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Herrschaft und Machtmissbrauch die Stirn bieten

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld möchte sich nicht 
dezidiert  zu dem aktuell  laufenden Verfahren äußern,  sondern  die  Möglichkeit  nutzen,  
allgemein und explizit auf das Thema einzugehen.

Die  aktuelle  Art  und  Weise  über  die  Themen  Sexismus,  Machtmissbrauch  und 
Diskriminierungen zu sprechen, wird von uns abgelehnt. Die individuelle medienwirksame 
Skandalisierung ist nicht in der Lage, die auch dafür  verantwortlichen gesellschaftlichen 
Strukturen  aufzuzeigen und  die  Probleme zu bekämpfen.  Die  Opfer  sind  immer  auch 
Individuen,  dies  sollte  aber  nicht  über  die  zu  Grunde  liegende  Gesellschaft  
hinwegtäuschen und letztlich zur Tabuisierung dieser Umstände beitragen.

Der  AStA  der  Uni  Bielefeld  setzt  sich  für  die  Auflösung  dieser  zugrunde  liegenden 
sexistischen und patriarchalen Strukturen ein,  zum Beispiel  durch die Organisation der 
"Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie". Wir wollen nicht die Symptome allein 
bekämpfen, sondern gleichsam die Ursachen. Die Skandalsierung sexualiserter Gewalt 
durch die Medien führt zu einer undifferenzierten, unsensiblen und für Betroffene oftmals 
traumatisierenden  Meinungsmacherei,  die  meistens  in  Schuldzuweisungen  an  die 
Betroffenen mündet.

Wir  erkennen  das  Prinzip  der  Definitionsmacht  als  in  solchen  Fällen  maßgebliches 
Kriterium für  die Bewertung und weiteres Verhalten zur Unterstützung und Schutz der 
Betroffenen  an.  Sexualisierte  Gewalt  kann  bei  mündigen  Erwachsenen  nur  von  den 
Betroffenen selbst als solche definiert werden, ungeachtet der rechtlichen Möglichkeiten,  
das  relevante  Geschehen  strafrechtlich  zu  verfolgen.  Wenn  eine  Situation  von  einer 
Person als grenzüberschreitend empfunden wird, dann ist dies zunächst die Grundlage, 
auf der wir uns verhalten wollen. Der öffentliche Umgang mit dem Thema wird weder den  
Betroffenen, noch den Bemühungen antisexistischer, antipatriarchaler Initiativen gerecht, 
die  Verarbeitung des Geschehenen wird den Betroffenen erschwert  und die zugrunde 
liegenden Strukturen verschleiert.

Struktureller Sexismus und Machtmissbrauch, der sich in unserer Gesellschaft in nahezu 
allen  Bereichen  des  öffentlichen  und  privaten  Lebens  zeigt,  findet  einen  expliziten 
Ausdruck in sexualisiertem Machtmissbrauch von Vorgesetzten gegenüber hierarchisch 
schlechter Positionierten. Hierarchische Verhältnisse prägen den universitären Alltag und 
auch  an  Hochschulen  kommt  es  zu  Machtmissbrauch  jeglicher  Art.  Sei  es,  dass 
wissenschaftliche  Mitarbeiter_innen  mehr  Stunden  leisten  als  entlohnt  werden,  dass 
Menschen  aufgrund  bestimmter  Stereotype  benachteiligt  werden,  sei  es,  dass 



Studierende aufgrund ihres Aussehens oder Geschlechts besser benotet werden. Oder  
das sexuelle Handlungen erpresst werden.

In  einer  demokratisch verfassten  Gesellschaft  sollten  solche Abhängigkeitsverhältnisse 
und Diskriminierungen nicht vorkommen, weder vereinzelt noch alltäglich. Der AStA der 
Universität  Bielefeld  spricht  sich  daher  klar  gegen  jede  Form  von  sexueller  Gewalt,  
Machtmissbrauch und Diskriminierung aus. Das Tabu muss überwunden werden und die 
Frage erlaubt sein, wie so etwas überhaupt und vor allem an freiheitlich demokratischen 
Universitäten Alltag sein kann. Fragen mögen weh tun, aber ohne sie müssen wir immer 
dieselben Fehler reproduzieren.

• Der  AStA  fordert  deshalb  noch  einmal  alle  Involvierten  in  dem  Fall  und  die 
Gesellschaft  allgemein  auf,  das  Schweigen  zu  brechen  und  Sexismus, 
Machtmissbrauch und Diskriminierung offensiv die Stirn zu bieten. Es ist keinesfalls 
klar,  wie  die  Unileitung  sich  angesichts  solcher  Vorwürfe  verhält  und  welche 
Paradigmen die relevanten Entscheidungsprozesse leiten.

• Wir fordern einen transparenten Umgang mit diesem Thema, denn nur so kann es 
den Studierenden ermöglicht werden, sich in einer solchen Situation zwischen den 
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu entscheiden.

• Der AStA fordert von der Leitung der Universität Bielefeld einen Umgang mit dem 
Thema, der den Betroffenen gerecht wird und gleichsam die Vorbeugung solchen 
Verhaltens gewährleistet.
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