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N
ach dem Amoklauf von Win-
nenden, der den Täter am 11.
März 2009 auch durch Tü-

bingen führte, thematisierten die Tübin-
ger Kriminologen die Sicherheit an der
Universität Tübingen. Das Rektorat gab
2011 die Tübinger Sicherheitsstudie
(TüS) in Auftrag, die unter anderem
hochschulspezifische Formen der Kri-
minalität, anderes abweichendes Ver-
halten und sichtbare Störungen der
Ordnung im Sinne von „social disorder“
bzw. „signs of incivility“ untersuchte.
Außerdem wurde zwischen „objek ti -
v(iert)er Sicherheitslage“ und dem „sub-
jektiven Sicherheitsgefühl“ unterschie-
den. 

Delikte im „Hellfeld“
Die Studie erfasst Daten zur „Kriminali-
tät im Hellfeld“, also zu Delikten am
Tatort „Universität Tübingen“, die der
Polizeidirektion Tübingen 2010 be-
kannt wurden. Mit 200 Fällen lagen
diese bis zu zehnmal niedriger, als bei
rund 40 000 Studierenden und Mitar-
beitern zu erwarten gewesen wäre. Es
handelte sich hierbei überwiegend um
Diebstahlsdelikte (52 Prozent). Bei ei-

ner Aufklärungsquote von 30 Prozent
wurden nur relativ wenige Täter ermit-
telt, die zum Teil nicht der Universität
angehörten. 

Die geringe Kriminalitätsrate der
Studenten überraschte. Die Merkmale
männlich, zwischen 20 und 25 Jahre,
viel freie Zeit, eine gewisse Affinität zu
Alkohol und Drogen, geringes Einkom-

men und bescheidene Wohnverhältnisse
korrelieren eigentlich mit Straffälligkeit.
Warum Studenten dennoch selten kri-
minell werden, hängt damit zusammen,
dass sie mit der Reifeprüfung bereits ei-
nen hohen Bildungsstand erreicht ha-
ben und diesen an der Universität wei-
ter entwickeln. Dort haben sie – hof-
fentlich – Vorbilder gefunden, und dort
streben sie bestimmte Ideale an. Sie
sind trotz des laufenden Reifeprozesses
meist gut in ihre Herkunftsfamilien und
in die Gruppe der Gleichaltrigen einge-
bunden. Sie weisen ein angemessenes
Anspruchsniveau auf und können –
auch im Vergleich zu Gleichaltrigen –
Konsumverzicht üben. Günstig ist, dass
sie in aller Regel die Freizeit strukturiert
verbringen. Studierende sind zukunfts-
orientiert und verfügen über eine Le-
bensplanung. Hoffnung auf eine gute
Zukunft und – umgekehrt – etwas zu
verlieren haben macht sie gegen Straf-
fälligkeit resistent.  

Hohe Dunkelziffer 
Insgesamt beantworteten 2 549 Studie-
rende (10,1 Prozent Rücklaufquote)
und 1 125 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter (Rücklaufquote: 16,9 Prozent)
online Fragen zur Kriminalität auf dem
Universitätsgelände. Die Frage nach
„Opfererfahrungen“ ergab im Gegen-
satz zu den polizeilich bekanntgewor-
denen Taten ein beträchtliches Dunkel-
feld, vor allem im Diebstahlbereich,
aber auch im Tatkomplex Beleidigung,
Stalking, Diskriminierung und Bedro-
hung.

Positives Sicherheitsgefühl
Mitarbeiter und Studierende füh-
len sich an der Universität Tübin-
gen sicher. In der Online-Befra-
gung bezeichneten 80 Prozent
der Antwortenden das Universi-
tätsgelände als sehr sicher bzw.

eher sicher. 87,1 Prozent gaben an, sich
in Universitätsgebäuden fast so sicher
zu fühlen wie in ihrer Wohngegend
(89,3 Prozent). Frauen unter den Stu-
dierenden und Mitarbeitenden fühlten
sich erwartungsgemäß weniger sicher
als Männer.

Präventive Maßnahmen
Da die Universität personell, räumlich,
strukturell und funktional deutliche Pa-
rallelen zu einer Kommune aufweist,
empfahlen die Tübinger Kriminologen,
die Grundsätze der kommunalen Kri-
minalprävention auf die Hochschulsi-
cherheit zu übertragen. Um auch künf-
tig ein sicheres Umfeld zu bieten, soll
sich die Universität Tübingen nach den
Ergebnissen der TüS noch stärker als
soziale Universität definieren und
„sanfte“ umweltgestalterische Maßnah-
men des präventiven Ansatzes „Crime
prevention through environmental de-
sign (CPTED)“ umsetzen. Abgeraten
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wurde von Überwachungskameras, Zu-
trittsbeschränkungen und einer Cam-
pus-Polizei. Vielmehr schlugen die Wis-
senschaftler unter anderem vor, Mitar-
beiter in Verwaltung und Bibliotheken
im Hinblick auf Hochschulsicherheit zu
schulen, Durchsagemöglichkeiten in
zentralen Gebäuden zu installieren und
einen abendlichen Begleitservice auf
dem Campus anzubieten. Da vor allem
Frauen sich oft weniger sicher fühlten
als Männer, sei es wichtig, insbesondere
auf die Wünsche von Studentinnen und
Mitarbeiterinnen einzugehen. Die For-

scher begrüßten, dass das Rektorat zwi-
schenzeitlich eine dem Kanzler zuge-
ordnete Kommission „Konfliktmediati-
on an der Universität Tübingen“ einge-
richtet hat.

Ausblick
Die Tübinger Sicherheitsstudie ist ein
erster allgemeiner Zugriff auf die The-
menfelder „Hochschulkriminalität“ und
„Hochschulsicherheit“ in Deutschland.
Dennoch braucht man noch speziellere
Untersuchungen, um das angesproche-
ne Phänomen differenzierter erfassen

zu können, etwa Wirtschaftskriminali-
tät an Hochschulen, Wissenschaftskri-
minalität in unterschiedlichen Erschei-
nungsformen, Rechts- und Linksextre-
mismus, Patientensicherheit in Univer-
sitätskliniken, Bedrohung von Wissen-
schaftlern auf Grund ihrer Forschun-
gen/Lehrmeinungen sowie Hasskrimi-
nalität gegenüber ausländi schen/inter -
nationalen Studierenden und Mitarbei-
tern. Über Kooperationspartner an an-
deren Hochschulen würden sich die Tü-
binger Kriminologen sehr freuen.
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