
                               
 

 

 

 

 

Richtlinie des Fachbereichs Sozialwesen der FH Münster zum Umgang mit sexueller Belästigung und 

Gewalt1  

 

 

Grundsätze 

Der Fachbereich Sozialwesen fördert die gleichberechtigte Zusammenarbeit seiner Mitglieder und 

Angehörigen in allen Bereichen und auf allen Funktionsebenen in Dienstleistung, Studium, Lehre und 

Forschung. Der Fachbereich wirkt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit seiner Mitglieder und 

Angehörigen sowie auf einen wertschätzenden Umgang hin.  

Der Fachbereich setzt sich innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches dafür ein, dass das Recht auf 

Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der 

Geschlechtsidentität respektiert und gewahrt wird.  Der Fachbereich sensibilisiert seine Mitglieder und 

Angehörigen für die Problematik der sexuellen Belästigung und Gewalt. Betroffene Frauen und 

Männer sollen ermutigt werden, sexuelle Belästigung und Gewalt nicht hinzunehmen, sondern ihre 

Ablehnung unmissverständlich deutlich zu machen und sich aktiv dagegen zu wehren.  

Der Fachbereich erachtet sexuelle Belästigung und Gewalt unter Ausnutzung von 

Abhängigkeitsverhältnissen im Studium oder am Ausbildungs- und Arbeitsplatz unter Androhung 

persönlicher, studienbezogener oder beruflicher Nachteile bzw. unter Zusage von Vorteilen als 

besonders schwerwiegend. 

 

1. Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie schützt die Studierenden, die Angestellten in Verwaltung und Technik, die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und die hauptamtlich Lehrenden, wie auch die 

Lehrbeauftragten am Fachbereich. Soweit Studierende durch Dritte innerhalb eines durch die 

Prüfungsordnung vorgeschriebenen Praktikums sexuelle Belästigung oder Gewalt erfahren, können sie 

sich an die Ansprechpartner*innen des Fachbereichs wenden (Nr. 4,5).  

Die Richtlinie schützt vor sexueller Belästigung und Gewalt, die von Angehörigen und Beschäftigten 

des Fachbereichs, wie auch von Dritten (Besucher*innen, Beschäftigte von Drittfirmen) ausgeht. 

     

2. Begriffsbestimmung der sexuellen Belästigung und Gewalt 

(1) Der Fachbereich Sozialwesen wendet die Definition von sexueller Belästigung gemäß § 3 Abs. 4 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) einschließlich der darauf basierenden Rechtsprechung 

an. 

(2) Sexuelle Belästigung am Studien- oder Arbeitsplatz liegt vor, wenn ein unerwünschtes, sexuell 

bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, 

sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes 

Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen oder sexistischen Darstellungen gehören, 
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bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere, wenn 

ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 

gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird (vgl. § 3 Abs. 4 AGG). 

(3) Sexuelle Diskriminierung und Gewalt werden in vielfältiger Art und Weise ausgeübt. Dies geschieht 

verbal, nonverbal und auch durch tätliche Übergriffe. Der Gesamtbereich der sexuellen Belästigung 

und Gewalt soll durch die folgenden aufgeführten Verhaltens- und Handlungsweisen beispielhaft 

beschrieben werden: 

 Bemerkungen sexuellen Inhalts, insbesondere sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch, 

entwürdigende und entpersonalisierende Bemerkungen über Personen und/oder deren Körper, 

die in einen (auch subtilen) sexuell geprägten Zusammenhang gestellt werden, 

 sexuell herabwürdigende Kommentare über das Intimleben, die sexuelle Orientierung und den 

Körper, 

 unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen, 

insbesondere obszöne und sexuell herabwürdigende Schmierereien in öffentlichen Räumen,  

 die verbale, bildliche oder elektronische Präsentation pornografischer oder sexistischer 

Darstellungen außer zum Zweck wissenschaftlicher Analyse und künstlerischer Darstellung, 

 das Kopieren, Anwenden oder Nutzen obszöner, sexuell herabwürdigender Computerprogramme 

und Internetseiten auf EDV-Anlagen in Diensträumen, Gebäuden oder auf dem 

Universitätsgelände, 

 unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, insbesondere sexuell 

bestimmte körperliche Berührungen, Aufforderung zu sexualisiertem oder sexuellem Verhalten, 

 Verfolgung und Nötigung mit (auch indirektem) sexuellem Hintergrund, 

 Handlungen, die die Straftatbestände der §§ 177, 184 i StGB erfüllen 

 

3.  Anlaufstellen der FH Münster 

Betroffene können sich stets an 

- die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der FH Münster, 

- das Präsidium als Leitung der Hochschule, 

- die Dekanin/den Dekan des Fachbereichs  

wenden.  

 

4. Umgang mit Beschwerden am Fachbereich Sozialwesen  

(1) Der Fachbereich Sozialwesen stellt sicher, dass Beschwerden über Vorfälle sexueller 

Diskriminierung und Gewalt im Sinne der Nr. 2 entgegengenommen und in Abstimmung mit den 

Beschwerdeführern zielführend und soweit erforderlich unter Einschaltung der Personalabteilung bzw.  

dem Präsidium bearbeitet werden. Der Fachbereich stellt keine eigenständigen Ermittlungen zum 

Sachverhalt an. Die Entscheidung über das weitere Verfahren und ggf. zu treffende arbeits- oder 

disziplinarrechtliche Maßnahmen obliegt der Personalabteilung bzw. dem Präsidium.  

(2) Betrifft die Beschwerde einen/eine Lehrbeauftragte/n des Fachbereichs, ist der Fachbereich für die 

Behandlung der Beschwerde zuständig. In jedem Fall wird das Präsidium über die Beschwerde 

informiert.  

 

5. (Erst)Beratung am Fachbereich Sozialwesen  

(1) Außerhalb bzw. zusätzlich zum Beschwerdeweg gem. Nr. 4 stellt der Fachbereich sicher, dass den 

Betroffenen der Weg zu einer niedrigschwelligen (Erst)Beratung am Fachbereich eröffnet wird. Dazu 
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benennt der Fachbereich eine Ansprechperson für sexuelle Gewalt und Belästigung am Fachbereich 

Sozialwesen (Nr. 6). 

(2) Die Betroffenen können sich in jedem Fall direkt an den Dekan/die Dekanin wenden.  

(3) Wegen Vorfällen, die während eines verpflichtenden Praktikums von Dritten ausgehen, können sich 

die Studierenden auch an eine Mitarbeiterin des Referats Praxis und Projekte wenden.    

     

6. Ansprechperson für sexuelle Gewalt und Belästigung am Fachbereich Sozialwesen 

(1) Der Fachbereichsrat bestellt eine Ansprechperson für Betroffene. Ziel ist die Ermöglichung eines 

niedrigschwelligen Erstkontakts.  

(2) Die Ansprechperson ist für alle Schilderungen zuständig, die Sachverhalte der Nr. 2 betreffen. Auch 

ein Verhalten, das unterhalb der Schwellen der Nr. 2 liegt, kann Gegenstand der Beratung sein. Dies 

gilt insbesondere für ein Verhalten, das von Angehörigen der Hochschule im Sinn der Nr. 2 in Bezug 

auf das bestehende Abhängigkeitsverhältnis zu Lehrenden subjektiv als grenzüberschreitend 

angesehen wird.  

(3) Die Betroffenen können sich an die Ansprechperson ohne die Verpflichtung, den Namen des 

Beschuldigten zu nennen, wenden.  Sie sind berechtigt eine Person des Vertrauens zu dem Gespräch 

mit der Ansprechperson hinzuzuziehen. 

(3) Aufgabe der Ansprechperson ist, den von sexueller Belästigung und Gewalt Betroffenen eine – 

ergebnisoffene –  Möglichkeit zur Aussprache zu geben. Alle Schritte erfolgen daher im Einvernehmen 

mit den Betroffenen (mit Ausnahme des Abs. 6).  

Die Ansprechperson stellt keine eigenen Ermittlungen zum Sachverhalt an. Die Anonymität der 

Betroffenen wird - soweit dies rechtlich möglich ist und mit Ausnahme des Abs. 6 – gewahrt. 

(4) Die Ansprechperson erläutert, welche Optionen den Betroffenen offenstehen. Sie informiert 

insbesondere über das dienstrechtliche bzw. arbeitsrechtliche Verfahren der FH für den Fall der 

Einlegung einer Beschwerde bei den zuständigen Stellen der FH. Die Ansprechperson informiert weiter 

über mögliche arbeits- oder dienstrechtliche Maßnahmen im Falle der Feststellung eines Tatbestands 

im Sinne der Nr. 2.      

(5) Die Ansprechperson informiert über die Möglichkeit von Beratung und therapeutischer 

Unterstützung innerhalb und außerhalb der Hochschule. 

(6) Werden der Ansprechperson gravierende Vorfälle geschildert, die 

 eindeutig den Tatbestand der sexuellen Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG erfüllen und/ 

oder  

 körperliche Übergriffe beinhalten und /oder  

 den Tatbestand der sexuellen Nötigung gem. § 177 StGB erfüllen oder  

 werden Vorfälle unterhalb dieser Schwellen geschildert, die sich wiederholend auf dieselbe 

beschuldigte Person beziehen, gilt folgendes:  

Die Ansprechperson berät die Betroffenen intensiv im Sinne des Abs. 4. Im Sinne eines vorbeugenden 

Opferschutzes informiert die Ansprechperson – als letzten Schritt -  den Dekan über den Vorfall 

einschließlich des Namens der betroffenen Person, ggf. gegen deren Willen. Sie teilt diesen Schritt den 

Betroffenen mit. Dies gilt unabhängig davon, ob der Ansprechperson der Name des Beschuldigten 

genannt wird.  Die Ansprechperson bietet der betroffenen Person ihre Begleitung bei Gesprächen mit 

dem Dekan bzw. den zuständigen Stellen der Hochschule an. Sie informiert zudem über Möglichkeiten 

des Opferschutzes und der Opferbegleitung zur Vermeidung einer Sekundärviktimisierung (u. a. 

Beratungsstellen, Nebenklagevertretung, psychosoziale Prozessbegleitung).    

Im Erstgespräch weist die Ansprechperson die Betroffenen explizit auf die Regelungen der Nr. 6 Abs. 6 

hin. 
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7. Nachteilsverbot 

Der Fachbereich stellt sicher, dass den Studierenden und Mitarbeitenden durch eine Beschwerde 

und/oder durch die Inanspruchnahme einer (Erst)Beratung am Fachbereich keine Nachteile am 

Arbeitsplatz oder im Studium entstehen. 

 

8. Überprüfung der Richtlinie 

Die Richtlinie wird nach einem Jahr ihrer Geltung in Bezug auf Wirksamkeit und Praktikabilität 

überprüft und ggf. fortgeschrieben.  

 

 

 

 

 


