
16.11.2020 

Eilantrag an den Studierendenrat Tübingen 
  
Antragsteller: Jonathan 
 
Hintergrund: 
Wie aus einem Artikel des Schwäbischen Tagblatts vom 13.11.20 und einer Mitteilung 
der Katholisch-Theologischen Fakultät vom 12.11.20 hervorgeht, ist es an der Fakultät 
„in den vergangenen zehn Jahren zu sexuellen Grenzverletzungen und zu emotionalem 
Missbrauch gekommen“.  
Dekan Möhring-Hesse schließt ein Netzwerk nicht aus. Die Fakultät hat den Betroffenen 
Solidarität zugesagt und den Dekan, die Gleichstellungsbeauftragt der Fakultät und eine 
Person im Gleichstellungsbüro der Universität als Ansprechpersonen genannt. 
  
Antrag: 
Der Studierendenrat ist solidarisch mit allen Betroffenen.  
Wir fordern lückenlose Aufklärung und unbedingte Solidarität mit den Betroffenen 
sexualisierter Gewalt und emotionalen Missbrauchs.  
Wir begrüßen den offenen Umgang der Katholisch-Theologischen Fakultät mit den 
Vorfällen und erwarten, dass sie alles in ihrer Macht stehende unternimmt, um den 
Betroffenen Hilfe zukommen zu lassen und mögliche Missbrauchssysteme aufzudecken. 
Die Vorfälle müssen Konsequenzen für die Täter(*innen), aber auch das Umfeld, das 
derartige Gewalt ermöglicht hat, nach sich ziehen. Die Fakultät muss deshalb 
untersuchen, welche Strukturen den Taten entweder förderlich waren oder sie zumindest 
nicht verhindert haben und entsprechende Veränderungen vornehmen. 
  
Wir erwarten, dass die an der Aufklärung beteiligten Stellen der Universität parteilich für 
die Betroffenen vorgehen, das heißt im Sinn des Konzepts der Definitionsmacht deren 
Darstellung nicht infrage stellen. 
Neben dem aktuellen Fall ist dieses Vorgehen auch unverzichtbar für alle anderen 
vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Betroffenen sexualisierter Gewalt an der 
Universität Tübingen. Diese müssen wissen, dass die Universität bedingungslos hinter 
ihnen steht und es keine Toleranz für derartige Taten gibt. 
Eine juristische Aufklärung ist nicht Aufgabe der Universität, Pseudo-Neutralität daher 
nicht angemessen. 
  
Der Studierendenrat fordert die Universität außerdem auf, eine unabhängige Stelle zur 
Unterstützung betroffener Personen einzurichten. Dies kann auch in Form von weiteren 
Mitteln für das Gleichstellungsbüro stattfinden. Die gegenwärtigen Ansprechpersonen 
(Prorektorin Amos und Kanzler Rothfuß) sind weder in der Unterstützung Betroffener 
geschult, noch können sie als Teil der Universitätsleitung unabhängig sein. 
Wenn die Universität sexualisierte Gewalt ernst nimmt, muss sie eine Stelle mit 
entsprechend geschulten Personen einrichten. 
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