitäten und Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt 

LaKoG Sachsen-Anhalt 
Sprecherin: Dr. Kathrin Hirschinger (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

KFFG    Postfach 4120, 39016 Magdeburg  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ihre Zeichen/ Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen                  Durchwahl 18905 Datum: 12.03.2015 

 
 
 
Stellungnahme der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Universitäten und Hoch-
schulen des Landes Sachsen-Anhalt (LaKoG) zur Anhörung „Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und 
Gewalt gegenüber Studierenden sowie gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen-
Anhalt“ 
 
Die LaKoG Sachsen-Anhalt ist der Zusammenschluss der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen 
unseres Bundeslandes. Hauptaufgaben der LaKoG sind die gezielte Information, Koordination und Un-
terstützung der Gleichstellungsbeauftragten der einzelnen Hochschulen, die Mitwirkung bei der hoch-
schulpolitischen Meinungsbildung und die Darstellung von Gleichstellungsinteressen in der Öffentlich-
keit. 
 
In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage – KA 6/8585 wird ein grundlegendes Problem 
deutlich. Sexuelle Diskriminierung und Gewalt wird an den Hochschulen – wie auch in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen – weitgehend tabuisiert. Die Antwort auf die Frage 9 macht deutlich, dass in den 
Hochschulen offenbar das Bewusstsein dieser Tabuisierung noch nicht weit genug ausgeprägt ist. Unse-
rer Ansicht nach ist entgegen der Darstellung von einer höheren Dunkelziffer im Bereich der sexuellen 
Diskriminierung und Gewalt auszugehen und daher sollte der Thematik mehr Aufmerksamkeit entge-
gengebracht werden. 
 
Die Antworten auf Frage 3 zeigen, dass es an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt überwiegend keine 
gesonderten Ansprechstellen für Studierende im Problembereich sexuelle Belästigung, Gewalt oder 
Stalking gibt. Hier besteht aus Sicht der  LaKoG besonderer Handlungsbedarf. Um die unsichere Rechts-
lage, die sich durch das AGG und das HSG des Landes Sachsen-Anhalts für Studierende ergibt, zu verän-
dern, plädieren wir für die Aufnahme eines zusätzlichen Absatzes in das HSG nach Vorbild des Hambur-
gischen Hochschulgesetzes (HmbHG § 3, Absatz 4). Dort ist geregelt dass das AGG für Mitglieder und 
Angehörige der Hochschulen entsprechend gilt, die keine Beschäftigten der Hochschule sind.      
 
 
 
 
 
 

 
Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung 
Herrn Wunschinski 
 
39094 Magdeburg 
 
 
 

Geschäftsstelle der LaKoG: 
Michaela Frohberg M.A. 

Koordinierungsstelle für Frauen- und  
Geschlechterforschung  

Otto-von-Guericke-Universität 
Universitätsplatz 2 
39106 Magdeburg 

Telefon: +49 391 67-18905 
Telefax: +49 391 67-11372 

Mail: michaela.frohberg@ovgu.de  
http://www.kffg-sachsen-anhalt.de  

mailto:michaela.frohberg@ovgu.de
http://www.kffg-sachsen-anhalt.de/


Insgesamt sind für die La KoG folgende Aspekte für den zukünftigen Umgang mit dem Thema sexuelle 
Diskriminierung und Gewalt bedeutsam: 

Das Problembewusstsein gegenüber der Thematik sollte an allen Hochschulen gestärkt werden. 
Alle Hochschulangehörige müssen für das Thema sensibilisiert werden. 
Im Zuge der Sensibilisierung muss auch kommuniziert werden, dass sexuelle Belästigung kein 
Kavaliersdelikt ist, sondern ein strafrechtlich relevanter Tatbestand, der mit entsprechenden 
Sanktionen geahndet werden kann bzw. wird. 
Universitäten und Hochschulen werden aufgefordert, die Herstellung eines diskriminierungsfrei
en Arbeits- und Studienumfeldes als Leitungsaufgabe zu betrachten und konsequent für die 
Durchsetzung einzutreten und mit den Kontakt- und Ansprechstellen zusammen zu arbeiten. 
Bestehende Beratungsangebote müssen erhalten bleiben und sollten strukturell stärker einge
bunden werden. 
Es muss auch für Studierende niedrigschwellige Ansprechstellen geben. 
Ansprech- und Beratungsstellen sollen hochschulweit bekannt sein und leicht, beispielsweise 
über die Webpräsenz, zu finden sein 
Die Qualität der Beratung soll durch Schaffung von Handlungsleitlinien erhöht werden. 
Ein Passus zum Geltungsbereich des AGG soll bei der Novellierung des HSG Eingang in den Be
reich "Allgemeine Aufgaben der Hochschulen" finden. 

Dr. Kathrin Hirschinger 
Sprecherin der LaKoG 

Michaela Frohberg, M.A. 
Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterfor
schung in Sachsen-Anhalt 
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Martln-Luther-Unlversität Halle-Wittenberg, 06099 Halle (Saale) 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss fUr Recht, Verfassung und Gleichstel
lung 

Vorsitzender 
Herr RalfWunschinski 

Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Ihre Zeichen Ihr Schreiben vom Unsere Zeichen 

MARTIN-LUTH ER-UNIVERSITÄ" 

HALLE-WITTEN BERG 

• Personalrat 

Datum 

13.3.2015 

Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden sowie ge
genüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt - Selbstbefassung des 
Ausschusses / Anhörung am 13.3.15 
Ihre Einladung vom 17.2.15, eingegangen am 19.2.15 

Sehr geehrter Herr Wunschinski, sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

vielen Dank rur die Einladung zur Anhörung am 13.3.2015. Wir nehmen diese gern wahr, 

obwohl Sie heute ein Problem behandeln wollen, welche am besten nicht vorkommen sollte. 

Leider ist dem nicht so, wie auch in anderen Bereichen des Lebens, wo Menschen sich nicht 

immer an Normen halten oder es zwischenmenschliche Konflikte gibt. 

Beim konkreten Thema haben wir uns allerdings gefragt, ob es wirklich die Dimension hat, 

dass sich der Landtag damit beschäftigen muss. Denn die Anhörung findet ja offenbar statt, 

weil es den Verdacht gibt, dass es an den Hochschulen des Landes sexuelle Diskriminierung, 
Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden sowie gegenüber dem Personal nicht nur 

gibt, sondern dies ein größeres Problem sein könnte. Anlass dafUr scheint uns die öffentliche 

Diskussion zu einem einschlägigen Vorkommniss an unserer Universität, der Martin-Luther

Universität Halle-Wittenberg, und dem U,mgang hiermit zu sein. Hierzu können wir gerne 

unsere Meinung und Erfahrung vortragen. Allerdings bitte ich zu berücksichtigen, dass der 
Personalrat einer harten gesetzlichen Schweigepflicht unterliegt, was besonders konkrete Per

sonalinformationen betrifft. 

Zu Beginn möchte ich zunächst festhalten, dass wir im Personalrat über keine statistischen 

Daten verfügen. Selbst von uns erfasste Daten wären datenschutzrechtlich vermutlich nicht 
zulässig. Wir fUhren aber auch grundsätzlich keine Statistik über die uns vorgelegten Perso

nalflilIe. Uns sind aber auch keine Daten von Seiten der Dienststelle bekannt. Im April vori

gen Jahres hat der Arbeitskreis "Sexuelle Belästigung" der MLU zwar eine anonyme Befra
gung unter Studierenden und Mitarbeitern durchgefUhrt, allerdings liegt bis heute keine ab-



schließende Bilanz vor. Soweit wir wissen, haben aber sehr wenige Mitarbeiterinnen und Stu

dierende angegeben, dass sie selbst die Androhung von Nachteilen nach Ablehnung eines 

Annäherungsversuches erlebt haben. Noch weniger haben einen derartigen Vorgang beobach

tet. 

Diese Angaben entsprechen auch unseren konkreten Erfahrungen. D.h. die Anzahl der Fälle, 

wo die Dienststelle zu personalrechtlichen Konsequenzen gekommen ist und die uns vorge

legt wurden (Abmahnungen, Kündigungen), ist sehr gering. Ich persönlich kann mich in den 

letzten 10 Jahren nur an 2 Fälle erinnern. 

Was die Zahl der Beschäftigten, die sich diesbezüglich an den Personalrat gewendet haben. 

betrifft, ist eine Aussage noch schwieriger. Solche Gespräche werden ja mit einzelnen Perso

nalratsmitgliedern geführt und mancher will nur reden und einen Rat haben, aber ausdrücklich 

nicht, dass darüber hinaus etwas passiert. Zudem greift auch hier die Verschwiegenheits

pflicht ggf. selbst gegenüber dem Gremium, wenn das Betroffene wünschen. Aber auch hier 

waren es nur sehr wenige Fälle über die Jahre hinweg. 

Von daher würde uns die nicht publizierte Antwort der Landesregierung auf die Frage 6 der 

kleinen Anfrage zur Thematik, in der nach der Anzahl der Fälle gefragt wurde, sehr interes

sieren. 

Das alles bedeutet natürlich nicht, dass es' derartige Vorfälle an der MLU nicht gibt, das wäre 

lebensfremd. Und auch die wenigen Fälle zeigen uns als Personal vertretung Punkte auf, wo es 

Verbesserungsbedarffiir das Handeln der Universität gibt, wenn denn ein solcher Fall auftritt. 

Zunächst ist aber festzubalten, dass sich die Universität durchaus dieses Themas annimmt: 

• Seit Juli 2013 gibt es einen Arbeitskreis "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz". Hierin 
ist der Personalrat vertreten. Dieser Arbeitskreis hat sich u.a. die Überarbeitung der Uni
versitätsrichtlinie gegen sex. Diskriminierung, Belästigung und Gewaltl , die es seit 1998 

gibt, vorgenommen. Sie soll dann nicht mehr nur fiir Frauen, sondern auch Männer, Les

ben, Schwule, Bisexuelle und Transgender gelten. 

• Die Universität verfügt seit 2 Jahren in der Sozial- und Konfliktberatungsstelle über eine 

Kollegin mit einem Hochschulabschluss in Psychologie und entsprechender Berufserfah

rung. Sie ist auch fiir solche Fälle ein guter Ansprechpartner. 

• Es gibt eine ganze Anzahl von Ansprechpartnern fiir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
nicht zuletzt den Personalrat aber auch die Gleichstellungsbeauftragten. 

Natürlich gibt es auch Verbesserungsbedarf: 

a Offensichtlich existiert für Studierende kein eigeständiger Ansprechpartner. 

., Der Bekanntheitsgrad der Beratungsmöglichkeiten muss verbessert werden. 

I Richtlinien gegen sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt vom 21.10.1998, MARTIN-LUTHER
UNIVERSITÄ T HALLE -WITTENBERG, Amtsblatt 8. Jahrgang, Nr. 1 vom 22. Dezember 1998, S. 10 

Hausanschrift: 

Croße Ulrichstraße 16, 06 108 Halle (Saale) 

T,I 
Fax 

(0345 ) 5 52- 1445/ 46 
(0345) 5 52-7084 

e-mail : personalrat@ unl-halle.de 

Internet www.personalrat. uni-halle .de 



• Kapazitäten und Finanzierungsmöglichkeiten müssen verbessert werden, um Präventi
on und Aufklärung zu stärken. Eine verpflichtende Weiterbildung für Dienstvorgeset
ze wäre ggf. sinnvoll. Dies betrifft aber alle Fragen des Arbeitsrechts und der Perso
nalführung. 

• Den Anflingen muss gewehrt werden. Gerade der letzte uns bekannte Fall macht dies 
deutlich: Der Beginn der Probleme liegt viele Jahre zurück. Wie wir erfahren haben, 
war es in dem Institut ein offenes 'Geheimnis, dass es Beschwerden von Studentinnen 
gab und dass es Probleme mit dem Verhalten des Beschäftigten gab. Offensichtlich 
hat die Inkonsequenz dann dazu gefilhrt, dass der Beschäftigte gar kein Fehlverhalten 
seinerseits mehr sah. Und natürlich kann man solche Sachverhalte nach fast 10 Jahren 
auch nicht mehr wirklich aufklären. 

Auf drei rechtliche Probleme möchten wir aber auch hinweisen, welche uns in diesem Fall 
deutlich wurden, die einer KHlrung bedllrfen und wo der Landtag ggf. der richtige Ansprech
partner ist, um Änderungen zu initiieren: 

1. An Hochschulen ist es möglich, dass ein Arbeitnehmer verhaltensbedingt gekündigt wird, 
aber im gleichem Atemzug einen V C!rtrag als Lehrbeauftragter oder einen Werkvertrag 
bekommt, da Lehraufträge und Werksverträge nicht über den Tisch der Personalabteilung 
gehen. Ursache dafür sind die verschiedenen Beschäftigungsverhältnisse und die immer 
weiter ausgebaute Autonomie von Fakultäten und Hochschullehrern. 

2. Unsere Hochschulleitung hin uns erklärt, dass ein Privatdozenten, dem personenbedingt 
gekündigt wurde, trotzdem gemäß § 48 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt das 
Recht zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen zusteht. Dieses könne man erst verwehren, 
wenn ein rechtskräftiges Urteil durch Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren 
durch ein deutsches Gericht, wenn dieses Urteil bei einem Beamten oder einer Beamtin 
den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hätte, vorliegt. Wir können uns gut vorstellen, 
was bei betroffenen Studentinnen vorgeht, die mit einer derartigen Situation konfrontiert 
werden. 

3. Wir bitten zu überlegen, ob nicht die Weiterbildung im Dienst- und Arbeitsrecht fiIr 
Hochschullehrer gesetzlich verankert wird. Wir erleben es häufig, dass Hochschullehrer 
wenig Kenntnis von Arbeits- und Tarifrecht haben. Woher auch? Das ist unseres Wissens 
weder Bestandteil des Studiums noch .der darauffolgenden Qualifikationsphase oder Teil 
einer verpflichtenden Weiterbildung in:der Berufstätigkeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bertolt Marquardt 
Personalratsvomtzender 

Haunnschrift: 
Crole Ulrlchstr.&e 16.06108 Halle (Saale) 

Te' 
Fax 

(0345) 5 52-1445/46 
(0345) 5 52-7084 

e-mail; persoOilratfJI unl-haJle.d~ 
Internet www.personafrat.unl-halle.de 



 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung 

Vorlage 12
ADrs. 6/REV/127

24.03.2015 

 

 
(Verteilt am 24.03.2015) 

 
 
 
 
 
 
Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber Studierenden 
sowie gegenüber dem Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt 
 
Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE 
 
 

 Stellungnahme des Vereins Miß-Mut e. V. - Beratungsstelle für Opfer sexuali-
sierter Gewalt vom 20.03.2015 

 
 
 
 
 
 
Mathias Goldbach 
Ausschussdienst 
 
 
Verteiler: 
 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft (ausschließlich elektronisch) 
Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
Fraktionen – Referent/Referentin 
GBD 
Dokumentation 
23 
 
 



Verein »Miß-Mut« e.Y. 
Beratungsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt 

Interventionsstelle rur Opfer häuslicher Gewalt und Stalking 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung 
Vorsitzender 
Herrn Ralf Wuschinski 
Domplatz 6-9 
39104 MAGDEBURG 

Sehr geehrter Herr Wuschinski und sehr geehrte Mitglieder 
des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung, 

der Vorstand des Vereines "Miß-Mut Stendal e.V.", als Träger der Beratungsstelle für 
Opfer sexualisierter Gewalt und der Interventionsstelle für häusliche Gewalt und 
Stalking, möchte Ihnen danken, dass Sie sich im August vorigen Jahres die Sorgen 
und Nöte bezüglich unserer Arbeit und deren Ausführung angehört haben. 

Danken möchten wir Ihnen, dass Sie sich dann im Anschluss um eine Erhöhung der 
finanziellen Förderung des Landes für unsere Arbeit einsetzten. 

So können wir unsere Mitarbeiterinnen für ihre professionelle Tätigkeit angemes
sener entlohnen. 

Im Anhang befindet sich eine Kopie unseres ausführlichen Steilenausschreibungs
Entwurfes, um den Umfang und die Wichtigkeit der Leistungen unserer Beraterinnen 
noch einmal zusammenfassend für Sie zu verdeutlichen. 

Die Arbeit im nicht urbanen Norden von Sachsen-Anhalt ist nicht immer leicht, da wir 
im ländlichen Raum (diese umfasst den Landkreis Stendal und den Altmarkkreis 
Salzwedel) das zumeist immobile Klientel eines flächenmäßig sehr großen Gebietes 
zu betreuen haben. 
Wie Sie sicherlich wissen, ist allein der Landkreis Stendal in der Fläche in etwa so 
groß wie das gesamte Saarland. 
Dadurch entstehen viele Fahrtkilometer und -stunden, welche die Mitarbeiterinnen 
neben ihrer Beratungstätigkeit zurücklegen müssen. Manche einfache Strecke 
beträgt in etwa eine Stunde Fahrtzeit. 

Aber, Ihnen dies weiter ausführen zu wollen, hieße ja sozusagen "Eulen nach Athen 
tragen" zu wollen, denn diese Problematik ist hinlänglich über Jahre in diversen 
Gremien verdeutlicht worden. 

Träger: Verein "Miß-Mut" e.V. 
Bruchstraße 1 
39576 Hansestadt Stendal 
miss-mut.stendal@web.de 
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Zur Anhörung am Freitag, dem 13. März 2015 würden wir gern noch einige 
allgemeine Gedanken darlegen: 

1. Herzlichen Dank für die Anhörungs-Einladung zu dieser Thematik. 
2. Niemand von uns hätte diese Hochschul-Situation in das Deutschland des 21. 

Jahrhundert verortet, und umso entsetzter waren wir, denn jeder Fall dieser 
Art ist einer zu viel. 

3. Die Reaktionen der Verantwortlichen, deren argumentative Reden bzw. das 
einfache Nicht-Erscheinen zu dieser Anhörung, haben uns doch einige Fragen 
gestellt und auch offen gelassen. 

4. Der Vortrag der Mitstreiterin und des Mitstreiters des studentischen Netz
werkes gegen sexuelle Diskriminierung hat deutlichst gezeigt, dass rasches 
Handeln nötig ist. 

5. Das Ergebnis zeigt, wo noch wichtige Themen- und Arbeitsfelder auch 
unseres Vereines, und der der anderen anerkannten Beratungsstellen des 
Landes, liegen. 

6. So konnten wir im Anschluss an die Veranstaltung mit den anwesenden 
Hochschul- Gleichstellungsbeauftragten schon vereinbaren, dass es zeitnah 
Arbeitsberatungen und Fortbildungen mit ihnen durch unsere und mit unseren 
Mitarbeiterinnen geben wird, damit erstere in ihrer Arbeit gestärkt werden. 

7. Eigentlich muss es aber geschulte besondere Ansprechpartner/innen inner
halb der einzelnen Hochschulen geben, um der Traumatisierung der Opfer mit 
professioneller Sensibilisierung zu begegnen. 

8. Und, wie schon ausgeführt, muss dies von den Verantwortlichen der Hoch
bzw. Fachhochschulen ausgehen, denen ja an der Professionalität ihres 
internen Ablaufes in jedweder Beziehung gelegen sein muss und/oder sollte. 
Schade, dass am Ende der Anhörung die eigentlichen Adressaten des 
Vorgetragenen nicht mehr dabei sein konnten. 

Wir stehen selbstverständlich mit unseren Mitarbeiterinnen und deren Fachwissen 
zur Verfügung und werden auch in dieser Hinsicht inhaltlich und praktisch mit unserer 
Arbeit hilfreich sein. 

Für Ihre Nachfragen sind wir stets offen und grüßen freundlichst 

L f ifA. Sybille Stegemann 
V(2. Vereins-Vorsitzende) 
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Verein »Miß -Mut« e.'~ 
Beratungsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt 

Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gc\valt und Stalking 

Stellenangebot 

Der Verein "Miß-Mut e.V. Stendal" sucht für die 
Beratungsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt und die 

Interventionsstelle rur Opfer häuslicher Gewalt und Stalking 
in der Hansestadt Stendal (nördliches Sachsen-Anhalt) zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 

eine 

Hochschulabsolventin (Dipl./Master) 
Sozialpädagogln, Sozialarbeiterln, Rehabilitationspsychologin, 

oder mit niveaugleicher Ausbildung 

Ihre Aufgaben: 
Die zu erbringende Arbeit der Beraterinnen der Beratungsstelle für Opfer sexualisierter 
Gewalt ist durch ein äußerst vielfältiges Aufgabenspektrum gekennzeichnet. So zählen 
folgende "Im Landesinteresse liegende" (aus: Zuwendungsbescheid des LVWA für 
2013, S. 7) Aspekte zu dem Tätigkeits- und Aufgabenbereich der Beratungsstelle: 

• Beratung nach Beendigung und bei andauemder sexualisierter Gewalt 
• Beratung von familiären und/oder professionellen Unterstützungspersonen 
• Krisenintervention innerhalb laufender Beratungen 
• Begleitung bei juristischen Verfahren 
• Vermittlung zu ambulanter und/oder stationärer Psychotherapie 
• Fortbildung und Prävention für Erwachsene sowie mit Kindem und Jugendlichen 
• Gruppentrainings (z.B. "Mutig werden mit Til Tiger") 
• Fallübergreifende Kooperation und Vemetzung 
• Öffentlichkeitsarbeit (siehe Leistungsbeschreibung der Beratungsstelle für Opfer 

sexualisierter Gewalt). 

psychosoziale Beratung und Betreuung von Opfern sexualisierter und 
häuslicher Gewalt sowie von Stalklng BetrOffenen 

Von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder, Jugendliche, sowie Frauen und Männer 
benötigen eine professionelle Beratung und Beziehung zur Beraterin, die ihnen Sicherheit 
vermittelt und die Möglichkeit bietet körperliche und psychische Verletzungen zu 
bewältigen. Das beraterische Vorgehen orientiert sich am individuellen Fall und an den 
Wünschen bzw. Bedürfnissen des/der Betroffenen, so dass Aufgaben von Fall zu Fall 
differenzieren. Die psychosoziale Beratung und Betreuung von Opfem sexualisierter 
Gewalt erfordert von den Beraterinnen fundierte und umfassende Fachkenntnisse. Dazu 
zählen u.a. Kenntnisse der pSYChosozialen Beratung, der Psychologie, der 
Entwicklungspsychologie und der Traumatologie, sowie ein besonders umfassendes 
Fachwissen zum Thema der sexualisierten Gewalt. 

-2-



-2-

Fachberatung IAngehörigenberatung 
Neben den Beratungen für Betroffene bieten die Beraterinnen auch Unterstützung für 
Angehörige oder professionelle Fachkräfte an. Inhaltlich kann dies bedeuten: Eltern, 
Verwandte, Freunde etc. für die soziale und emotionale Situation des von sexualisierter 
Gewalt Betroffenen zu sensibilisieren oder professionelle Fachkräfte bei 
Verdachtsabklärungen oder Abwägungen von Handlungsschritten zu unterstützen. 
Die Beratungsarbeit der Fachberatungsstelle richtet sich an vielfältige Zielgruppen und 
erfordert jeweils ein bedürfnisorientiertes und individuelles Vorgehen. 

einzelfallbezogene Kooperation und Netzwerkarbeit 
Im Sinne einer ganzheitlichen Arbeitsweise ist es von Bedeutung mit regionalen und 
überregionalen Kooperationspartnern zusammen zu arbeiten, um oben beschriebene 
Aufgaben entsprechend erfüllen zu können. 

Organisation und Durchführung von Präventionsveranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche 

FortbIldungstätigkeit Sexualbildung I Gewaltpräventlon für Kinder, 
Jugendliche, Eltern und für MuHlplikatorenlinnen 

Neben der Intervention erfüllt die Beratungsstelle auch einen Präventionsauftrag, d.h. den 
Auftrag sexualisierter Gewalt durch Prävenfionsveranstaltungen u.a. in Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen Fortbildungsveranstaltungen für Eltern und Multiplikatoren 
vorzubeugen. Dies stellt sich als ein sehr wichtiges, aber auch zeitintensives Moment dar. 
Präventionsveranstaltungen müssen zielgruppenspezifisch vorbereitet und durchgefÜhrt 
werden. 

Gremlen- und ÖffentliChkeitsarbeit 
Die Beratungsstelle des Vereines .Miß-Mut" e. V. bietet im nördlichen Sachsen-Anhalt eine 
einzigartige, fachspezifische AnlaufsteIle für Betroffene sexualisierter Gewalt und deren 
Angehörige. Neben der Beratungs-, Kooperations- und Präventionsarbeit stellt es sich als 
außerordentlich wichtig dar, die Bevölkerung fortlaufend über sexualisierte Gewalt zu 
informieren und aufzuklären, um dementsprechend die Öffent/ichkeit für diese schwierige 
Thematik zu sensibilisieren. 

Büroorganisation und Verwaltung 

Wir erwarten: 
oben beschriebenes AusbildungsprofIl, Diplom oder Master ist zwingend 
erforderlich 

Zu Recht erfordert dieses breite und herausfordernde Aufgabenfe/d eine entsprechende 
berufliche Qualifizierung (Hochschulabschluss Diplom oder Master) der Beraterinnen. Das 
L VWA fordert: ,,Als Fachkräfte sind Sozia/arbeiterinnen/ Sozia/pädagoginnen (FH, BA, MA) 
mit staatlicher Anerkennung zu beschäftigen. Im Einzelfall kann die zweite Fachkraft auch 
über eine andere für die Aufgabenerfüllung qualifizierende niveaug/eiche Ausbildung 
verfügen" (aus: Zuwendungsbescheid des LVWA für 2013, S. 10). Die Beraterinnen 
benötigen ebenso die Bereitschaft, sich beständig fortzubilden, sich dem Literaturstudium 
zu widmen und im Sinne einer qualitativen Beratungsarbeit an Inter- und Supervisionen 
teilzunehmen. Gerade die Supervision erhält auf grund der sensiblen und belastenden 
Thematik der sexualisierten Gewalt einen besonderen Stellenwert. 
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selbständiges Arbeiten, Kreativität, Belastbarkeit, Kooperationsfähigkeit und 
Bereitschaft zur Eigenreflektion, 

Der professionelle Umgang mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen ist nur möglich durch eine hohe Belastbarkeit und 
Bereitschaft zur Selbstreflexion der Beraterinnen. Die Beraterinnen haben dabei Kontakt 
mit traumatisierten Menschen, die in ihren intimsten Bereichen Gewalt erfuhren. Diese 
Arbeit ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe (Gefährdungseinschätzung, Hilfe bei 
Herstellen von Schutz und Sicherheit, Einleitung von Maßnahmen z.B. beim Jugendamt), 
die den fachspezifischen Auftrag erfüllt Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen 
im nördlichen Sachsen-Anhalt zu unterstützen, zu stärken, aufzufangen und an 
weiterführende Hilfen zu vermitteln. Diese verantwortungsvolle Aufgabe benötigt eine 
entsprechende und gerechte Vergütung. 

Interesse an eigener Fortbildung 
klare Position über geschlechtsspezifische Ursachen und Risikofaktoren 
sexualisierter Gewalt 
berufliche Erfahrung in der Gewalt-Konflikt-Beratung sind wünschenswert 
einwandfreies polizeiliches erw. Führungszeugnis 
Fahrerlaubnis Klasse B und eigener PKW unbedingt erforderlich 

Fachliche und methodische Anforderungen: 
Erfahrungen in der Gruppenarbeit und Beratung mit fundierten 
Methodenkenntnissen 
Erfahrungen in der Fortbildungsarbeit, Moderation und Präsentation 
Fachwissen zum Thema sexualisierte Gewalt 
Erfahrungen in der Arbeit mit Betroffenen sexualisierter Gewalt 
gute sprachliche Fähigkeiten/Erstellung von schriftlichen Dokumentationen 
(Berichte und Protokolle) 
umfassende pe-Kenntnisse (Textverarbeitung, Präsentation, Datenerfassung und 
I nterneVE-Mail) 

Wir bieten: 
einen selbstständigen, kreativen Arbeitsplatz in einem kleinen, motivierten, 
aufgeschlossenen Team 
eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit 
wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden (Teilzeit, flexibel) 
Entgelt in Anlehnung an TVL 
monatliche externe Supervision und diverse Möglichkeiten zur Fortbildung 
einen engagierten und in der Anti-Gewalt-Arbeit anerkannten Verein als Arbeitgeber 
mit klarer Struktur und Aufgabenteilung 

Kursiv Dargestelltes sind Erläuterungen zur Fachspezifik und erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 


