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Im Kontext des Seminars „#MeToo und die Universität“, das im WS 2019/20 vom Margherita-von- 
Brentano-Zentrum (MvBZ) der Freien Universität Berlin im fachübergreifenden 
Professionalisierungsbereich angeboten wurde, haben Bachelorstudierende sich mit dem Phänomen 
der sexualisierten Gewalt an der Hochschule auseinandergesetzt, haben es in gesellschaftliche 
Wissens- und Deutungsschemata eingeordnet und die spezifischen Funktionsweisen der 
Organisation Hochschule analysiert. Als Ergebnis dieser Arbeit haben die Studierenden eine 
Ausstellung konzipiert, die auf sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt im 
Hochschulkontext aufmerksam machen und zum Abbau von Normalisierung und Tabuisierung des 
Themas beitragen soll. Die Ausstellung wurde im Rahmen eines Aktionstages gezeigt, mit dem eine 
breite Hochschulöffentlichkeit auf das Thema aufmerksam gemacht werden konnte. Die Ausstellung 
war das Ergebnis der studentischen Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen zum Thema: 

 
• Was haben Hochschulstrukturen und die Verfasstheit der Institution Universität mit sexualisierter 

Belästigung, Diskriminierung und Gewalt zu tun? 
• Welche Rolle spielen asymmetrische Machtverhältnisse? 
• Wie ist der mediale Umgang mit dem Thema und wie spiegelt er die gesellschaftliche 

Wahrnehmung dieser Gewaltform? 
• Wie gut ist das Phänomen sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt im 

Hochschulkontext erforscht? 
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• Wie ist Rechtslage in Bezug auf sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt – im 
Strafrecht und im Hochschulkontext? 

• Welche Personengruppen sind besonders gefährdet? 
 

Die Studierenden hielten Erarbeitetes auf Plakaten fest, illustrierten Zahlen mit Kuchendiagrammen, 
boten einen Onlinequiz zur Wissensabfrage und eine „Wäscheleine“ zum Teilen von Erfahrungen an. 
Eine Intervention wie diese Ausstellung, die auf das Thema der sexualisierten Belästigung, 
Diskriminierung und Gewalt aufmerksam macht und online auch längerfristig einer breiteren 
(Hochschul-)Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, ist ein Good-Practice-Beispiel für eine 
innovative Präventionsmaßnahme, da Hochschulmitglieder auf kreative Weise für das schwierige 
Thema sensibilisiert werden. 
 
Die Ausstellung kann unter folgendem Link online besucht werden: 
 

https://www.mvbz.fu-berlin.de/ueber-uns/dokumentation-eigener-
veranstaltungen/20200207_sbdg-aktionstag/index.html 
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