
Thema des Tages
Über Machtmissbrauch und sexuelle Über-
griffe an Hochschulen schreibt Redakteur 
Harald Likus. Über einen Göttinger Profes-
sor, der  wegen mutmaßlicher sexueller Nö-

tigung vor Gericht steht, berichtet Heidi 
Niemann. Bei Fragen schreiben Sie an 
harald.likus@funkemedien.de

Von Heidi Niemann

Göttingen.  Ein 57-jähriger Professor 
der Universität Göttingen muss sich 
seit Mittwoch wegen zahlreicher 
körperlicher und sexueller Über-
griffe vor einer großen Strafkammer 
des Landgerichts Göttingen verant-
worten. Die Staatsanwaltschaft hat 
den Wissenschaftler, der zeitweilig 
als Institutsleiter tätig war und auch 
leitende Positionen in universitären 
Gremien innehatte, wegen insge-
samt 21 Straftaten angeklagt. Die 
Strafverfolgungsbehörde wirft ihm 
unter anderem mehrere besonders 
schwere Fälle der Nötigung in Tat-
einheit mit gefährlicher Körperver-
letzung und Freiheitsberaubung so-
wie diverse sexuelle Nötigungen 
und sexuelle Belästigungen vor. Der 
Angeklagte habe zudem seine Stel-
lung als Amtsträger missbraucht 
und die Schutzlosigkeit der betref-
fenden Frauen ausgenutzt. 

Laut Anklage soll der frühere Ins-
titutsleiter gegenüber zwei Dokto-
randinnen und einer Institutsmit-

arbeiterin sexuell übergriffig gewor-
den sein und diese teilweise auch ge-
schlagen haben. Die Universität 
hatte dem Professor nach Bekannt-
werden der Vorwürfe im Jahr 2017 
die Führung der Dienstgeschäfte 
verboten und ihm ein Hausverbot 
erteilt. Außerdem leitete sie gegen 
ihn ein Disziplinarverfahren ein. 
Dieses ruht derzeit, da zunächst der 
Ausgang des Strafverfahrens abge-
wartet wird. 

Zu den angeklagten Taten soll es 
zwischen Juli 2014 und April 2017 
gekommen sein. Der Professor ha-
be die Doktorandinnen regelmäßig 
zu Terminen in sein Büro einbe-
stellt, und zwar immer um 17 oder 
18 Uhr, wenn seine Sekretärin nicht 
mehr im Haus gewesen sei, heißt es 
in der Anklage. Er habe dann die 
Tür von innen verschlossen und den 
Schlüssel in die Hosentasche ge-
steckt. 

In diese Situation geriet unter an-
derem eine Doktorandin aus Viet-
nam. Bei der ersten angeklagten Tat 
im Sommer 2014 habe der Profes-

Schläge zugelassen. Der Angeklag-
te habe 15-mal mit voller Wucht zu-
geschlagen, dies sei sehr schmerz-
haft gewesen. Erst danach habe er 
sie aus dem Büro entlassen.

 Insgesamt soll es rund ein Dut-
zend solcher Vorfälle gegeben ha-
ben, bei denen er die vietnamesi-
sche Doktorandin jeweils mit bis zu 
20 Schlägen malträtiert habe, teils 
mit dem Bambusstock, teils mit der 
flachen Hand. Der Angeklagte habe 
ihr gesagt, dass er nicht mir ihr zu-
sammenarbeiten könne, wenn er 
nicht seine Wut und seinen Stress 
an ihr abreagieren könne. Die Dok-
torandin habe die Misshandlungen 
aus Angst zugelassen, weil sie Angst 
gehabt habe, dass sie sonst ihr Pro-
motionsvorhaben nicht zu Ende 
führen könnte. Bei dem letzten Vor-
fall hatte sie kurz zuvor entbunden. 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 
Professor vor, ihr auf die Brüste ge-
schlagen zu haben. 

Auch gegenüber einer anderen 
Doktorandin soll der 57-Jährige 
übergriffig geworden sein. Laut An-

Prof. Dorothea Hilliger, HBK (links) 
und Dr. Beate von Miquel, Bochum.

sor erklärt, dass er sie bestrafen 
müsse, weil sie etwas vergessen ha-
be. Er habe sie aufgefordert, sich zu 
entkleiden, um mit einem griffbereit 
auf dem Schreibtisch liegenden 
Bambusstock auf ihr nacktes Gesäß 
schlagen zu können. Als sie sich 
weigerte, habe er ihr gedroht, die 
Zusammenarbeit mit ihr zu been-
den. Da sie sowohl beruflich als 
auch finanziell von ihrem Doktor-
vater abhängig gewesen sei, habe 
die Doktorandin schließlich die 

Das alte Auditorium Maximum der 
Georg-August-Universität Göttin-
gen.       Foto:  Stefan Rampfel  /  Dpa 

Sexuelle Übergriffe an Unis – „Es geht jetzt anders zu“ 
Die Hochschulen bemühen sich um Offenheit, Sensibilität und klare Regeln, bleiben aber anfällig für Machtmissbrauch.
Von Harald Likus

Braunschweig. Puh, zum Glück ist 
der Vortrag gut gelaufen. Internatio-
nales Publikum. Die Referentin ist 
nicht unzufrieden. Auch ein Profes-
sor aus Frankreich gratuliert. Bald 
wird klar, warum er das tut. Er habe 
mit Bedauern bemerkt, dass sie 
einen Ring am Finger trage, sagt er. 
Ob sie denn Französisch spreche? 
Der beste Weg, eine Sprache zu ler-
nen, sei doch ein Liebhaber…

Schlecht und gut eignet sich die 
Geschichte für den Einstieg in das 
heikle Thema Sexismus an Hoch-
schulen. Ihr Nachteil: Sie ist un-
überprüfbar, wurde anonym auf  
„gender-macht-wissenschaft.de“ 
veröffentlicht – übrigens mit dem 
Hinweis, dass die  Beschwerde-Mail 
an die Veranstalterinnen des Kollo-
quiums ohne jede Reaktion verhallt 
sei. Der Vorteil der Geschichte: Sie 
ist aus dem interessanten Graube-
reich. Sind die zitierten Sprüche 
hochgradig sexistisch oder nur ein 
bisschen aufdringlich? Da kommt 
es auf Feinheiten an, auf Betonun-
gen. Und natürlich nimmt man der-
lei je nach eigenen Vorurteilen zur 
Kenntnis. Die einen halten so ekla-
tante, gerichtlich zu klärende Vor-
würfe wie die aus Göttingen (siehe 
Bericht unten) für  die Spitze des 
Eisbergs. So stünde das exzessive 
Beispiel  für ein riesiges, junge Frau-
en dauernd touchierendes und 
dann langwierig belastendes Prob-
lem. Wohingegen die anderen den 
Eindruck haben, von einer feminis-
tischen Gesinnungspolizei umstellt 
zu sein, die nur darauf warte, einzel-
ne Verfehlungen zu generalisieren. 

Oder liegt die Wahrheit, die olle 
Langweilerin, womöglich mal wie-
der irgendwo in der Mitte?

Nun, eher sensibel-optimistisch 
denkt man nach einem Gespräch 
mit Prof. Dr. Dorothea Hilliger über 
diese Themen nach. Sie ist kommis-
sarische Präsidentin der Braun-
schweiger Hochschule für Bildende 

Künste. Vor Jahrzehnten studierte 
sie selbst in Berlin, seit 2004 ist sie 
an der HBK. Einen tiefgreifenden 
Wandel in Fragen der Sexualmoral 
an den Hochschulen habe sie er-
lebt, sagt sie. „Natürlich sind wir in 
hohem Maße sensibler geworden – 
und das ist auch gut so.“ Früher sei-
en unterschwellige Anzüglichkei-
ten häufig vorgekommen. Die  2017 

men laut Daniela Kock sehr selten 
vor. „Da muss der Leidensdruck 
wohl schon groß sein.“ Dann aber 
würden sie gründlich untersucht 
und könnten gegebenenfalls auch 
harte Konsequenzen inklusive Ab-
mahnung oder Entlassung haben. 

Wie hoch ist die Dunkelziffer?
Kann man also sagen, dass der Tep-
pich, unter den die Vorwürfe gegen 
übergriffige Dozenten früher oft ge-
kehrt wurden („Der Sowieso ist halt 
so“), längst nicht mehr in Benut-
zung ist an deutschen Hochschu-
len? Jein, meint Dr. Beate von Mi-
quel. Sie lehrt „Gender Studies“ an 
der Ruhr-Uni Bochum und ist seit 
dem Vorjahr Vorsitzende des Deut-
schen Frauenrats. „Es hat sich wirk-
lich viel verändert, es wird anders 
durchgegriffen“, sagt sie im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. 

Dass Frauen in den vergangenen 
zwanzig Jahren „an die Spitze der 
Hochschulen gestürmt“ seien, wir-
ke sich halt aus. Gleichwohl warnt 
Beate von Miquel vor Friede, Freu-
de, Eierkuchen. „Wir dürfen nicht 
vergessen: Die Universität ist anfäl-
lig. Wir nennen das ,vergeschlecht-
lichter Raum‘“, sagt sie. Das Thema 
habe auch viel mit Scham zu tun. 
Entsprechend hoch müsse man 
wohl die Dunkelziffer ansetzen, 
auch bei Übergriffen unter Studen-
ten oder im Wohnheim oder bei Se-
minaren in Video-Formaten... 

Vor Jahren habe eine Untersu-
chung ergeben, dass jede zweite Stu-
dentin schon einmal Opfer sexuel-
ler Belästigung an der Uni gewor-
den ist. Sie hoffe, sagt die Historike-
rin und Gender-Forscherin,  dass 
eine nun angelaufene Studie zu 
einem günstigeren Schluss gelange. 
Ja, die Aufmerksamkeit sei größer. 
Ja, auch habe eine Tagung zum The-
ma mit 400 Teilnehmern im Vorjahr 
einiges in Bewegung gesetzt. Aber 
man müsse dranbleiben, meint Bea-
te von Miquel. „Eine Schwalbe 
macht noch keinen Sommer.“

durch die „#Metoo“-Bewegung an-
gestoßene Debatte habe vieles ver-
ändert, sagt sie. Wesentlich sei  es, 
nicht nur in allgemeinen Wendun-
gen zu geißeln, wenn junge, oft auf 
das Wohlwollen einer akademi-
schen Leitfigur angewiesene Men-
schen behelligt würden, sondern 
auch subjektive Erfahrungen in die 
Diskussion einzubringen. Genau 
deswegen begnügt sich die HBK  
nicht mit der Richtlinien- und Leit-
bild-Prosa, in der sie – wie alle 
Hochschulen – sämtlichen Sexis- 
und Chauvinismen klare Absagen 
erteilt. Sondern man hat zwei Ak-
tionstage unter dem Motto „Let’s 
talk!“ veranstaltet, damit die Fragen 
nach dem erwünschten und dem 
unerwünschten Umgang möglichst 
konkret zur Sprache kommen. „Ich 

glaube, es gibt nur eine Lösung: Wir 
müssen darüber reden“, findet Do-
rothea Hilliger, und das ist dann 
auch gleich ihre Antwort auf die 
Frage nach dem Graubereich und 
nach den Sorgen mancher Männer, 
man dürfe „ja nichts mehr sagen“. 

„Das kann man miteinander regeln“
Reden also, immer wieder. Dazu 
passt eine Ankündigung Ulrike 
Wrobels, der Gleichstellungsbeauf-
tragten der TU Braunschweig: Im 
März wolle man an der TU eine „ak-
tionsorientierte“ Kampagne ma-
chen, um das Thema sexuelle Beläs-
tigung an der Hochschule bewuss-
ter zu machen und zu vertiefen. 
Auch an der TU Clausthal ver-
spricht man sich viel von offener 
Diskussion und klarer Zuständig-

keit im Präsidium, wie Dr. Natalia 
Schaffel-Mancini für die Uni sagt. 
Dass bei solchen Bemühungen eine 
hysterische Überempfindlichkeit in 
sexuellen Fragen entsteht, glauben 
die Gesprächspartnerinnen alle-
samt nicht. Auch Daniela Kock, die 
seit 2008 an der Ostfalia-Universität 
mit Gleichstellungsproblemen be-
fasst ist, verneint die Frage. „Das 
können vernünftige Menschen mit-
einander regeln“, meint sie. Im 
Ganzen habe sich das Klima in die-
ser Hinsicht verbessert. Auch die 
Tatsache, dass im „Mittelbau“ der 
Ostfalia wieder mehr Lehrende un-
befristet beschäftigt seien als vor 
Jahren, erwähnt sie diesbezüglich. 
„Sie haben dann ein anderes Stan-
ding.“ Schwere Vorwürfe oder gar 
Anzeigen von Studentinnen kom-

Wütende Proteste von Studentinnen und Studenten gab es vor knapp drei Jahren an der Universität im spanischen Granada. Mehrere junge Frauen hatten 
einen Professor der sexuellen Belästigung bezichtigt.   Foto:  Álex Cámara  /  dpa 

Göttinger Professor wegen sexueller Nötigung vor Gericht
Ehemaliger Institutsleiter soll Mitarbeiterinnen eingesperrt, geschlagen und begrapscht haben.

klage soll er ihr mehrfach auf die be-
kleidete Brust geschlagen, ihren 
Körper betastet und sie oberhalb 
der Bekleidung an Brüsten und Po 
berührt haben. Zur Begründung ha-
be er erklärt, dass er einen „Symme-
triecheck“ mache. Damit könne 
man frühzeitig Erkrankungen er-
kennen, insbesondere Krebs. In 
einem anderen Fall habe er ihr völ-
lig unvermittelt auf die Brüste ge-
schlagen und dies damit begründet, 
dass dies die Milchproduktion anre-
ge. Die Doktorandin habe sich 
durch die Übergriffe äußert beläs-
tigt gefühlt. 

In einem anderen Fall soll der 
Professor eine Institutsmitarbei-
terin in sein Büro eingeschlossen 
und ihr als „Bestrafung“ für einen 
abhanden gekommenen Schlüssel 
auf das Gesäß geschlagen haben. 
Der Angeklagte habe der Technike-
rin anschließend eingeschärft, dass 
dies geheim bleiben müsse. Er habe 
sie erst gehen lassen, nachdem sie 
versprochen hatte, niemandem et-
was davon zu erzählen.

Musikhochschule 
München: Ex-Chef  
Mauser muss in Haft
Salzburg .  Der wegen sexueller Nöti-
gung verurteilte Ex-Präsident der 
Musikhochschule München muss 
bis Anfang Februar seine Gefäng-
nisstrafe in Österreich antreten. 
Dem 67 Jahre alten Musikwissen-
schaftler und Pianisten Siegfried 
Mauser sei ein Gutachten zugestellt 
worden, das seine Hafttauglichkeit 
bestätige, sagte ein Sprecher des 
Salzburger Landgerichtes. Außer-
dem sei Mauser aufgefordert wor-
den, die Haft bis  1. Februar anzutre-
ten. Der Bundesgerichtshof hatte 
im Oktober 2019 das Urteil des 
Landgerichts München I bestätigt, 
das Mauser im Mai 2018 wegen se-
xueller Nötigung in drei Fällen zu 
einer Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren und neun Monaten verurteilt 
hatte. Er hatte demnach eine Sänge-
rin in seinem Büro aufs Sofa gesto-
ßen und trotz Gegenwehr sexuelle 
Handlungen an ihr vorgenommen. 
Mauser führte von 2003 bis 2014 
die Musikhochschule München. 
Danach leitete er bis 2016 das Mo-
zarteum in Salzburg. dpa


