
«Als wären 
Studierende zarte, 
schwache, hiloWse 
»esenR
Kenneth Westhues ist der weltweit renommierteste Experte 
für Mobbing an Hochschulen. Er stellt der ETH im Umgang mit 
dem «Fall Carollo» ein miserables Zeugnis aus. Und kritisiert, 
dass Doktoranden anonym gegen Professoren vorgehen kön-
nen.
Ein Interview von Silvan Aeschlimann, Dennis Bühler und Dominik Osswald, 25.03.2019

Herr Westhues, Sie haben den «Fall Carollo» für die Republik analysiert 
und dafür alle relevanten Dokumente studiert. Haben Sie in den Unter-
lagen einen hinreichenden Grund für eine Entlassung gefunden?
Nein. Ich habe in den Dokumenten zwar rund 50 unterschiedliche An-
schuldigungen gegen Professorin Marcella Carollo gefunden, doch ist kein 
einziger schwerer Verstoss darunter. Es sind unscharfe Vorwürfe.

Was verstehen Sie darunter?
Verfehlungen, die so vage und allgemein gehalten sind, dass sie schwer zu 
widerlegen sind. Der Vorwurf etwa, Carollo habe «übermenschliches Enga-
gement» erwartet. Oder sie sei gegenüber ihren Doktorandinnen «respekt-
los» aufgetreten und habe Mikromanagement angewendet.

Und konkrete Vorwürfe – keine?
Die konkreten Anschuldigungen betreäen entweder in der Forschung völ-
lig alltSgliche VorgSnge oder triviale Vergehen. Etwa, wenn Carollo vorge-
worfen wird, sie habe ihre Doktorandinnen am Abend zu jitzungen aufge-
boten, ihre Körperhaltung kritisiert oder ihnen geraten, «weniger Zeit für 
Make-up und mehr Zeit für die Forschung aufzuwenden».

Ist dieser raue Ton in der Spitzenforschung wirklich normal?
Das meiste Fehlverhalten, das Carollo zugeschrieben wird, spiegelt das 
gewöhnliche Innenleben Beder Forschungseinrichtung wider. Es ist völ-
lig normal, dass ein Professor die Arbeit eines jtudenten als unterdurch-
schnittlich beurteilt und es ablehnt, ihn weiter zu betreuen, wShrend ein 
anderer Professor denselben jtudenten gerne betreut. Umgekehrt ist es 
normal, dass einige jtudenten den gleichen Professor schlecht Rnden, von 
dem andere jtudenten schwSrmen.

Wir sprechen von zwölf Doktorandinnen und Postdocs, die schwere 
Vorwürfe erhoben haben. Verharmlosen Sie nicht?
Dass einige Untergebene unbefriedigende Geziehungen zu Professorin Ca-
rollo hatten, ist bedauerlich, aber keineswegs ein Vergehen, für das die Pro-
fessorin bestraJ werden sollte. Gesonders aufgefallen ist mir die schablo-
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nenhaJe Art der Vorwürfe gegen Carollo. jolche unscharfen Vorwürfe sind 
im akademischen Umfeld beinahe 2outine geworden.

zvg

«AnschuldiDunDen und menunziatiWnen 
sW lanDe wie öüDlich zurkcyzuhalten, 
ist tpfisch Fkr välle MWn ayadeöischeö 
bW..inD R

Kenneth Westhues, Mobbingforscher

Wie beurteilen Sie den Umgang der ETH mit dem Fall?
Ich habe die Prinzipien der ETH zur Kon1iktlösung nicht angeschaut. Ich 
nehme an, sie legt wie Bede UniversitSt standardmSssig Wert auf informel-
le Vermittlung und konstruktive Problemlösung, ohne dass Bemand be-
straJ wird. Im 7egensatz dazu scheint Bedoch für den Ombudsmann, den 
Prorektor, den Vorsitzenden des Departements Physik und die führenden 
Verwaltungsangestellten die PrioritSt im vorliegenden Fall eine strafende 
gewesen zu sein.

Wie meinen Sie das?
Professorin Carollo wurde im Verlauf des Lahres –0:Ü nur dürJig informiert, 
wShrend die Verwaltung sich gegen sie verschwor. Carollo wurde nicht mit-
geteilt, wer sie beschuldigte, und sie erhielt nur eine zusammenfassende ?i-
ste vager Geschwerden. Die Hochschulverwaltung scheint sich darauf geei-
nigt zu haben, dass sie sich eine schwere Verfehlung hatte zuschulden kom-
men lassen, ohne dass man ihrer jicht der 7eschichte Geachtung schenkte. 
Nach den 2egeln des 2echts muss eine beschuldigte Person über die An-
schuldigungen vollstSndig informiert werden und die Möglichkeit erhal-
ten, darauf zu reagieren. Diese 2egeln wurden im vorliegenden Fall allen-
falls lose befolgt Q ein Kennzeichen für Mobbing.

Wie deMnieren Sie Bobbing?
Mobbing  hat  eine  klare,  speziRsche,  empirische  Gedeutung  das 
Zusammenrotten von Einzelpersonen zu einer fanatischen 7ruppe, die 
darauf aus ist, eine Zielperson zu zerstören.

Kis heute konnte Carollo die Kerichte der Doktorandinnen und Post-
docs, auf die sich die ganze Untersuchung stützt, nicht lesen. Ist das ty-
pisch für Bobbing im akademischen Umfeld?
La, Anschuldigungen und Denunziationen so lange wie möglich zurück-
zuhalten, ist typisch für FSlle von akademischem Mobbing. Das macht es 
schwieriger für die Zielperson, eine Verteidigung aufzubauen, und es ver-
stSrkt die bertreibung der angeblichen Missetaten der Zielperson in der 
7erüchteküche des Arbeitsplatzes. Die IdentitSten der AnklSger geheim zu 
halten, ist ebenso typisch und dient den gleichen Zwecken. Es ist manch-
mal lustig, wie institutionelle AutoritSten feierlich darauf bestehen, die Na-
men der angeblich machtlosen jtudierenden vertraulich zu behandeln, um 
sie vor Vergeltungsmassnahmen der angeblich mSchtigen Professoren zu 
schützen, wShrend die Professoren namentlich schlechtgemacht werden.

Wie kann das verhindert werden?
?ouis Grandeis, 2ichter am Verfassungsgericht in den Vereinigten jtaaten, 
hat vor mehr als hundert Lahren geschrieben  «jonnenlicht ist das beste 
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Desinfektionsmittel.» Das heisst  Anschuldigungen müssen gegenüber be-
schuldigten Personen vollstSndig oäengelegt werden. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt ist 7leichheit bei der Namensnennung Q entweder bleiben 
die Namen von Geschwerdeführern und Geschuldigten geheim, oder man 
identiRziert beide.

Wie kann es passieren, dass in einer renommierten Institution wie der 
ETH die Unschuldsvermutung ausser Nra: gesetzt wird?
Gei FSllen wie dem von Carollo verteidigen die Verwaltungsangestellten 
ihre Eingriäe in die Arbeit der Professorinnen hSuRg damit, zu sagen  «Ich 
hegte anfangs keinerlei 7roll gegen sie. Ich kannte kaum ihren Namen. Aber 
dann hörte ich immer wieder Gerichte von jtudenten, die schrecklich be-
handelt worden waren. Ich konnte sehen, dass diese jtudenten wirklich in 
Not waren. Warum sollten sie lügen  Es lag in meiner Verantwortung, etwas 
zu tun.»

Und dann?
Durch diese Denkweise erreicht akademisches Mobbing oJ das jtadium 
formaler Disziplinarmassnahmen. Es bildet sich eine Allianz zwischen den 
Geschwerdeführern und der Verwaltung. Die Unschuldsvermutung, die in 
der westlichen 7esetzgebung verankert ist, wird als nicht relevant betrach-
tet. Die Verwaltung «glaubt den berlebenden», bewundert «Opfer», die 
mutig genug gewesen sind, sich zu melden, und hinterfragt weder ihre 
Motive noch ihre Erinnerungen. Dass an vielen Hochschulen verfahrens-
mSssige jchutzmassnahmen fehlen für die Geschuldigten, ist der entschei-
dende Unterschied zwischen Mobbing und der 2echtsprechung durch 7e-
richte. 

Aach allem, was Sie über den «Fall Carollo» wissenä Nann man die Un-
tersuchung durch die ETH als unvoreingenommen bezeichnen?
Eine wichtige Frage. Ich vermute, dass die Untersuchung der ETH einem 
Muster folgt, über das ich und andere WissenschaJler ausführlich ge-
schrieben haben.

Was für ein Buster?
Angesichts eines Mobs, der das Vorgehen gegen einen beschuldigten Pro-
fessor fordert, zögert die Hochschulverwaltung, sich zu exponieren und 
ohne 2ückendeckung janktionen zu verhSngen. Deshalb ernennt und be-
zahlt sie einen Experten von ausserhalb Q meist ein Anwalt oder eine bera-
tende Psychologin Q, eine Untersuchung einzuleiten und einen Gericht zu 
schreiben. Dieser Experte ist nicht neutral.

Aicht neutral heisst?
Die Experten neigen dazu, sich an der Haltung zu orientieren, von der sie 
glauben, dass die Verwaltung sie einnimmt. Die Experten zögern ebenfalls, 
sich zu exponieren. Die sicherste Art, einen Gericht zu verfassen, ist, neu-
tral zu erscheinen und einfach die Ergebnisse der Gefragungen zu prSsen-
tieren Q die hauptsSchlich aus einer Herabsetzung der Zielperson bestehen.

Was heisst das konkret?
Der typische Gericht ist tendenziell einseitig zugunsten der mobbenden 
Personen, die Geschuldigungen vorbringen. Einigkeit macht stark. Das gibt 
Mobbing seine KraJ. Die Hochschulverwaltung nutzt den Gericht dann als 
Gasis dafür, gegen die Zielperson vorzugehen.

Welche Rolle spielt Ihrer Znsicht nach das Geschlecht im «Fall Carol-
lo»?
Ich weiss nicht, welche 2olle die Tatsache, dass sie eine Frau ist, bei der 
Kampagne gegen sie gespielt hat. Ihre 7egner würden wahrscheinlich sa-
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gen  « berhaupt keine.» Anderen Menschen Geweggründe zu unterstellen, 
ist eine riskante Angelegenheit. Manchmal habe ich jchwierigkeiten, mei-
ne eigenen Motive zu kennen, zu wissen, warum ich tue, was ich tue. jo 
weit als möglich konzentriere ich mich in meiner Forschung daher auf das 
Verhalten statt auf Motive, auf Taten statt Intentionen, wenn ich versuche, 
MobbingfSlle und Kon1ikte im Allgemeinen zu verstehen.

Trotzdem ist die Frage relevantä WÄre Professorin Carollo anders be-
handelt worden, wenn sie ein Bann wÄre?
Ich glaube, es wSre ein Fehler, den Fall von Professorin Marcella Carollo 
nur an 7eschlechterdiskriminierung aufzuhSngen. Ich vermute Bedoch, das 
7eschlecht ist eine wichtige Zutat im toxischen Eintopf, der ihre Karriere 
vergiJet hat.

Zlso spielt das Geschlecht eine Rolle?
Es ist gut belegt, dass es bei Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz zu ei-
ner geschlechtlichen Minderheit gehören, wahrscheinlicher ist, dass man 
sich gegen sie verbündet, sie erniedrigt und hinauswirJ. Der Pionier der 
Mobbingforschung, Heinz ?eymann, hat die AnfSlligkeit von ?ehrern an 
7rundschulen beschrieben, an denen hauptsSchlich Frauen arbeiten. Mir 
ist bewusst, dass Professorin Carollo und ihr Umfeld der Meinung sind, 
dass Vorurteile gegenüber Frauen der Kampagne gegen sie zugrunde liegen. 
Die wissenschaJliche ?iteratur lSsst mich vermuten, dass sie recht haben. 
Frauen in der Physik sind eine sehr kleine Minderheit, erst recht in höheren 
Positionen.

Gibt es ein Buster, wer anfÄllig ist, zum Qiel von Bobbing zu werden?
Ich habe fünf grundsStzliche Gedingungen ermittelt, die Menschen anfSl-
liger dafür machen, am Arbeitsplatz gemobbt zu werden. Die zweite Ge-
dingung auf der ?iste  «jich auf elementare Weise von einem 7rossteil der 
Kollegen zu unterscheiden» Q durch das 7eschlecht zum Geispiel, durch 
die sexuelle Orientierung, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, Klasse oder 

ualiRkation.

Sehen Sie im «Fall Carollo» neben dem Geschlecht weitere entscheiden-
de Faktoren?
Der erste Punkt auf meiner ?iste von Gedingungen, die das 2isiko erhöhen, 
bei der Arbeit gemobbt zu werden  «Im Ausland geboren und aufgewachsen 
sein, besonders, wenn sich das an einem auslSndischen Akzent erkennen 
lSsst.» Ich vermute, die Tatsache, dass weder Professorin Carollo noch ihr 
Ehemann, Professor ?illy, in der jchweiz geboren sind, hat viel mit dem 
Mobbing gegen sie zu tun, wahrscheinlich mehr als die 7eschlechtszuge-
hörigkeit.

Wie kommen Sie darauf ?
Der Artikel der «NZZ am jonntag» bezeichnete ihren Mann als «britischen 
Professor». jie selbst ist in jizilien geboren und aufgewachsen. jie kamen 
beide von Professorenstellen im englischsprachigen Nordamerika an die 
ETH. Ich weiss nicht, wie gut sie jchweizerdeutsch spricht, aber ein Mit-
glied der Verwaltung verwendete ein englisches Wort, weil es befürchtete, 
sie würde das deutsche Wort nicht verstehen. All das lSsst mich vermuten, 
dass Professorin Carollo und Professor ?illy an der ETH als AuslSnder be-
trachtet werden, als Menschen, die nicht richtig dazugehören.

Erkennen Sie auch Bobbing gegen Carollos Ehemann, der im gleichen 
Departement arbeitet?
Mir sind viele MobbingfSlle begegnet, bei denen der Ehepartner mit der an-
gegriäenen Person den Arbeitsplatz teilt. Die Kampagne gegen Professorin 
Carollo ist nicht nur gegen sie gerichtet, sondern auch gegen ihren Mann. 
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Das Institut für Astronomie war von –00– bis –0:Ü ihr gemeinsames Pro-
Bekt, die Au1ösung war für ihn genauso ein jchlag wie für sie. Die Aussicht 
auf ihre Entlassung von der ETH droht nicht nur ihre Karriere zu zerstören, 
sondern auch die Arbeit, die beide gemeinsam seit mehr als fünfzehn Lah-
ren in Zürich geleistet haben.

Sind Professorenpaare besonders anfÄllig für Bobbing?
Dass solche Doppelanstellungen die Geziehungen in einem Institut oder ei-
nem Departement komplizierter machen, ist sicher richtig. Pierre und Ma-
rie Curie mussten hart für ihr eigenes ?abor und spSter für das 2adium-In-
stitut an der UniversitSt von Paris kSmpfen. Die in Polen geborene Marie 
war das Ziel fremdenfeindlicher Angriäe durch die dort lebenden Franzo-
sen. 

Was schliessen Sie daraus?
Wichtig bei universitSrer Politik und bei der ?ösung von akademischen 
Kon1ikten ist, dass alle Geteiligten die Weiterentwicklung der Wissen-
schaJ als übergeordnetes Ziel ansehen. Wenn die Obrigkeiten in Paris das 
nicht getan hStten, wenn sie sich zu viele 7edanken gemacht hStten, dass 
Pierre und Marie nicht nur Kollegen, sondern Mann und Frau waren, hStte 
die Entdeckung des 2adiums vielleicht erst viel spSter stattgefunden. Ich 
hoäe, dass die Obrigkeiten in Zürich bei der ?ösung des Kon1iktes um Pro-
fessorin Carollo und Professor ?illy die wissenschaJlichen und akademi-
schen Werte zuvorderst beachten.

Welche énderungen braucht es in der Führung der ETH, um weitere FÄl-
le wie den «Fall Carollo» zu verhindern?
In einem Aufsatz von –005 habe ich in zehn Punkten die «Waterloo-jtra-
tegie zur Vermeidung von Mobbing an Hochschulen» dargelegt. Der erste 
Punkt, eine Art Motto oder Mantra der Personalabteilung an meiner Uni-
versitSt, ist  «Konzentrieren jie sich auf die jituation, den jachverhalt oder 
das Verhalten, nicht auf die Person.» Mir scheint, an der ETH hat der Fokus 
auf die Person von Professorin Carollo die Institution von Problemen ab-
gelenkt, die geregelt und konstruktiv gelöst werden müssen.

Die Bobbingforscherin Eve Seguin von der UniversitÄt JuObec schrieb 
vor zweieinhalb (ahren in einem viel beachteten Essay, dass Qielper-
sonen von akademischem Bobbing o: als «Schikaneure» beschrieben 
werden. Sehen Sie das auch im «Fall Carollo»?
Mit grosser Fachkenntnis schreibt Eve jeguin nicht nur zu akademischem 
Mobbing, sondern auch zum kulturellen Kontext, aus dem heraus viele ak-
tuelle FSlle entstehen. Die HSuRgkeit, mit der Professorinnen und ande-
re AutoritStspersonen heute an Hochschulen als «Tyrannen» bezeichnet 
werden, ist ermüdend. Mir ist aufgefallen, dass auch Professorin Carollo 
im Kon1ikt um ihre Person mit diesem Etikett bedacht wird Q eine unge-
naue, unprSzise, banale Denunzierung, die ein vernünJiger Geobachter in 
Ermangelung von Details ignorieren sollte.

Zn UniversitÄten reiche eine leise Zndeutung auf angebliche )pfer un-
ter den Studierenden, um Professoren zu mobben, schreibt Seguin wei-
ter. «Die Selbst- Infantilisierung von Studierenden, die heute an Uni-
versitÄten um sich grei:, hat das umso einfacher gemacht.»
jeguin hat recht, wenn sie viele gegenwSrtige Probleme der Infantilisie-
rung der jtudierenden zuschreibt. Man tut, als wSren sie zarte, schwa-
che, hil1ose Wesen. Wie andere Menschen, einschliesslich der angeblich 
Machtlosen und Unterdrückten, haben jtudierende KraJ, ihren eigenen 
Kopf und die FShigkeit, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Die jtudierenden, 
die gemeinsam gegen Professorin Carollo mobil gemacht haben, sind kei-
ne Kleinkinder, keine Kinder, noch nicht einmal Teenager. Es sind Akade-
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mikerinnen, Bunge Erwachsene mit überdurchschnittlicher Intelligenz und 
7ewieJheit. Ihnen zu erlauben, anonym zu bleiben, wShrend man den Na-
men und die Karriere einer Professorin zerstört, die sie nicht mögen, ist ein 
gutes Geispiel dafür, sie zu infantilisieren.

Werden FÄlle von Bobbing gegen Professoren in Qukun: zunehmen?
La. Gis UniversitSten ein Zielbewusstsein wiedererlangen und Professorin-
nen verteidigen, die hohe Erwartungen an sich selbst und an ihre jtudie-
renden haben, können wir davon ausgehen, dass das universitSre ?eben 
sich in immer neuen Kon1ikten wie diesem verlieren wird.

Sie ergreifen dezidiert Position zugunsten der Professoren. Gibt es FÄlle, 
in der auch Sie sagenä (a, die Entlassung ist gerechtfertigt?
Es gibt viele Anschuldigungen, die eine Entlassung rechtfertigen, sofern sie 
sich als wahr erweisen. Geispiele sind die Veruntreuung von 7eldern, die 
FSlschung von Zeugnissen und Forschungsergebnissen oder der Tausch-
handel von guten Noten gegen jex.

Zur Person

Kenneth Westhues ist emeritierter Professor für Soziologie an der kana-
dischen Universität Waterloo, wo er von Mitte der Siebzigerjahre bis 2011 
forschte und lehrte. Er gilt als weltweit führender Experte für Mobbing am 
Arbeitsplatz in der Wissenschaft (Fachbegriff: «Academic Mobbing»). Auf 
Anfrage der Republik analysierte Westhues in den vergangenen Wochen 
den «Fall Carollo» im Detail.

Ihm standen dazu die folgenden sechs Dokumente zur Verfügung: Arti-
kel der «NZZ am Sonntag» vom 22. Oktober 2017 (über die Vorgänge am 
ETH-Astronomie-Institut); Protokoll der Sitzung der ETH-Schulleitung vom 
24. Oktober 2017 (mit dem Beschluss, eine Administrativuntersuchung zum 
«Fall Carollo» einzuleiten); Untersuchungsauftrag an den externen Anwalt 
Markus Rüssli; Schlussbericht der Administrativuntersuchung; Entgegnung 
zum Schlussbericht durch den Anwalt von Marcella Carollo; Chronologie 
des Falls von Marcella Carollo.
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