
Christoph Malter 

Offener Brief an die Leuphana Universität 

Sehr geehrte Frau Muhsmann, 

vielen Dank für Ihr an Frau Nabert gerichtetes Schreiben vom 23.10.2014. Sie hat mir dieses mit der 

Bitte um Stellungnahme und Beantwortung übergeben. Sie fordern die Löschung des Artikels 

www.agsp.de/html/a156.html in der Fassung vom Mai 2012, weil er angeblich „nicht erweislich 

wahre Tatsachenbehauptungen enthält, die geeignet sind, das Ansehen der Leuphana Universität 

erheblich zu schädigen.“  Sie sehen in der Veröffentlichung den Straftatbestand der üblen Nachrede 

erfüllt und kündigen an, die „Sache an ein Rechtsanwaltsbüro oder die Staatsanwaltschaft weiter-

zuleiten“ und setzen eine Frist zur Löschung bis zum 31.10.2014. 

Weil wir an keiner juristischen Auseinandersetzung mit der Leuphana Universität interessiert sind 

und auch ich es zu keiner Zeit war, kommen wir ihrer Aufforderung unter diesen Umständen gerne 

nach. Der Artikel ist komplett zu Ihrer vollen Zufriedenheit fristgerecht gelöscht und durch einen 

anderen ersetzt worden und auch nicht mehr im Internet aufzufinden. Er wäre auch am 5. Juni 2012 

schon gelöscht worden, wenn Sie uns Ihre Sicht der Dinge in diesem Schreiben so explizit wie im 

Schreiben vom 23.10.2014 vorgetragen hätten. Das ist nachweislich nicht geschehen. In dem Schrei-

ben vom 5. Juni 2012 ging es doch wohl eher um Unmutsbekundungen wegen der von mir öffentlich 

geführten Debatte um die Inhalte und Sachverständigenmeinungen zu meiner Dissertation? Missver-

ständliche Formulierungen bitte ich Sie zu entschuldigen. 

Erlauben Sie mir aber auch eine Kritik an Ihrem Vorgehen: Wir halten Ihre Forderung für überzogen 

und können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Leuphana Universität durch diesen Ar-

tikel „erheblich geschädigt“ wurde. Dass Sie uns für so einflussreich halten ehrt uns, aber glauben Sie 

mir – das sind wir nicht und der Artikel ist nicht von so großem Interesse, wie Sie annehmen. Besser 

gefunden hätten wir, wenn Sie uns presserechtlich eine Gegendarstellung zeitnah zugestellt hätten. 

Das wäre wohl eher eine angemessene Reaktion und auch eine geeignete Maßnahme gewesen, mög-

lichen Schaden von der Universität abzuwenden. Bis heute sind Sie trotz unserer Aufforderung zu 

einer veröffentlichbaren Stellungnahme nicht nachgekommen. Bekommen wir irgendwann noch 

eine? Für die allermeisten Leser des AGSP-FORUM sind „Formalien“ wie die von Ihnen vorgetragenen 

und auch grundsätzlich von eher geringem Interesse. Die Leser/innen wollen freien Zugang zur Infor-

mation. Wegen der doch nicht unerheblichen Vorwürfe gegen meine Person will ich aber Stellung 

nehmen: 

1. Die Passage, „dass an der Leuphana anscheinend nur wenig Wert auf geordnete Prüfungs-

verfahren gelegt werde…“ ist keine Tatsachenbehauptung und auch nicht verleumderisch, 

vielleicht missverständlich. Es ist eine Vermutung, die aus den Fristüberschreitungen für die 

Gutachten in meinem „Fall“ resultiert und der von mir ausführlich vorgetragenen Kritik. Zwei 

von drei Gutachten wurden erst mit mehrmonatiger Verspätung schriftlich erstellt, lange 

nachdem das Resultat schon fest stand und ohne dass die Universität diesbezüglich nach 

außen erkennbar tätig wurde oder den Verstoß gegen die Promotionsordnung rechtfertigte. 

Die vielleicht etwas zu populistisch-missverständliche Formulierung bitte ich zu ent-

schuldigen. 

 

http://www.agsp.de/html/a156.html
http://www.agsp.de/assets/applets/Einspruch_Luneburg.pdf


2. In der folgenden Passage „Als Beleg…“ reklamieren Sie, dass Frau Nabert ausschließlich 

Informationen von mir bezogen habe. Alle mir vorliegenden Schriftsätze der Leuphana 

wurden ihr von mir zur Verfügung gestellt. Trotz vorliegender Erlaubnis hat die Leuphana von 

ihrem Recht und der Möglichkeit, sich gegenüber Frau Nabert zu äußern, keinen Gebrauch 

gemacht. Der Vorwurf geht zurück und ist deshalb von der Universität zu verantworten. 

 

3. Die folgende Passage „Dabei unterschlagen Sie… dass Herr Malter gegen die Zurückweisung 

des Widerspruchs … nicht gerichtlich vorgegangen … ist“, ist kein Geheimnis, aber auch keine 

wirklich bedeutsame Information. Es ist banal, bzw. üblich, dass gegen Promotionen nicht 

geklagt wird. Weshalb hätte ich ein aussichtsloses Verfahren vor Gericht anstreben sollen? 

Nur weil ein Bescheid bestandskräftig ist, sagt das doch nicht aus, dass er auch richtig oder 

vor Erreichen der Bestandskraft tatsächlich justiziabel ist. Weshalb hätte Frau Nabert das 

erwähnen sollen, wenn doch die Leuphana selbst meine Kritik vorliegen hatte. Dass auf alle 

Beschwerdepunkte im Widerspruchsbescheid ausführlich eingegangen worden sei – wie 

fälschlich von Ihnen behauptet wird – ist eben gerade nicht richtig. In der Summe bestand 

der Widerspruchsbescheid überwiegend aus einer unkritischen Rezeption – eng an die 

Formulierungen der Gutachten angelehnt, ohne dass sich inhaltlich ausreichend mit dem 

Widerspruchsschreiben (http://www.agsp.de/assets/applets/Einspruch_Luneburg.pdf) 

auseinandergesetzt wurde. Bitte senden Sie uns Ihre Stellungnahme zur Veröffentlichung 

oder korrigieren Sie mich, wenn ich irre. Dass bestandskräftige Verwaltungsakte grund-

sätzlich und auch hier noch aufgehoben werden können, wenn sie fehlerhaft ergangen sein 

sollten, verschweigen Sie (dazu weiter unten). Natürlich darf ich das nicht von Ihnen er-

warten, aber warum erwähnen Sie dies nicht im Schriftsatz an Frau Nabert und argumen-

tieren mit „Bestandskraft“? 

 

4. In der Passage „Sie drucken ausschließlich die Widerspruchsbegründung…“ haben Sie wohl 

übersehen, dass es sich um eine Kommentierung und logische Prüfung aller Sätze aus den 

Gutachten von XXXXX und XXXXX handelt. Man kann die Widerspruchsbegründung ohne 

Kommentare und Einleitung/bis zur Stellungnahme zum Gutachten von Prof. XXXXX so lesen, 

dass lückenlos die Gutachten gelesen werden können. Auf nichts anderes als die Gutachten 

wurde im Widerspruchsbescheid Bezug genommen – ohne kritische Diskussion der Einwürfe. 

Was soll dem Leser denn inhaltlich verschwiegen worden sein? Ihre weiteren Vermutungen 

(Die Verzögerung der Gutachten sei aus Fürsorgegesichtspunkten erfolgt; eigenständige, 

unabhängige Beurteilungen sind nicht unvereinbar mit gegenseitigem fachlichem Austausch) 

sind nur Vermutungen. Es könnte auch anders gewesen sein, nämlich dass die Gutachter 

tatsächlich ihr Urteil dem eines Kollegen angepasst haben und damit einem anderen, 

weiteren Verlauf des Verfahrens gegensteuerten. Das ist heute unerheblich in der Sache, 

siehe Punkt 3, nämlich, dass die inhaltliche Prüfung aller Beschwerdepunkte aus meinem 

Widerspruch weiterhin nicht erfolgt ist oder zumindest mir nicht vorgelegt wurde. Bitte 

übersenden Sie mir einfach entsprechende Unterlagen, wenn es sie gäbe und diese mir nur 

bis heute noch nicht ausgehändigt wurden. Dass der Vorwurf der Befangenheit erst erhoben 

wurde, als die negative Bewertung eröffnet wurde, ist richtig. Wenn Gutachter die 

Nichtannahme einer Dissertation im Vorfeld „beschließen“ ist das zweifelsfrei ein Indiz, dass 

der Weg der eigenständigen und unabhängigen Beurteilung verlassen werden kann, auch 

über die Grenze des von Ihnen zitierten VG München hinaus. Ob diese Grenze überschritten 

wurde oder nicht ist heute belanglos. Damals wurde mir jedoch erst nach dem Lesen der 

http://www.agsp.de/assets/applets/Einspruch_Luneburg.pdf


Gutachten klar, dass diese aufgrund der von mir darin gefundenen und im Widerspruch 

geschilderten Defizite vermutlich das vorher beschlossene Ergebnis zementieren sollten und 

mich nicht wirklich überzeugen, also o.g. Vermutung stützten. Dass ich auf eine bessere 

Beurteilung gehofft habe, ist richtig, wichtiger war und ist mir aber die inhaltliche Ausein-

andersetzung, die im Widerspruchsbescheid für meinen Geschmack nur unzureichend und 

nicht überzeugend vorgetragen wurde.  

 

5. Im dann folgenden Absatz gehen Sie auf meine Untätigkeitsklage ein. Wegen der 

Fristüberschreitungen bei den Gutachten von Dr. XXXXX und Prof. XXXXX wurde diese Klage 

geführt. Vorangegangen war ein Gespräch mit Prof. XXXXX in seinem privaten Wohnhaus in 

XXXXXX unter vier Augen und im Beisein seiner Dogge Amanda. Das Gespräch wurde mir zur 

Besprechung der „Monita“ so angeboten und fand in sachlich-freundlicher Atmosphäre statt. 

Prof. XXXXX empfahl mir die Arbeit komplett zu verwerfen und die Rücknahme. Er bot mir 

sogar ein neues Thema an. Das dürfte soweit unstrittig sein. Dass dies  aus „Fürsorge“ 

geschah, kann ich mir nicht vorstellen, denn XXXXX war Betreuer und hatte das vorliegende 

Thema mit mir besprochen, die Arbeit strukturell „abgesegnet“. Er hätte konkrete Auflagen 

zur Nachbesserung dezidiert der Promotionskommission benennen können oder hätte in der 

Betreuung mehr einwirken sollen. Beides tat er nicht. Zum Abschluss des Gesprächs bat ich 

um Aushändigung des Gutachtens. Sinngemäß sagte XXXX „Sie bekommen kein Gutachten.“ 

Das stimmte mich nachdenklich und war Anlass für mich – nach Rücksprache mit mir 

Vertrauten – die  Herausgabe der Gutachten, bzw. die Erstellung (wie sich im Nachhinein 

zeigte) (juristisch) einzufordern. Als ich die Gutachten ausgehändigt bekam sah ich am 

Datum, dass er anscheinend gar kein Gutachten schreiben wollte. In die Beschwerdeakte 

beim Ministerium hatte ich keine Einsicht genommen. Wenn die Hochschule dement-

sprechend „ordnungsgemäß“ gehandelt hat, dann müssen Sie sich sicher nichts vorwerfen? 

 

6. Abschließend werfen Sie einseitige Berichterstattung vor. Wir veröffentlichen diesen offenen 

Brief sowie den Ihrigen, ebenso weiterhin meine Widerspruchsbegründung und bieten Ihnen 

an, jedwede Darstellung aus Ihrer Sicht im AGSP-Forum zu veröffentlichen, wenn Sie uns 

diese zu diesem Zweck übersenden, einerseits, damit Sie nicht weiter mäkeln müssen, unsere 

Berichterstattung sei „äußerst einseitig“ und weil wir das Presserecht mit der Möglichkeit der 

Gegendarstellung sehr schätzen zur Versachlichung von Debatten. Andererseits, weil wir die 

öffentliche Debatte um Promotionen und Gutachten grundsätzlich für begrüßenswert halten 

und eine Möglichkeit der Verbesserung von Forschung und Wissenschaft darin sehen. Das 

wollen Sie doch sicher auch? Es steht Ihnen frei, mein Promotionsverfahren positiver dar-

zustellen, als wir es derzeit vermögen und die Leuphana in dem Licht zu zeigen, in dem Sie 

möchten. Eine Anzeige oder eine Klage gegen einen gescheiterten Promovenden oder seine 

Kollegin schadet dem „Image“ der Leuphana genauso wie jeder weitere Versuch, Veröffent-

lichungen zu unterbinden, glaube ich zumindest. Sie wollen doch nicht ernsthaft das grund-

gesetzlich verankerte Presserecht und die freie Meinungsäußerung unterbinden oder derart 

beeinflussen? Eine Universität hat als Körperschaft öffentlichen Rechts doch sicher wichti-

gere Aufgaben zu erfüllen?  

 

Abschließend möchte ich zwei Gedankenstränge zu meinen Motiven und vielleicht neu gewonnenen 

Erkenntnissen offen legen: Natürlich hätte ich gerne mit meiner Dissertation eine akademische 

http://www.agsp.de/assets/applets/Leuphana%2022102014_0001.pdf
http://www.agsp.de/assets/applets/Einspruch_Luneburg.pdf


Anerkennung erlangt. Das ist mir nicht gelungen. In meinem beruflichen Wirken ist das so gut wie 

bedeutungslos. Ein mindestens genau so wichtiger Aspekt war mir von Anfang an die Fachdiskussion 

und Veröffentlichung der Arbeit. Deshalb konnte ich mich der Leuphana inhaltlich und öffentlich 

widersetzen, als XXXXX mir eröffnete, ich solle die Arbeit komplett verwerfen und ein anderes Thema 

bearbeiten. Juristische Ambitionen hatte ich zu keinem Zeitpunkt ernsthaft und schon im Wider-

spruch angemerkt. Ich entschied mich stattdessen dafür, die Arbeit zu publizieren. Mit meiner zum 

Teil sehr scharfen Kritik an den Gutachten wird jedoch an keiner Stelle die „Leuphana Universität 

insgesamt“ „äußerst einseitig“ und „negativ“ bewertet. Natürlich gibt es zufriedene Studenten und 

Promovenden, gute Forschung und gelungene Publikationen und Dissertationen. Das erkenne ich an. 

Ich hoffe sehr – wir hatten doch vor etwas mehr als zwei Jahren ein sehr vernünftiges Telefonat – 

dass Sie den Aspekt der „Buchveröffentlichung“ nach den negativen Gutachten über die Internet-

diskussion erkennen konnten. Das ist mir über die Offenheit dem Leser gegenüber, von mir aus 

bedingungslos Einsicht in die „Universitätskritik“ zu erhalten, recht gut gelungen und so will ich es 

deshalb beibehalten. Die Arbeit geht gerade als Buch in die zweite Auflage und erreicht die 

Theoretiker und Praktiker, die ich immer erreichen wollte. Was hätten diese oder meine Kolleginnen 

und Kollegen denn denken sollen, wenn ich verschwiegen hätte, dass mein Buch  eine gescheiterte 

Dissertation ist? Diese Menschen interessieren sich kaum für unsere Auseinandersetzung, wohl aber 

für das, was XXXX und XXXX in ihren Gutachten über mein Buch und mich persönlich (!) geschrieben 

oder spekuliert haben, denken und in der Lehre dann verbreiten können. Dagegen muss ich mich 

öffentlich wehren können dürfen. Hat die Promotionskommission denn mit ausreichendem Interesse 

meinen Widerspruch selbst gelesen und bemerkt, dass im Widerspruchsbescheid nicht alle 

Beschwerdepunkte inhaltlich abgearbeitet sind? Oder hat man sich einfach auf die Berichterstatter 

und Gutachter verlassen? Ging es darum keinerlei Widerrede zu tolerieren, damit aus Loyalität die  

Kompetenzen der Lüneburger Gutachter nicht in Frage gestellt werden mussten?  

Der zweite Aspekt ist, dass erneut eine Promovendin mit Ihrer Dissertation im Fachbereich Sozial-

pädagogik, betreut von dem gleichen Betreuer wie in meinem Fall, nach eröffnetem Verfahren 

abgelehnt wurde. Berichtigen sie mich, wenn das nicht stimmt. Zu den mir vorgetragenen 

Einzelheiten möchte ich mich nicht öffentlich äußern, sonst verklagen Sie mich noch, wenn die Dame 

Ihre mir gegenüber geäußerten Anschuldigungen gegen die Leuphana nicht vor anderen öffentlich – 

was ich legitim finde – wiederholen will. Sie nahm Kontakt zu uns auf, weil sie uns im Internet über 

die von Ihnen gerade reklamierte Veröffentlichung gefunden hatte. Ich hatte insgeheim damit 

gerechnet, dass ein weiterer Fall xxxxx’s an uns herangetragen wird. Fragen Sie sich selbst, wie Sie 

die Betreuung und Begutachtung von Dissertationen im Fachbereich Sozialpädagogik durch Prof. 

XXXXX in meinem und dem aktuell genannten Fall bewerten, wenn innerhalb von so kurzer Zeit die 

Empfehlung „Nichtannahme der Dissertation“ durch den Betreuer selbst ausgesprochen wird? Dass 

die Überschrift des Artikels „Unregelmäßigkeiten bei Promotionsverfahren an der Leuphana 

Universität Lüneburg“ eine negative Bewertung aller Promotionsverfahren an der Leuphana 

insgesamt vornimmt und somit allein schon „üble Nachrede“ sei, scheint mir Unfug. Frau Nabert 

hätte bestimmt „alle“ geschrieben, wenn sie „alle“ gemeint hätte. Die Überschrift lässt offen, ob eine 

oder mehrere Promotionsverfahren gemeint sind. „Unregelmäßigkeiten“ im Plural gab es in meinem 

Verfahren zur Genüge – oder wollen Sie das ernsthaft bestreiten und erklären, dass viele Verfahren 

so laufen, wie das Meine und das bei Ihnen so üblich sei. Das glaube ich jedenfalls nicht. Auffällig ist 

Ihre „Unterlassungsforderung“ zum jetzigen Zeitpunkt, just nachdem Frau Nabert Sie angeschrieben 

hatte, wegen der erneuten Ablehnung einer Promovendin, betreut von XXXXX. Lediglich auf die 

„Bestandskraft der Entscheidung“ weisen Sie in Ihrem Antwortschreiben hin.              31.10.2014 

http://www.agsp.de/assets/applets/Leuphana%2022102014_0001.pdf

