
JURISTISCH NICHT ZU LÖSEN:

PATRIARCHALE
GEWALT



Überall Sexismus, nirgendwo Gerechtig-
keit. Diese traurige aber realistische Losung 
gilt auch für unsere Uni, um die wir unseren 
Alltag in erheblichen Maße strukturieren 
müssen.
 Die Universität muss als Teil des gesellschaft-
lichen Raums verstanden werden, welche so-
mit selber von Strukturen durchzogen ist, die 
gesamtgesellschaftlich wirksam sind.
 Die Verharmlosung und Verklärung sexisti-
scher Übergriffe sowie sexualisierter Gewalt 
ist in diesem Zusammenhang keinesfalls zu-
fällig oder als Einzelfall zu verstehen, son-
dern sind eine Ausprägung von patriarchalen 
Strukturen (solche, in denen Männer Macht 
über Frauen besitzen und ausüben), denen 
wir alle in verschiedenen Formen und Funk-
tionen ausgesetzt sind.
 Dabei sind wir, als studentische Vertretung 
und Anlaufstelle, in der alltäglichen politi-
schen und praktischen Arbeit immer wieder 

mit Fällen konfrontiert, die uns zum einen 
schockieren, dabei allerdings zeitgleich per-
fekte Abbilder dessen sind, was patriarchale 
Gewalt ausmacht. Die jährlich stattfindende 
Begrüßungswoche für die neuen Studieren-
den ist ein Schauplatz genau dieser gesell-
schaftlich bedingten Gewaltausübung.
Patriarchaler Machtmissbrauch. Der Start 
ins Studium ist für alle ein Sprung ins Unge-
wisse und mit vielen Ängsten und Hemmun-
gen belegt, die nicht selten mit Alkohol gelin-
dert werden. In dieser Konstellation sind auch 
Personen, die hier Verantwortung für die 
Er*Sies übernehmen mit einem erheblichen 
Maße an Macht (durch Wissensvorsprung 
und Vorbildfunktion) in ihrer Rolle als Tu-
tor*innen ausgestattet - und es sind uns ver-
schiedene Fälle zugetragen worden, in denen 
dieses Verhältnis von einigen Tutoren aus-
genutzt wurde. Erschwerend kommt dann im 
Nachgang häufig hinzu, dass die Gremien die 

hier organisierend und/oder sanktionierend 
einschreiten könnten (Fachräte, Fachschaf-
ten o.ä.) von Männern dominiert werden, die 
in vielen Situationen bewusst oder unbe-
wusst Täter schützen, indem sie relativieren-
de Sichtweisen auf Missbrauchsfälle geltend 
machen: „Mein Freund/Bekannter kann doch 
kein Täter sein“, „Menschen die solche Ämter 
bekleiden können doch nicht...“ oder das An-
zweifeln einer missbräuchlichen Handlung 
sind hierbei gängige Argumentationsmuster. 
Und sie funktionieren leider viel zu häufig, 
wenn sie unwidersprochen bleiben.
Juristisch nicht zu lösen: patriarchale Ge-
walt. Gerade in der Diskussion über Ungleich-
verhältnisse und den alltäglichen Sexismus 
mit dem Frauen* konfrontiert sind, wird häufig 
angeführt, dass sich all diese Probleme doch 
in „fairen Verfahren“ lösen lassen würden. 
Dies ist naheliegend, gehen wir doch zunächst 
davon aus, dass unser Zusammenleben nach 

rechtsstaatlichen Maßstäben auch gerecht 
gestaltet wird.
Die Krux bei der Sache: rechtsstaatliche Mittel 
und Herangehensweisen, die eine allgemeine 
Gleichheit (auch der Geschlechter) vor dem 
Gesetz propagieren, scheitern an ungleich 
strukturierten gesellschaftlichen Realitäten 
und Positionierungen der Geschlechter. Dies 
wird auch nicht aufgehoben, wenn die Betrof-
fene und Täter in einem Verfahren vorgeblich 
„neutral und objektiv“ gehört werden und da-
ran anschließend ein Urteil gefällt wird. Die-
ses Urteil und damit die Rechtsprechung im 
Allgemeinen bevorteilen nämlich hauptsäch-
lich Männer. Die Idealisierung dieser Ver-
fahren hat zur Folge, dass sie auf sämtliche 
gesellschaftlichen Bereiche übertragen wer-
den und sich deshalb auch  an der Uni finden 
lassen. 
Wir haben es hierbei schlichtweg mit 
der Ignoranz eines gesellschaftlichen 



Ungleichverhältnisses zu tun, das eingangs 
bereits beschrieben wurde und sich mit dem 
Begriff (struktureller) Sexismus benennen 
lässt. Die Idealisierung rechtsstaatlicher 
Rhetorik stellt im Wissen um dieses Verhält-
nis also bereits eine Verklärung dar, da so 
getan wird als wären die entsprechenden 
Institutionen und ihr Handeln nicht mit patri-
archaler Scheiße durchsetzt. In einer Gesell-
schaft, in der nahezu alle sexuellen Übergriffe 
von Männern auf Frauen* ausgehen, muss 
sich klar parteilich mit den betroffenen Frau-
en* gezeigt werden. Ein Bruch mit diesem Ver-
klärungsmuster ist ein erster Bruch mit den 
patriarchalen Verhältnissen und der Beginn 
einer notwendigen feministischen Praxis. 
Zeigt euch solidarisch! Feminism for Future 
- eine andere Gesellschaft ist möglich!

Wenn ihr grenzüberschreitendes Verhalten beobachtet 

oder erlebt habt bieten euch die folgenden Anlaufstel-

len Hilfe und Unterstützung: 

Sachbearbeitungs-Stellen für Frauen- und Geschlech-

ter- sowie Queerpolitik des AStA

Sprechstunde: jeden Dienstag 14 - 16 Uhr

 fgp@asta-hannover.de   queerpol@asta-hannover.de 

Autonomes Feministisches Kollektiv

 afk_hannover@riseup.net

Antidiskriminierungsstelle (ADS) der Stadt Hannover

 antidiskriminierungsstelle@hannover-stadt.de

 0511 168-36238   0511 168-36242

Frauennotruf Hannover

 info@frauennotruf-hannover.de

 0511 332112

„Männer nehmen die Welt nicht wahr, weil sie selber 

glauben, sie seien die Welt.“ —  Virginia Woolf

 AStA Uni Hannover  
 www.asta-hannover.de


