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Die Stiftung Universität Hildesheim (SUH) hat sich zum Ziel gesetzt, der Vielfalt der Studierenden bei 

der Gestaltung von Lehre und Studium stärker Rechnung zu tragen und damit Bildungsbarrieren aktiv 

entgegenzuwirken. Studierende an der Universität studieren in unterschiedlichen Lebenssituationen 

und mit vielfältigen Lebenserfahrungen. Dies kann sich z. B. auf das Alter, das Geschlecht, die  

nationale/regionale oder soziale Herkunft, den Bildungshintergrund, die Religion/Weltanschauung, 

Behinderungen/chronische Erkrankungen oder auch Elternschaft beziehen. Die Universität möchte  

allen Studierenden – unabhängig von ihren vielfältigen Lebenssituationen und spezifischen Erfahrun-

gen – die gleichen Chancen auf einen erfolgreichen Studienabschluss bieten. 

Hier setzt das Projekt „Diversity und Chancengleichheit in Studium und Lehre“ (2020-2023), ein  

Kooperationsprojekt des Gleichstellungsbüros und des Zentrums für Bildungsintegration, an. Die An-

fang 2021 durchgeführte Befragung zur Chancengleichheit der Studierenden bildet die Grundlage, um 

Maßnahmen und konzeptionelle Überlegungen mit Blick auf Diversity und Chancengleichheit in  

Studium und Lehre zu entwickeln. Dabei sollen zielgruppenspezifische Maßnahmen zur Verbesserung 

der Studienbedingungen erarbeitet und umgesetzt sowie Angebote so konzipiert werden, dass alle 

gleichermaßen davon profitieren. Über die Implementierung erster Maßnahmen hinaus sollen sowohl 

Organisationsstrukturen im Sinne der Chancengleichheit weiter entwickelt als auch Perspektiven für 

eine nachhaltige strukturelle Verankerung des Themas aufgezeigt werden. 

Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die zentralen Ergebnisse des Diversity Monitorings. Er 

richtet sich an alle Universitätsangehörigen der SUH und andere interessierte Leser*innen. Die Ergeb-

nisse wurden mit verschiedenen Akteur*innen der Universität diskutiert und es wurde gemeinsam ein 

Maßnahmenkatalog erstellt1.  

 

 

Die Umsetzung des Diversity Monitorings, insbesondere die Konzeption der Befragung und die Aus-

wertung der Erhebungsdaten, verfolgte einen partizipativen Ansatz. So wurden in verschiedene 

Phasen des Monitorings wichtige universitäre Akteur*innen und Bereiche einbezogen. Zusätzlich war 

die Befragung selbst in einen Organisationsentwicklungsprozess eingebettet (➢ siehe Kapitel 5).  

 

Die Befragung sollte möglichst genau auf das Profil und die Gegebenheiten der SUH zugeschnitten 

werden, weshalb insbesondere die in dem Bereich beratenden und unterstützenden universitären An-

laufstellen sowie studentische Vertretungen und Gruppen involviert wurden2. Ausgangspunkt war das 

 
1 In die Entwicklung der Maßnahmen und konzeptionellen Überlegungen sind einige detailliertere Ergebnisse 
eingegangen, die in der Folge nicht umfassend abgebildet werden. 
2 Um potentielle Bedarfe und relevante Fragen zu identifizieren, wurden insbesondere Gespräche mit folgenden 
Akteur*innen geführt: Gleichstellungsbüro, audit familiengerechte hochschule, Ideen- und Beschwerdestelle, In-
ternational Office, HANDICAmPus, Zentrale Studienberatung und deren studentisches Team Anker-Peers, AStA-
Diversity-Referate (Inklusion, Familie, Gender und Queer, Internationales und Rassismus, Klassismus) sowie die 
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vom Zentrum für Bildungsintegration konzipierte Erhebungsinstrument aus dem Jahr 2013 (Diversity 

Monitoring), welches im Anschluss an die fortschreitende wissenschaftliche Diskussion um Anti- 

diskriminierungsdaten aktualisiert und weiterentwickelt werden sollte.  

Bei der Entwicklung des Fragebogens wurden der einschlägige Forschungsstand sowie inzwischen 

etablierte inhaltliche Perspektiven bei (Studierenden-)Befragungen zu Diversity, Chancengleichheit 

oder Diskriminierungen an Hochschulen berücksichtigt (siehe z. B. Baumann/Egenberger/Supik 2018, 

Ahyoud u. a. 2018, Petermann/Bührmann/Marx 2020, Klein/Rebitzer 2012). Neben den Befunden  

bundesweiter Erhebungen zu Diskriminierungen (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017, Beigang 

u. a. 2017) lieferten die bundesweiten Hochschulbefragungen (z. B. Middendorf u. a. 2017, Poskowsky 

u. a. 2018) oder Befragungen verschiedener Hochschulen (z. B. TU Dresden 2018, Technische Hoch-

schule Mittelhessen 2014, CAU Kiel 2012) wichtige Hinweise auf relevante Befragungsdimensionen. 

Da das Diversity Monitoring während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde, wurden zusätzlich 

Hinweise aus aktuellen Befragungen von Studierenden und jungen Menschen in der Pandemie berück-

sichtigt (siehe Traus u. a. 2020, Andresen u. a. 2020, Zimmer/Lörz/Marczuk 2021, Becker/Lörz 2020).  

Die Fragebogenkonzeption orientierte sich an verschiedenen methodischen, inhaltlichen und  

ethischen Kriterien. Da das Themenspektrum Diversity breit ist und ein Monitoring nicht sämtliche 

Themen umfassend vertiefen kann, musste jeweils eine Auswahl von Fragen getroffen werden, die für 

die Perspektive der Chancengleichheit besonders wichtig waren. Während einerseits eine gewisse Ver-

gleichbarkeit zu Befunden anderer Befragungen sowie eine langfristige Nutzbarkeit des Befragungs-

instrumentes wünschenswert waren, wurde andererseits eine Orientierung an aktuellen Grund- 

sätzen zur Erhebung von Antidiskriminierungsdaten angestrebt. Diese umfassen die Selbst- 

identifikation der Befragten, die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Befragung, die Aufklärung über 

den Sinn und Zweck der Daten, die Anonymität der Teilnehmenden, die Partizipation von Ver- 

treter*innen diskriminierter Gruppen, die Berücksichtigung von multiplen Identitäten, Mehrfach- 

diskriminierung und Intersektionalität sowie das Prinzip der Nichtschädigung (vgl. Baumann/ Egenber-

ger/Supik 2018, Ahyoud u. a. 2018). Neben den datenschutzrechtlich relevanten Grundsätzen war es 

beispielsweise aus intersektionaler Perspektive wichtig, zu berücksichtigen, dass Einzelpersonen Ver-

tiefungsfragen in mehreren Bereichen beantworten würden und auch in diesen Fällen der Aufwand, 

die Fragen zu beantworten, überschaubar bleiben sollte. Schließlich wurden im Vorfeld zusätzlich 

punktuell Pretests mit einzelnen Studierenden durchgeführt.  

Inhaltlich erfolgte schließlich eine Priorisierung wichtiger Fragen mit einem engeren Fokus auf Diversity 

und Chancengleichheit und vor dem Hintergrund ihrer Aussagekraft für die Entwicklung von Maß- 

nahmen. Dabei wurden größere Überschneidungen mit anderen Studierendenbefragungen der SUH 

vermieden. Mit dem Monitoring wurden im Wesentlichen Daten zu folgenden Themenbereichen er-

hoben: die persönliche Situation der Befragten, Diskriminierungserfahrungen, die Nutzung 

existierender Angebote, Bedarfe und die Bewertung von ausgewählten Studienbedingungen. In Berei-

chen, in denen durch die Pandemie Effekte oder Verzerrungen zu erwarten waren, wurden Fragen zu 

den Auswirkungen der Pandemie ergänzt oder entsprechende Antwortoptionen vorgegeben. Der  

Fragebogen stand sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Verfügung.  

 

 
studentische Initiative hi*queer. Zusätzlich wurde die Entwicklung der Befragung aus methodischer Perspektive 
beraten durch das Qualitätsmanagement, welches die regulären Studierendenbefragungen durchführt. 
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Die freiwillige und anonyme Online-Befragung wurde am Ende des Wintersemesters 2020/2021 vom 

14.01. bis 05.02.2021 durchgeführt. Der Befragungszeitraum lag damit in der zweiten Welle der 

Corona-Pandemie, in der die Lehre digital erfolgte und sich Deutschland in einem sog. „Lockdown light“ 

befand. Während des Befragungszeitraums erhielten alle immatrikulierten Studierenden (außer Pro-

motionsstudierende) über den universitätsinternen E-Mail-Verteiler PWA drei Einladungen. Die Daten 

wurden mit der barrierefreien Software QuestorPro erhoben und ausgewertet. Damit ließen sich die 

datenschutzrechtlichen Anforderungen zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sicherstellen, da diese z. B. ausschließlich auf lokalen Servern gespeichert wurden. Um darüber 

hinaus die Anonymität der Teilnehmenden zu gewährleisten, wurde im anonymen Modus ein Einheits-

link an alle Studierenden versendet. Dies hat den Nachteil, dass nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass einzelne Studierende die Befragung ein zweites Mal angefangen oder durchgeführt haben. Wegen 

der Wichtigkeit der Anonymität und der Schwierigkeit, andere Verfahren umzusetzen, wurde diese 

Unsicherheit jedoch in Kauf genommen. Die Möglichkeit, die Teilnahme an der Befragung zu unter-

brechen und später fortzuführen, sollte das Risiko zudem minimieren. 

 

Mit der Einladung zur Befragung wurden 8247 Studierende erreicht und damit fast alle der zum Be-

fragungszeitpunkt an der SUH immatrikulierten Studierenden (8251). Die Befragung begonnen haben 

1026 Studierende (12,4 %), beendet haben sie 885 Studierende (10,7 %). Im Verlauf der Befragung gab 

es also kontinuierlich leichte Abbrüche und Studierende hatten die Möglichkeit, einzelne Fragen aus-

zulassen, so dass nicht alle Fragen von allen Teilnehmenden beantwortet wurden.  

Mit der Befragung wurde aus verschiedenen Gründen nicht notwendigerweise eine repräsentative Er-

hebung angestrebt. Zum einen lässt sich dies aufgrund der Spezifik der Befragungsthemen schwer 

sicherstellen. So sind Selbstbezeichnungen oder Diskriminierungserfahrungen für die Grundgesamt-

heit der Studierenden nicht erfasst und können nicht verglichen werden. Zum anderen könnte eine 

Repräsentativität zur Folge haben, dass Bedarfe von generell kleineren Zielgruppen nicht ausreichend 

sichtbar werden. Aber auch Personengruppen, die durch kleinere Fallzahlen repräsentiert sind, können 

spezifischen Diskriminierungsrisiken ausgesetzt sein. Zusätzlich stellt sich die Frage, auf Basis welcher 

Kriterien eine Repräsentativität dem Thema überhaupt angemessen wäre. Inwieweit macht z. B. die 

Repräsentativität nach Studienphasen oder Fachbereichen Sinn, falls Diskriminierungserfahrungen  

unterschiedlich verteilt sein oder wahrgenommen werden sollten? Aus der Perspektive der Chancen-

gleichheit sind grundsätzliche Hinweise auf relevante Bedarfe und Ungleichheiten notwendig. So war 

es im Sinne des Befragungszieles, wenn Studierende mit einer spezifischen Motivation teilnahmen. 

Gleichzeitig wurde versucht, einem Selektionseffekt entgegenzusteuern, indem explizit alle Studieren-

den gleichermaßen zur Teilnahme eingeladen wurden, um der Zusammensetzung der Studierenden-

schaft nahezukommen. Hinweise auf Bedarfe, die sich aus der Befragung ergaben, wurden an- 

schließend auf verschiedenen Wegen kritisch geprüft und abgesichert (➢ siehe Kapitel 5).  

 

Die Befragung konzentriert sich auf Selbstauskünfte Studierender, die in der Form überwiegend nicht 

in den Stammdaten der Universität enthalten sind oder, wenn sie darin erfasst sind, sich nicht zur Ver-

öffentlichung eignen. Daten aus der offiziellen Studierendenstatistik werden daher im Folgenden nur 
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punktuell herangezogen. Aufgefallen ist, dass die Anteile einiger Studierendengruppen, die vergleich-

bar und durch teils geringere absolute Häufigkeiten abgebildet sind, in der Befragung leicht über den 

Anteilen in der Statistik liegen (z. B. weibliche Studierende, im Immatrikulationsamt registrierte Eltern 

oder Pflegende). Dies kann darauf hindeuten, dass Angehörige von Zielgruppen, die in Gefahr sind, 

diskriminiert zu werden, gut erreicht wurden. Zudem bieten die Daten Hinweise zu bislang nicht  

bekannten Aspekten der Zusammensetzung der Studierendenschaft (z. B. nicht im Immatrikulations-

amt registrierte Studierende mit Sorgeverantwortung).  

Insgesamt lässt sich die Stichprobe der Studierenden, die an der Befragung teilgenommen haben,  

anhand folgender allgemeiner Merkmale beschreiben:  

Bei den Fachbereichen, in denen die Befragten studieren, entfallen 37 % auf den Fachbereich 1 (Er-

ziehungs- und Sozialwissenschaften), 23 % entfallen auf den Fachbereich 2 (Kulturwissenschaften und 

Ästhetische Kommunikation), 24 % auf den Fachbereich 3 (Sprach- und Informationswissenschaften) 

und 16 % auf den Fachbereich 4 (Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Informatik).  

Von den Studiengängen, in die die Befragten eingeschrieben sind, entfallen insgesamt 65 % auf  

Bachelor-Studiengänge und 34 % auf Master-Studiengänge. Weniger als 1 % der Antworten entfallen 

auf die Option „Sonstiges“. Die Daten, die diesbezüglich zur Grundgesamtheit der Studierenden vor-

liegen, beziehen sich zwar etwas abweichend auf Vollzeitäquivalente, weisen aber ähnliche Anteile 

aus. 

 

Abbildung 1: Anteile der Bachelor- und Master- 
Studiengänge unter den Befragungsteilnehmenden 
(Mehrfachantworten, n=999) 

Abbildung 2: Anteile der Bachelor- und Master- 
Studiengänge nach amtlicher Studierendenstatistik 
WiSe 20/21 (Vollzeitäquivalente, N= 8353) 

 

Bei der Frage nach der Geschlechtsidentität geben 80 % der Befragten weiblich, 15 % männlich und 

5 % entweder „Ich möchte mich nicht zuordnen“ oder in dem offenen Antwortbereich „Weiteres, und 

zwar“ an. Die Daten aus der amtlichen Studierendenstatistik liegen nicht in vergleichbarer Form vor 

und weisen stattdessen rund 70 % der Studierenden als weiblich, 30 % als männlich und lediglich 0,1 % 

unter divers oder „ohne Angabe“ aus (➢ siehe Kapitel 3.1.1). 

 

 

 

 

 

65 %

34 %

1 %

B.A. M.A. Sonstiges

65 %

32 %

3 %

B.A. M.A. Sonstiges
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Abbildung 3: Geschlechtsidentität der Befragungs-
teilnehmenden (n=950) 

Abbildung 4: Geschlecht nach amtlicher Studieren-
denstatistik WiSe 20/21 (N=8353) 

Die Altersgruppen der an der Befragung teilnehmenden Studierenden lassen sich folgendermaßen 

darstellen: 15 % sind 20 Jahre alt oder jünger, 56 % sind 21 – 25 Jahre, 19 % sind 26 – 30 Jahre, 5 % 

sind 31 – 35 Jahre, 2 % sind 36 – 40 Jahre alt und 3 % sind 41 Jahre alt oder älter.  

 

 

Die Darstellung der Ergebnisse ist in vier Unterkapitel gegliedert: Im ersten Teil wird die Diversität der 

Studierenden, sofern möglich aus intersektionaler Perspektive, dargestellt. Dabei werden ins- 

besondere die fünf Themenkomplexe Geschlecht und Geschlechtervielfalt, Sorgeverantwortung,  

Beeinträchtigungen, Soziale Herkunft und Finanzierung sowie Internationalität, Mehrsprachigkeit und 

Migration in den Blick genommen. Im zweiten Unterkapitel werden die Ergebnisse zu Diskriminierung, 

die sowohl persönlich erfahrene als auch beobachtete Diskriminierungen umfassen, dargestellt. Der 

dritte Teil führt die Ergebnisse zur Bekanntheit existierender Angebote an der Universität sowie zu 

Bedarfen von Studierenden zusammen. Der vierte Teil befasst sich mit verschiedenen Aspekten der 

Bewältigung des Studiums und der Bewertung ausgewählter Studienbedingungen.  

 

Das erste Ergebnis-Kapitel fasst jene Befragungsergebnisse zusammen, welche Hinweise auf die  

Zusammensetzung der Studierendenschaft liefern. Die Zahlen verweisen insbesondere auf persönliche 

Lebenssituationen, Selbstbezeichnungen oder -einschätzungen von Studierenden, die nicht durch 

Stammdaten bzw. die Studierendenstatistik der Universität Hildesheim abgebildet werden, die aber 

für die Chancengleichheit im Studium relevant sein oder werden können.  

Bei der folgenden Darstellung der Befragungsergebnisse ist zu berücksichtigen, dass sie schematisch 

und nicht unmittelbar auf die Studierendenschaft oder vermeintliche Gruppen übertragbar ist.  

Studierende haben individuell komplexe persönliche Hintergründe und ihre soziale Positionierung ist 

von Mehrfachzugehörigkeiten und Wechselwirkungen geprägt. Somit können aus einer inter- 

sektionalen Perspektive auch studentische Erfahrungen oder Bedarfe komplex sein. Für die Darstellung 

entlang verschiedener Dimensionen gibt es dennoch gute Gründe: Einerseits sind sie relevant für  

(existierende) Unterstützungsstrukturen, die entsprechende Zielgruppen adressieren. Andererseits ist 

80 %

15 %
5 %

weiblich männlich möchte mich nicht zuordnen / weiteres

69,8 %

30 %

0,1 %

weiblich männlich divers / ohne Angabe
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es aus einer diskriminierungskritischen Perspektive und mit dem Fokus auf Chancengleichheit wichtig, 

potentielle Ungleichheitslinien zu benennen, solange sie gesellschaftlich wirksam sind, um sie so  

bearbeitbar zu machen. 

Vor diesem Hintergrund werden innerhalb der nachfolgenden Struktur intersektionale Perspektiven 

und Bewertungen integriert, wann immer dies möglich ist und die Datengrundlage es erlaubt. Eine 

intersektionale Perspektive ist auch der Grund, warum nicht pauschal Korrelationen entlang ausge-

wählter Diversitätsdimensionen vorgenommen wurden. Denn potentielle Auffälligkeiten oder 

Abweichungen lassen sich nicht eindeutig zuweisen, wenn Studierende beispielsweise aus einem 

nichtakademischen Elternhaus stammen und ihre Eltern aus einem anderen Land nach Deutschland 

migriert sind. Nur in Einzelfällen waren solche Korrelationen sinnvoll und aussagekräftig, wenn sie auch 

aus theoretischer Perspektive oder anhand von Praxiswissen eingeordnet werden konnten. Grund-

sätzlich liegen in der Darstellung solcher komplexer Zusammenhänge auch die Grenzen einer quanti-

tativen Erhebung zu Diversity und Chancengleichheit, insbesondere bei einer vergleichsweise kleinen 

Grundgesamtheit der Studierenden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, für spezifische intersektionale 

Fragestellungen zusätzlich andere empirische Quellen und Theorien heranzuziehen sowie Ergebnisse 

bspw. mit studentischen Interessenvertretungen zu diskutieren.  

Während in der Befragung verschiedene Dimensionen in Anlehnung an gesellschaftliche Ungleichheits-

verhältnisse zwar vollständig abgefragt wurden, werden sie in diesem Kapitel nur partiell aufgegriffen. 

So werden die sexuelle Orientierung und Religionszugehörigkeit mit Blick auf die Zusammensetzung 

der Studierendenschaft in Kapitel 3.1 nicht ausgewiesen, da sie entweder teils zu geringe Zahlenwerte 

beinhalten (Religionszugehörigkeit) oder keinen unmittelbaren Nutzen für Bedarfsermittlungen haben 

(sexuelle Orientierung). Sie wurden allerdings bedeutsamer, sobald es um die Bewertung von  

Diskriminierungsrisiken ging (➢ siehe Kapitel 3.2.3).  

 

Bei der Frage nach der Geschlechtsidentität geben 80 % der Befragten weiblich, 15 % männlich und 

5 % entweder „Ich möchte mich nicht zuordnen“ oder in dem offenen Antwortbereich „Weiteres, und 

zwar“ an. Hierbei geben die meisten Personen „nichtbinär“ an. Es ist jedoch denkbar, dass nichtbinäre 

Studierende auch „Ich möchte mich nicht zuordnen“ angegeben haben. Einzelne haben die Möglich-

keit genutzt, die Frage unbeantwortet zu lassen. Die Kategorien „divers“/„inter“ werden nicht als 

Selbstbezeichnungen genutzt. 

Damit liegt der Anteil der Frauen in der Befragung deutlich über ihrem Anteil in der amtlichen  

Studierendenstatistik, die rund 70 % Studentinnen ausweist3. Gleichzeitig verweisen die Zahlen der 

Befragung deutlicher auf die Realität von Geschlechtervielfalt, als dies anhand der Studierenden- 

statistik derzeit abgebildet wird. Während die Befragung Geschlecht als Selbstidentifikation erfasst, 

erhebt die Statistik die Geschlechtseinträge „divers“/o. A.4. 

 
3 Die amtliche Studierendenstatistik der Universität Hildesheim hat für das Wintersemester 2020/2021 insgesamt 
69,8 % als weiblich, 30 % als männlich und 0,1 % unter divers oder „ohne Angabe“ ausgewiesen. 
4 Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Transitionsprozesse in der Befragung nicht sichtbar werden (müssen), 
sofern Personen sich als weiblich oder männlich identifizieren (d. h. trans* Frauen oder Männer müssen hier 
nicht als trans* erkenntlich sein). Die Zahlen lassen also keine Aussagen zur Relevanz von Transitionsprozessen 
in Bezug auf weiblich/männlich an der Universität zu. 
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Aus intersektionaler Perspektive verweisen die Daten auf eine strukturelle Verschränkung, welche in 

verschiedenen Studien aufgezeigt wurde. So sind trans* Personen häufig von psychischen Belastungen 

bzw. Erkrankungen betroffen, unter anderem infolge wiederholter Erfahrungen struktureller  

Diskriminierung im Alltag (vgl. Amelung 2019, LesMigraS 2012). Auch die Ergebnisse des Monitorings 

verweisen darauf, allerdings im Rahmen geringerer absoluter Häufigkeiten. Dennoch ist hier der Anteil 

psychischer Erkrankungen unter Personen, die bei Geschlecht entweder „Ich möchte mich nicht zu-

ordnen“ oder „Weiteres, und zwar“ angeben, insgesamt auffällig hoch. 

➢ Weitere Ergebnisse: siehe Kapitel 3.1.3 (Beeinträchtigungen), 3.2 (Diskriminierung), 3.3 (Bekanntheit 

von Angeboten und Bedarfe) 

 

Insgesamt geben 9 % der Befragten an, Verantwortung für Kinder und 6 %, Verantwortung für eine 

pflegebedürftige Person zu haben. Hierbei hat jeweils ein Teil der Personen die alleinige Ver- 

antwortung. 43 % von den für Kinder Verantwortlichen tragen die Haupt- oder alleinige Sorgeverant-

wortung für mindestens ein Kind. Von den für pflegebedürftige Personen Verantwortlichen sind 18 % 

hauptverantwortlich für die Pflege und 82 % teilen hier die Verantwortung (z. B. mit Angehörigen, Pfle-

gedienst). Auffällig ist die Abweichung zwischen tatsächlicher Sorgeverantwortung und der 

Registrierung im Immatrikulationsamt zur priorisierten Kursvergabe oder der Befreiung von der Lang-

zeitstudiengebühr. Von den für Kinder Verantwortlichen sind mit 58 % über die Hälfte im 

Immatrikulationsamt registriert. Personen, die für Pflege verantwortlich sind, sind tendenziell gar nicht 

registriert.  

Anzahl und Alter der Kinder  

Die Hälfte der studierenden Eltern hat mehrere Kinder unterschiedlichen Alters. Studierende Eltern 

haben insgesamt sowohl Verantwortung für Säuglinge und Kleinkinder (0-2 Jahre oder 3-6 Jahre) als 

auch für Schulkinder unterschiedlichen Alters (7-12 Jahre oder über 12 Jahre). Alle Altersgruppen der 

Kinder sind mit Anteilen von ungefähr zwischen einem Fünftel und einem Drittel vertreten. Mit dem 

unterschiedlichen Alter von Kindern können unterschiedliche Verpflichtungen (z. B. Betreuung,  

Erwerbstätigkeit) und Bedarfe (z. B. Betreuungsmöglichkeiten, Flexibilität, Finanzierung) einhergehen.  

Rahmenbedingungen für das Studium bei Sorgeverantwortungen 

Sowohl das Studium mit Kind(ern) als auch die Verantwortung für eine pflegebedürftige Person sind 

häufig mit Lebenssituationen verbunden, die durch Mehrfachbelastung gekennzeichnet sind. Aufgrund 

der teils kleinen Fallzahlen sind bei den Angaben im Folgenden weniger die genauen quantitativen 

Werte bedeutsam, als vielmehr die damit einhergehenden Hinweise auf mögliche oder häufigere  

Lebenskonstellationen im Zusammenhang mit Elternschaft. 

55 % der Studierenden mit Kind(ern) finanzieren ihr Studium (u. a.) durch einen Nebenjob/Erwerbs-

tätigkeit. Es handelt sich um die am häufigsten angegebene Finanzierungsquelle in dieser Gruppe,  

während im Vergleich dazu in der Gesamtstichprobe aller Befragten die Unterstützung durch andere 

Personen am häufigsten benannt wird: 
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Tabelle 1: Angabe der Finanzierungsquellen (Mehrfachnennungen) – Alle Studierenden und Studierende mit 
Kind(ern) im Vergleich 

 
Alle Studierenden  

(n=942) 

Studierende mit 
Kind(ern)  

(n=85) 

Unterstützung durch andere Personen (z. B. Eltern, 
Partner*in, Verwandte, Freund*innen) 

70 % 42 % 

Job/Erwerbstätigkeit neben meinem Studium 57 % 55 % 

BAföG 24 % 38 % 

Stipendium 7 % 6 % 

Kredit 4 % 11 % 

Ersparnisse 25 % 16 % 

Sonstiges, und zwar: […] 3 % 5 % 

70 % der Studierenden mit Verantwortung für pflegebedürftige Angehörige finanzieren ihr Studium 

(u. a.) durch einen Nebenjob/eine Erwerbstätigkeit. Auch in dieser Gruppe handelt es sich um die am 

häufigsten angegebene Finanzierungsquelle. 

43 % der Studierenden mit Kind(ern) geben an, die Haupt- oder alleinige Sorgeverantwortung für  

mindestens ein Kind zu tragen. 

18 % der Studierenden mit Verantwortung für pflegebedürftige Angehörige geben an, haupt- 

verantwortlich für die Pflege zu sein. 

1 % aller Studierenden haben sowohl Verantwortung für Kinder als auch für pflegebedürftige Ange-

hörige, darunter ein Teil mit alleiniger Verantwortung. 

➢ Weitere Ergebnisse: siehe Kapitel 3.1.4 (Soziale Herkunft und Finanzierung), 3.2 (Diskriminierung), 

3.3 (Bekanntheit von Angeboten und Bedarfe), 3.4 (Bewältigung des Studiums und Bewertung von Stu-

dienbedingungen) 

 

Insgesamt geben 43 % der Studierenden an, nach subjektiver Einschätzung mit einer oder mehreren 

gesundheitlichen Beeinträchtigung(en) zu studieren. Auffällig ist ein mit 25 % hoher Anteil von  

Personen mit psychischer Erkrankung (z. B. Depression, Essstörung) an den Befragungsteilnehmenden. 

Vor dem Hintergrund von Studien zur Situation junger Menschen in der Corona-Pandemie kann davon 

ausgegangen werden, dass dieser hohe Anteil auch im Zusammenhang mit der zum Befragungszeit-

punkt bereits fast ein Jahr andauernden Corona-Pandemie und/oder der digitalen Lern-Lehr-Situation 

zusammenhängt (vgl. Andresen u. a. 2020, Traus u. a. 2020). Gleichzeitig hat die vom Deutschen  

Studentenwerk herausgegebene Studie beeinträchtigt studieren - best2 (Poskowsky u. a. 2018) darauf 

verwiesen, dass der Anteil Studierender mit studienerschwerenden psychischen Erkrankungen bereits 

vor der Pandemie zugenommen hatte. Des Weiteren geben 10 % der Befragten an, dass sie eine  

andere länger andauernde/chronische körperliche Erkrankung (z. B. Rheuma, MS, Darmerkrankung) 

haben. Deutlich weniger Studierende geben folgende Beeinträchtigungen an: Sehbeeinträchti-

gung/Blindheit (5 %), Teilleistungsstörung (z. B. Legasthenie, Dyskalkulie) (3 %), Bewegungs-
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beeinträchtigung (u. a. beim Gehen, Stehen, Greifen, Tragen) (2 %), Hörbeeinträchtigung/Gehörlosig-

keit (1 %) oder Sprechbeeinträchtigung (z. B. Stottern) (1 %). 3 % der Befragten wollen die Form ihrer 

Beeinträchtigung nicht nennen und 5 % führen andere Beeinträchtigungen auf. 

Studienerschwernis im Zusammenhang mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 

In Bezug auf die Chancengleichheit im Studium ist relevant, ob sich gesundheitliche Beeinträchti- 

gungen insgesamt erschwerend auf das Studium auswirken. Von den Studierenden mit Beeinträchti-

gungen geben insgesamt 87 % an, dass sich diese auch erschwerend auf das Studium auswirken: Bei 

27 % wirken sich die Beeinträchtigungen sehr schwach oder eher schwach aus, bei 36 % teils/teils, und 

bei 24 % eher stark oder sehr stark. Insgesamt entspricht der Anteil der Studierenden mit studien-

erschwerenden Beeinträchtigungen an allen Befragten damit rund 37 %. Aus verschiedenen Gründen, 

wie vermuteten Effekten der Corona-Pandemie, aber auch der Befragungs-Konzeption, ist dieser Anteil 

nur bedingt vergleichbar mit bundesweit ermittelten Zahlen aus den vergangenen Jahren (z. B. 

Poskowsky u. a. 2018). Zusätzlich zur Studienerschwernis wurde danach gefragt, wie häufig sich die 

studienerschwerenden Beeinträchtigungen im Studium insgesamt auswirken. Dabei kann den Daten 

entnommen werden, dass sich die Beeinträchtigungen bei 68 % dieser Studierenden zeitweise und bei 

32 % ständig im Studium auswirken. 

Aussagekräftig ist außerdem der Blick auf die Ausprägung der Studienerschwernis gefiltert nach  

Formen der Beeinträchtigungen. Während von allen Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen insg. 87 % angeben, dass damit zusammenhängend erschwerende Auswirkungen im Studium 

verbunden seien, geben dies von den Studierenden mit psychischen Erkrankungen (und ggf. weiteren 

Beeinträchtigungen) 97 % an. Von Studierenden mit anderen Formen von Beeinträchtigungen und 

ohne psychische Erkrankungen geben dagegen 75 % an, dass sie Erschwernisse haben (aufgrund  

kleinerer Zahlen in Tabelle zusammengefasst). Die Zahlen können so interpretiert werden, dass  

Studierende, die eine psychische Erkrankung angeben, zugleich stärker von beeinträchtigungs- 

bezogenen Erschwernissen im Studium betroffen sind.  

Tabelle 2: Studienerschwerende Auswirkungen der Beeinträchtigung(en) – Studierende mit psychischen Erkran-
kungen (und ggf. weiteren Beeinträchtigungen) und Studierende mit Beeinträchtigungen, ohne psychische 
Erkrankungen im Vergleich 

 
Nein, gar 

nicht 

Ja, sehr 
schwach - 

eher schwach 
Ja, teils/teils 

Ja, eher stark 
– sehr stark 

Studierende mit psychischen Erkrankun-
gen (und ggf. weiteren 
Beeinträchtigungen) (n=218) 

2 % 18 % 44 % 35 % 

Studierende mit Beeinträchtigungen, 
ohne psychische Erkrankungen (n=162) 

25 % 44 % 25 % 10 % 

➢ Weitere Ergebnisse: siehe Kapitel 3.1.1 (Geschlecht und Geschlechtervielfalt), 3.2 (Diskriminierung), 

3.3 (Bekanntheit von Angeboten und Bedarfe), 3.4 (Bewältigung des Studiums und Bewertung von 

Studienbedingungen) 
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Der Themenkomplex Soziale Herkunft ist sowohl mit Blick auf den Zugang zur Hochschule und die  

Realisierbarkeit des Studiums relevant, als auch für die Chancengleichheit im Verlauf des Studiums. In 

der Befragung wurde dies anhand der beiden Aspekte Bildungshintergrund und Finanzierung des  

Studiums erfasst. 

Bildungshintergrund 

Als Hochschulzugangsberechtigung nennen insgesamt 85 % der Befragten die allgemeine Hochschul-

reife bzw. das Abitur. Weitere 10 % geben an, das Studium mit der Fachhochschulreife begonnen zu 

haben. Jeweils 1 % gibt die fachgebundene Hochschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung 

(z. B. 3+3-Regelung oder Meister*innentitel) an. Schließlich gibt 1 % der Befragten an, das Studium mit 

einem in einem anderen Land erworbenen Schulabschluss begonnen zu haben. Darüber hinaus  

werden von 1 % andere Hochschulzugangsberechtigungen genannt.  

Aus den Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung wird nicht vollständig sichtbar, ob Studierende 

zuvor bereits eine Berufsausbildung aufgenommen oder abgeschlossen hatten. Die Frage danach  

beantworten insgesamt 83 % der befragten Studierenden negativ. Allerdings hatten 15 % eine Berufs-

ausbildung vor dem Studium abgeschlossen, und 2 % haben eine begonnen. Damit zeigt sich eine 

größere Differenz zur Anzahl jener, denen die Ausbildung auch den Hochschulzugang ermöglichte.  

Insgesamt bringt also ein nicht geringer Anteil Studierender zusätzliche Praxiskompetenzen mit ins 

Studium. Damit verbunden sein können ggf. auch ein etwas höheres Alter oder eine andere Lebens-

situation. 

Zusätzlich relevant sind der familiäre Bildungshintergrund bzw. die höchsten beruflichen Abschlüsse 

der Eltern. Ein zentrales Ergebnis ist, dass insgesamt 53 % der Befragten angeben, dass keines der  

Elternteile einen Abschluss an einer Universität oder (Fach-)Hochschule erworben hat. Damit macht 

also der Anteil der Studierenden der ersten Generation bzw. sog. Arbeiterkinder unter den Befragungs-

teilnehmenden über die Hälfte aus. Darüber hinaus geben 26 % an, dass eines der Elternteile studiert 

hat und 20 % geben an, dass beide Elternteile studiert haben. Mit 1 % sind einem kleinen Anteil die 

beruflichen Abschlüsse der Eltern nicht bekannt.  

Finanzierung des Studiums 

Nach den Finanzierungsquellen für ihr Studium gefragt, gibt mit 70 % der größte Anteil der Befragten 

die Unterstützung durch andere Personen (z. B. Eltern, Partner*in, Verwandte, Freund*innen) an. Ein 

wichtiger Befund ist, dass mit 57 % über die Hälfte angibt, dass sie ihr Studium (u. a.) mit einem Job/ 

einer Erwerbstätigkeit neben dem Studium finanziert. Dies kann insbesondere Auswirkungen auf die 

Organisation des Studiums haben. Deutlich weniger Befragte geben an, das Studium mit Ersparnissen 

zu finanzieren (25 %), BAföG (24 %) oder ein Stipendium (7 %) zu erhalten oder einen Kredit aufge-

nommen zu haben (4 %). Von 3 % werden andere Finanzierungsquellen benannt. Mit Blick auf die 

Antworten Job/Erwerbstätigkeit ist zu bedenken, dass zum Zeitpunkt der Befragung vermutlich viele 

Studierende pandemiebedingt5 entweder nicht arbeiten oder keinen Job aufnehmen konnten.  

 
5 Zum Zeitpunkt der Befragung im Januar/Februar 2021 wurde in Deutschland ein sog. „Lockdown light“ durch-
geführt, in dem insbesondere die Gastronomie und Kultureinrichtungen, in denen viele Studierende jobben, 
geschlossen hatten. 



11 
 

Im Vergleich der Finanzierungsquellen von Studierenden der ersten Generation und Studierenden, 

deren Eltern selbst studiert haben, zeigen sich in weiten Teilen keine größeren Abweichungen. Aller-

dings fällt auf, dass Studierende der ersten Generation insg. etwas seltener Unterstützung durch 

andere Personen erhalten und darüber hinaus mit 31 % doppelt so häufig BAföG erhalten wie  

Studierende, deren Eltern selbst studiert haben (16 %). Die Finanzierungsquelle Job/Erwerbstätigkeit 

wird von beiden Gruppen dagegen mit jeweils 57 % zu gleichen Anteilen angegeben.  

Tabelle 3: Angabe der Finanzierungsquellen (Mehrfachnennungen) – Studierende der ersten Generation und 
Studierende, bei denen mind. ein Elternteil studiert hat, im Vergleich 

 Studierende: kein Elternteil 
studiert (n=496) 

Studierende: mind. ein Eltern-
teil studiert (n=437) 

Unterstützung durch andere Personen 64 % 78 % 

Job/Erwerbstätigkeit 57 % 57 % 

BAföG 31 % 16 % 

Stipendium 7 % 7 % 

Kredit 5 % 3 % 

Ersparnisse 26 % 25 % 

Sonstiges 3 % 3 % 

 

Die Angaben dazu, wie viele Stunden pro Woche Studierende neben dem Studium arbeiten, geben 

differenzierter Hinweise darauf, in welcher Größenordnung sie Studium und Arbeit miteinander  

vereinbaren müssen. Es zeigt sich, dass nur geringfügig mehr Studierende angeben, während der  

vorlesungsfreien Zeit zu arbeiten (74 %) als während der Vorlesungszeit (69 %). Die Differenz zur  

Anzahl derer, die ihr Studium durch einen Job/eine Erwerbstätigkeit finanzieren (57 %, s.o.) kann  

unterschiedliche Gründe haben, die sich allerdings nicht rekonstruieren lassen (denkbar wären z. B. 

unbezahlte Praktika). Mit Blick auf die Höhe der wöchentlichen Arbeitszeit gibt der Großteil an,  

während der Vorlesungszeit im Rahmen üblicher Wochenarbeitszeiten für Nebenjobs zu arbeiten: 

14  % arbeiten bis zu 5 Stunden, 27 % arbeiten zwischen 6 und 10 Stunden, und jeweils 11 % arbeiten 

11 bis 15 oder 16 bis 20 Stunden. Hierbei erfordern ggf. Tätigkeiten mit bis zu 15 oder 20 Arbeits-

stunden eine höhere Vereinbarkeitsleistung als Tätigkeiten mit bis zu 5 oder 10 Arbeitsstunden.  

Darüber hinaus hat ein insgesamt kleinerer Anteil von 7 % während der Vorlesungszeit Nebentätig-

keiten im Umfang von 21 bis über 36 Stunden pro Woche.  

Bei den Tätigkeiten in der vorlesungsfreien Zeit zeigen sich jeweils keine größeren Abweichungen,  

allerdings nimmt insgesamt der Anteil jener Studierenden, die 21 bis über 36 Stunden pro Woche  

arbeiten, deutlich zu (7 % vs. 18 %).  

Im Vergleich Studierender der ersten Generation und Studierender, deren Eltern selbst studiert haben, 

zeigen sich insgesamt keine größeren Abweichungen bei der Wochenarbeitszeit. 
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Tabelle 4: Wochenarbeitszeit neben dem Studium 
während der Vorlesungszeit (n=864) 

0 Stunden 31 % 

1 - 5 Stunden 14 % 

6 - 10 Stunden 27 % 

11 - 15 Stunden 11 % 

16 - 20 Stunden 11 % 

21 - 25 Stunden 2 % 

26 - 30 Stunden 2 % 

31 - 35 Stunden 1 % 

Über 36 Stunden 2 % 

Tabelle 5: Wochenarbeitszeit neben dem Studium 
während der vorlesungsfreien Zeit (n=847) 

0 Stunden 26 % 

1 - 5 Stunden 10 % 

6 - 10 Stunden 23 % 

11 - 15 Stunden 13 % 

16 - 20 Stunden 11 % 

21 - 25 Stunden 4 % 

26 - 30 Stunden 6 % 

31 - 35 Stunden 2 % 

Über 36 Stunden 6 % 

Danach gefragt, inwieweit die Finanzierung des Studiums für die gesamte Studiendauer gesichert ist, 

geben immerhin 43 % an, dass die Finanzierung vollständig gesichert sei. Allerdings geben 28 % an, die 

Finanzierung sei nur teilweise gesichert, 15 % wissen noch nicht, ob die Finanzierung gesichert ist, und 

14 % geben an, dass die Studienfinanzierung nicht gesichert sei.  

Die Frage nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzierung des Studiums erlaubte 

Mehrfachantworten und zeigt ein differenziertes Bild: So geben zumindest 60 % der Befragten an, dass 

die Pandemie keine Auswirkungen auf die Studienfinanzierung hat. Allerdings geben 32 % an, dass sie 

zeitweise finanzielle Schwierigkeiten haben/hatten (z. B. aufgrund von Jobverlust, Problemen bei der 

Jobsuche). Außerdem benötigen 13 % zum Zeitpunkt der Befragung zusätzliche finanzielle Unter- 

stützung, um das Studium fortführen zu können, und nur 7 % erhalten zum Befragungszeitpunkt  

zusätzliche finanzielle Unterstützung, um das Studium fortführen zu können.  

➢ Weitere Ergebnisse: siehe Kapitel 3.1.2 (Sorgeverantwortung), 3.1.5 (Internationalität, Mehr- 

sprachigkeit und Migration), 3.2 (Diskriminierung), 3.3 (Bekanntheit von Angeboten und Bedarfe),  

3.4 (Bewältigung des Studiums und Bewertung von Studienbedingungen) 

 

In diesem Themenkomplex sind unterschiedliche Perspektiven und Zielgruppen zusammengefasst: in-

ternationale Studierende, Mehrsprachigkeit sowie Studierende, die selbst oder deren Eltern nach 

Deutschland migriert sind. Insbesondere die Migration von Studierenden oder ihren Familien ist nicht 

zwingend von Bedeutung für den Studienverlauf, sie wurde jedoch erhoben, um potentielle Benach-

teiligungen prüfen zu können. 

Internationale Studierende 

Insgesamt sind die Zahlen zu internationalen Studierenden in dieser Befragung aufgrund einer ver-

kürzten Fragebogenkonzeption nicht abschließend aussagekräftig. So haben mit jeweils 1 % zwar  

Erasmus-Studierende und wenige mit einem in einem anderen Land erworbenen Schulabschluss teil-

genommen. Vermutlich haben aber mehr internationale Studierende teilgenommen, sie können 

jedoch nicht einheitlich aufgezeigt werden. Zu bedenken ist, dass die Universität mit dem Master Data 

Analytics über eine internationale Studienvariante verfügt, in dem zu einem großen Teil internationale 
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Studierende eingeschrieben sind. Aufgrund der Corona-Pandemie waren im Wintersemester 2020/21 

zudem deutlich weniger Erasmus-Studierende an der SUH eingeschrieben als für gewöhnlich.  

Mehrsprachigkeit 

Unter der/den Erstsprache/n (Familiensprache/n) geben insgesamt 19 % der Befragten an, einen 

mehr- oder anderssprachigen Hintergrund zu haben: Von diesen Studierenden geben 11 % „Deutsch 

und eine andere Sprache“ als Erstsprache an, außerdem geben 6 % „eine andere Sprache“ und 2 % 

„mehrere andere Sprachen“ als Erstsprachen an. Somit ist kein geringer Teil der Studierenden bilingual 

aufgewachsen.  

Insgesamt haben rund 4 % der Teilnehmenden die Möglichkeit genutzt, die Befragung auf Englisch 

durchzuführen. Diese Möglichkeit wurde ungefähr zur Hälfte auch von Personen genutzt, die angeben, 

dass Deutsch ihre oder eine ihrer Erstsprache/n ist. Außerdem gibt von diesen Studierenden etwas 

über ein Viertel an, in der internationalen Studienvariante Data Analytics eingeschrieben zu sein.  

Migration 

Von allen Befragten geben 92 % an, in Deutschland geboren worden zu sein, und 8 % geben an, in 

einem anderen Land geboren worden zu sein. Hierunter sind etwas häufiger Polen, Syrien, Iran, USA 

und Russland vertreten. Außerdem geben 95 % der Studierenden an, die deutsche Staatsangehörigkeit 

zu besitzen, und 11 % Prozent geben an, eine andere oder zusätzlich zur deutschen eine andere Staats-

angehörigkeit zu besitzen. Etwas häufiger werden in diesem Fall türkisch, italienisch, polnisch, russisch, 

griechisch, amerikanisch und rumänisch benannt.  

Mit Blick auf die Elterngeneration geben 73 % der befragten Studierenden an, dass ihre Eltern in 

Deutschland geboren wurden, 16 % geben an, dass beide Elternteile in einem anderen Land geboren 

wurden, und 10 % geben an, dass ein Elternteil in einem anderen Land geboren wurde.  

Insgesamt ließen sich bei der Prüfung der Relevanz dieser Indikatoren zur Internationalität, Migration 

oder Mehrsprachigkeit der Studierenden für die Frage der Chancengleichheit anhand von Korre- 

lationen kaum (besonders) auffällige Befunde feststellen. Bei internationalen Studierenden war es  

zudem aufgrund der kleinen Fallzahl nicht möglich, Bedarfe zu identifizieren. Bei verschiedenen Fragen 

zum Zurechtkommen mit Anforderungen im Studium zeigen sich bei unterschiedlichen Teilgruppen 

höchstens leichte Verschiebungen. Diese können jedoch keinen eindeutigen Faktoren zugeordnet  

werden. Vor dem Hintergrund der Heterogenität der Studierenden ist deshalb zu vermuten, dass nur 

für einen kleinen Teil auch Effekte im Studium entstehen, und zwar im Zusammenhang mit weiteren 

konkreten Faktoren (z. B. Sprachanforderungen, Finanzierung). Deutlichere Befunde zeichneten sich 

dagegen im Kontext von Diskriminierungen ab.  

Selbstbezeichnungen 

Die Frage nach den Selbstbezeichnungen sollte neben den oben abgefragten Kategorien im Kontext 

Migration Einblicke geben, wie sich Personen selbst identifizieren und zusätzlich Mehrfachnennungen 
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ermöglichen. Dabei wurden einige häufige Selbstbezeichnungen (jenseits von Staatsangehörigkeit) an-

geboten und zusätzlich auf die offene Antwortmöglichkeit hingewiesen6. Der Großteil der Befragten 

gibt an, sich als weiß zu identifizieren (75 %). Darüber hinaus nutzte ein größerer Teil nicht die vor-

geschlagenen Bezeichnungen, sondern bevorzugte die offene Antwortoption (17 %). Hierunter ist die 

größte Kategorie „deutsch“ (insg. 8 %), und weitere häufiger benannte Antworten sind „Mensch“ oder 

Europäer*in. Ein insgesamt etwas geringerer Teil nutzte die weiteren vorgeschlagenen häufigen 

(Selbst-)Bezeichnungen (insg. 15  %). Hierunter identifizieren sich die meisten Studierenden mit der 

Bezeichnung Person of Colour (4 %). Darüber hinaus identifizieren sich 3 % als russlanddeutsch, jeweils 

2 % als arabisch, asiatisch-deutsch und türkisch-deutsch, und jeweils 1 % als afrodeutsch und Schwarz.  

Bildungshintergrund  

Mit Blick auf den Bildungshintergrund von Studierenden, die selbst oder deren Eltern nach Deutsch-

land migriert sind oder die einen mehr-/anderssprachigen Hintergrund haben, sind bezüglich der 

elterlichen beruflichen Abschlüsse durchgehend keine auffälligen Abweichungen festzustellen7. Die 

Anteile sind hier weitgehend ähnlich wie bei Studierenden, die diese Hintergründe nicht angeben (auf-

grund teils kleinerer Zahlen in Tabelle zusammengefasst).  

Tabelle 6: Abschluss der Eltern/Erziehungsberechtigten oder eines Elternteils an einer Universität oder 
(Fach-)Hochschule – Studierende nach Geburtsland, Staatsangehörigkeit, mehr-/anderssprachigem Hintergrund 
im Vergleich 

 n Nein, kein El-
ternteil 

Ja, ein El-
ternteil 

Ja, beide El-
ternteile 

unbekannt 

Alle Studierenden 960 53 % 26 % 20 % 1 % 

In anderem Land geboren 75 48 % 24 % 28 % 0 % 

(zusätzliche) andere Staatsangehö-
rigkeit 

108 53 % 26 % 21 % 0 % 

Ein*e oder beide Erziehungsberech-
tigte*r in anderem Land geboren 

252 55 % 24 % 19 % 2 % 

Mehr-/anderssprachiger Hintergrund 180 52 % 24 % 22 % 2 % 

 

Schließlich geben insgesamt 3 % der Befragten an, dass sie ihr Studium bereits in einem anderen Land 

begonnen haben. Darunter hat insgesamt knapp ein Drittel die deutsche, zwei Drittel haben eine  

andere Staatsangehörigkeit. Von ihnen allen geben 2 % an, ein anderes Studienfach in einem anderen 

Land begonnen oder abgeschlossen zu haben und 1 % gibt an, das aktuelle Studienfach in einem  

anderen Land begonnen oder abgeschlossen zu haben.   

➢ Weitere Ergebnisse: siehe Kapitel 3.2 (Diskriminierung), 3.3 (Bekanntheit von Angeboten und  

Bedarfe), 3.4 (Bewältigung des Studiums und Bewertung von Studienbedingungen) 

 
6 Im Zusammenhang mit den Selbstbezeichnungen wurde auf die Kategorie „ethnische Zugehörigkeit“ verzichtet, 
die zwar hierunter fallen, jedoch andere Ausschlüsse produzieren kann, wenn sich Personen damit nicht identi-
fizieren. Kontext und Sinn der Frage erklärten sich damit allein aus ihrer Positionierung im Fragenverlauf und den 
vorgeschlagenen Antwortoptionen.  
7  Die 21. Sozialerhebung hat darauf hingewiesen, dass unter den Studierenden mit sog. Migrationshintergrund 
deutlich mehr Personen zur dort konzipierten Bildungsherkunftsgruppe „niedrig“ zählten als unter Mitstudieren-
den ohne Migrationshintergrund. Die Studie verwies aber auch darauf, dass die Anteile aus akademischen 
Elternhäusern in beiden Gruppen vergleichbar waren (vgl. Middendorff u. a. 2017: 32f.). 
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Da Diskriminierung unterschiedlich verstanden wird, wurde in der Befragung eine Definition voran-

gestellt8. Sie orientiert sich im Kern an dem Diskriminierungsverständnis des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG), geht aber in zwei Punkten darüber hinaus: zum einen mit Blick auf den 

engen Geltungsbereich des AGG, durch den Studierende nicht automatisch geschützt sind, zum an-

deren mit Blick auf zusätzliche Ungleichheitsdimensionen, die noch nicht im AGG verankert sind (sozi-

ale Herkunft, Elternschaft). Schließlich geben die Daten subjektiv wahrgenommene Diskriminierungs-

erfahrungen wieder, die nicht in allen Fällen auch einer rechtlichen Definition von Diskriminierung ent-

sprechen müssen. Gleichzeitig werden nicht alle Diskriminierungen von den Betroffenen selbst auch 

als solche wahrgenommen (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017: 27f.).  

Grundsätzlich muss bei der Beurteilung der Daten zu Diskriminierung unterschieden werden zwischen 

persönlichen Hintergründen oder Selbstauskünften und demgegenüber den für Diskriminierungen we-

sentlichen Fremdzuschreibungen. Nicht immer müssen beide miteinander übereinstimmen. 

Beispielsweise können Personen, die sich als deutsch identifizieren, dennoch rassistisch diskriminiert 

werden mit Bezug auf eine vermeintlich andere Herkunft. Es werden also spezifische Merkmale durch 

die diskriminierenden Personen oder Strukturen relevant gemacht.  

 

In der Befragung wurde einerseits nach persönlich erfahrenen Diskriminierungen an der SUH gefragt 

sowie – unabhängig von eigenen Diskriminierungserfahrungen – nach beobachteten oder miterlebten 

Diskriminierungen an der SUH, von denen andere Studierende oder Personen betroffen waren. Die 

Frage wurde so kommentiert, dass damit sowohl die Diskriminierung konkreter Personen als auch dis-

kriminierende Aussagen, Handlungen, Maßnahmen o. ä. in Bezug auf Dritte/Nichtanwesende gemeint 

sind. Wie bei persönlichen Diskriminierungserfahrungen wurden damit subjektive Wahrnehmungen 

erhoben. Beobachtungen können auf der Sichtbarkeit oder auf Zuschreibungen basieren, oder aber 

auf dem Wissen um die mögliche Betroffenheit von diskriminierten Personen. Es kann sich aber auch 

um Ereignisse/Abläufe oder allgemeine Aussagen handeln, in die z. B. keine konkrete Person involviert 

sein muss.  

Die Schnittmenge beider Gruppen beträgt insgesamt 144 Personen: Das heißt, von 216 Studierenden, 

die Diskriminierung schon einmal persönlich erfahren haben, haben 67 % auch Diskriminierung von 

anderen Personen beobachtet. Umgekehrt haben von 325 Studierenden, die Diskriminierung von an-

deren Personen beobachtet haben, 44 % sie selbst auch schon einmal persönlich erfahren. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass Studierende mit persönlichen Diskriminierungserfahrungen diesel-

ben nicht auch unter beobachteter Diskriminierung angegeben haben. Dagegen können einzelne 

Vorkommnisse unter beobachteter Diskriminierung theoretisch von mehreren Befragten angegeben 

 
8 „Diskriminierung bedeutet eine Benachteiligung von Menschen aufgrund von Zuschreibungen oder (vermeint-
lichen) Zugehörigkeiten. Sie kann sich z. B. beziehen auf: Geschlecht, Behinderung/chronische Erkrankung, Alter, 
Religion/Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Herkunft/rassistische Zuschreibung, soziale Herkunft oder  
Elternschaft.  
Diskriminierungen können sich auf unterschiedliche Weise ausdrücken, z. B. durch Handlungen von Personen, 
durch Verfahren/Regeln oder durch Maßnahmen. Sie können sich zeigen durch erschwerte Zugangsmöglichkei-
ten (z. B. zu Finanzierung, in Arbeitsgruppen), materielle Barrieren (z. B. in Gebäuden/Räumen), durch 
ablehnende Blicke bis hin zu körperlicher Gewalt.“ 
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worden sein. Für beide Perspektiven – persönlich erfahrene und beobachtete Diskriminierung –  

wurden drei vergleichbare Fragen gestellt, deren Antworten im Folgenden einander gegenübergestellt 

werden.  

Häufigkeit von Diskriminierungen 

Von allen befragten Studierenden geben insgesamt 22 % an, dass sie mindestens einmal Diskrimi- 

nierung an der Universität Hildesheim persönlich erfahren haben. Von ihnen geben 9 % an, Diskrimi-

nierung nur einmal erfahren zu haben und 12 % geben an, Diskriminierung mehrmals erfahren zu 

haben. Mit 1 % erlebte darüber hinaus nur ein kleiner Teil Diskriminierung häufig.  

Demgegenüber geben insgesamt 36 % der an der Befragung Teilnehmenden an, dass sie Diskrimi- 

nierung beobachtet haben. Von ihnen haben 14 % Diskriminierung einmal beobachtet, 20 % haben 

Diskriminierung mehrmals beobachtet, und mit 2 % hat ebenfalls ein nur geringer Anteil Diskrimi- 

nierung häufig beobachtet.  

Abbildung 5: Häufigkeit der Diskriminierungen – persönlich erfahrene Diskriminierungen (n=935) und be- 
obachtete Diskriminierungen (n=913) im Vergleich 

 
Hinweis: Angaben in Prozent 

Insgesamt geben damit deutlich mehr Personen an, Diskriminierung beobachtet als persönlich er- 

fahren zu haben. Mit Blick auf die Häufigkeit sind v. a. leichte Abweichungen bei einmalig und mehr-

mals erfahrener/beobachteter Diskriminierung festzustellen: „einmal“ haben 9 % Diskriminierung 

selbst erfahren und 14 % Diskriminierung beobachtet, „mehrmals“ haben 12 % Diskriminierung er- 

fahren und 20 % Diskriminierung beobachtet.  

Diskriminierungsmerkmale 

Auf die Frage danach, worauf sich persönlich erfahrene Diskriminierungen bezogen, geben 215  

Personen insgesamt 387 verschiedene Merkmale für die Diskriminierungen an. Je nachdem, wie häufig 

Diskriminierungen individuell erlebt wurden, können Mehrfachnennungen entweder auf Mehrfachdis-

kriminierungen oder auf die situativ wechselnde Relevanz von spezifischen Merkmalen hinweisen. 
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Insgesamt werden am häufigsten Geschlecht (47 %), soziale Herkunft (z. B. Bildungshintergrund, Ein-

kommen) (34 %), Herkunft/rassistische Zuschreibung (z. B. Staatsangehörigkeit, Akzent/ Sprach-

kenntnisse, Aussehen) (20 %) und Behinderung, chronische Erkrankung oder andere gesundheitliche 

Beeinträchtigung (19 %) genannt, gefolgt von Alter (15 %), Elternschaft (11 %), sexueller Orientierung 

(10 %) und Religion/Weltanschauung (9 %). Darüber hinaus geben 11 % weitere Diskriminierungs-

merkmale an und 5 % ist nicht bekannt, in Bezug worauf diskriminiert wurde. Die 

Diskriminierungsmerkmale und ihre Häufigkeiten allein geben noch keine Hinweise auf höhere oder 

spezifische Diskriminierungsrisiken für bestimmte Personen oder soziodemografische Gruppen. Dafür 

wird im Folgenden aufgeführt, wer die Merkmale überdurchschnittlich oft angibt (➢ siehe Kapitel 

3.2.3). 

Bei der Frage danach, worauf sich beobachtete Diskriminierungen nach Wahrnehmung der befragten 

Personen bezogen, werden am häufigsten Herkunft/rassistische Zuschreibung (67 %), Geschlecht 

(46 %), soziale Herkunft (36 %) und gesundheitliche Beeinträchtigungen (22 %) angegeben, gefolgt von 

Religion/Weltanschauung (18 %), Elternschaft (14 %), Alter (13 %) und sexueller Orientierung (13 %). 

Darüber hinaus geben 4 % weitere Diskriminierungsmerkmale an und 3 % ist nicht bekannt, worauf 

sich Diskriminierungen bezogen. 

Abbildung 6: Diskriminierungsmerkmale (Mehrfachnennungen) – persönlich erfahrene Diskriminierung (n=215) 
und beobachtete Diskriminierung (n=320) im Vergleich 

 
Hinweis: Angaben in Prozent 

Im Vergleich der Diskriminierungsmerkmale bei persönlich erfahrener und beobachteter Diskrimi- 

nierung fällt auf, dass die häufigsten Diskriminierungsmerkmale insgesamt identisch sind. Die je- 

weiligen Prozentzahlen weichen in vielen Fällen nicht sehr stark ab, außer in zwei Fällen: Während bei 

persönlich erfahrener Diskriminierung das Merkmal Herkunft/rassistische Zuschreibung von 20 % an-

gegeben wird, wird dieses bei beobachteter Diskriminierung von 67 % angegeben und ist hier das mit 

Abstand häufigste Merkmal. Außerdem wird bei persönlich erfahrener Diskriminierung Religion/Welt-

anschauung von 9 % angegeben, bei beobachteter Diskriminierung hingegen von 18 %.  

Diese auffälligen Abweichungen bei Herkunft/rassistischer Zuschreibung und Religion/Weltanschau-

ung deuten darauf hin, dass hier überdurchschnittlich oft Vorkommnisse beobachtet werden, von 

denen nicht notwendig auch Menschen persönlich betroffen sind. Dies könnte verschiedene Gründe 
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haben: Nicht ausgeschlossen werden kann, dass potentiell betroffene Personen dieselben Vorkomm-

nisse selbst nicht als Diskriminierungen wahrnehmen, oder dass in den entsprechenden Situationen 

potentiell betroffene Personen nicht selbst anwesend sind. Es könnte sich bei den beobachteten  

Diskriminierungen auch um allgemeine Aussagen oder Abläufe handeln, die sich nicht auf konkrete 

Personen beziehen. Ein zusätzlich wahrscheinlicher Erklärungsansatz ist ein aktuell hohes Problem-

bewusstsein für (strukturellen) Rassismus in der Gesellschaft. Auch Menschen, die nicht persönlich von 

Rassismus betroffen sind, sind zunehmend informiert darüber, wie er sich äußert, und nehmen ihn 

dementsprechend häufiger wahr9. Für diesen Deutungsansatz spricht außerdem, dass beobachtete 

Diskriminierungen in Bezug auf Herkunft/rassistische Zuschreibung insgesamt von verschiedenen  

Personen(-gruppen) benannt werden, während für persönlich erfahrene Diskriminierung in Bezug auf 

Herkunft/rassistische Zuschreibung bestimmte Personen(-gruppen) ein höheres Risiko tragen (➢ siehe 

Kapitel 3.2.3). 

Kontexte der Diskriminierungen 

Die Frage danach, in welchen Kontexten Diskriminierung(en) persönlich erfahren wurden, erlaubte 

ebenfalls Mehrfachantworten und verweist auf besonders häufige Kontexte: Mit Abstand am häufigs-

ten benannt wird von 50 % „Lehre: in Präsenz (z. B. Benotung, bei Wortmeldungen)“. Darüber hinaus 

geben 25 % explizit „Lehre: digital während der Corona-Pandemie (z. B. Teilhabe, Ausstattung)“ an. 

Schließlich werden ebenfalls häufiger Lehrmaterialien (z. B. Texte, Illustrationsbeispiele) (von 26 %) 

und der Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) (von 20 %) benannt. Darüber hinaus nennen 

jeweils 14 % die Universitätsverwaltung (z. B. Prüfungsamt) und die Vergabe von Stipendien/Hilfskraft-

Stellen/Praktika, 11 % geben Sport-/Freizeitaktivitäten an der Universität an und 10 % die Infrastruktur 

(z. B. Gebäude/Wege/Zugänge/Hilfsmittel). Unter der offenen Antwortoption werden zusätzlich von 

17 % der Befragten sehr unterschiedliche Themen benannt, darunter von insg. 6 % die (Online-)Kom-

munikation unter Studierenden. Insgesamt geht damit aus den Daten die Lehre mit ihren 

unterschiedlichen Formen und Inhalten als der häufigste Diskriminierungskontext hervor. Diese Zahlen 

müssen dazu in Bezug gesetzt werden, dass die Lehre auch der Ort ist, wo Studierende einander und 

Dozierenden an der Universität am häufigsten begegnen. Darüber hinaus verweisen die Zahlen darauf, 

dass Diskriminierung auch in allen anderen Kontexten an der Universität vorkommt bzw. vorkommen 

kann. 

Auch unter beobachteter Diskriminierung werden als Kontexte besonders häufig die Präsenzlehre (von 

60 %), die digitale Lehre während der Pandemie (von 30 %) und Lehrmaterialien (von 28 %), gefolgt 

von der Infrastruktur (von 23 %) und dem Lehrkontext (von 22 %) benannt. Außerdem werden von 

jeweils 12 % die Universitätsverwaltung und die Vergabe von Stipendien/Hilfskraftstellen/Praktika an-

gegeben, und von jeweils 11 % Sport-/Freizeitaktivitäten sowie weitere Kontexte.  

 

 
9 Vor diesem Hintergrund ließe sich auch der höhere Anteil beobachteter Diskriminierungen in Bezug auf Reli-
gion/Weltanschauung besser einordnen. In Abhängigkeit des konkreten Verständnisses von Rassismus bzw. 
Rassismen kann dieses z. B. auch antimuslimischen Rassismus umfassen (➢ siehe auch Kapitel 3.2.3). Zusätzlich 
kann hierunter Antisemitismus fallen, der sich allerdings nicht notwendig auf Religionsmerkmale bezieht und in 
Theorien und Praxis aufgrund verschiedener Merkmale auch als eigenständige Ideologie gefasst wird. Auf das 
spezifische Zusammenwirken von rassistischer Diskriminierung mit Religionszugehörigkeiten verweist zudem die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ebd. 2017, S. 214). 
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Abbildung 7: Kontext der Diskriminierungen (Mehrfachnennungen) - persönlich erfahrene Diskriminierung 
(n=193) und beobachtete Diskriminierung (n=305) im Vergleich 

 
Hinweis: Angaben in Prozent 

Im Vergleich der Kontexte von persönlich erfahrenen und beobachteten Diskriminierungen zeigen sich 

bei den meisten Antwortoptionen keine großen Abweichungen. Allerdings fallen folgende zwei Unter-

schiede auf: Während bei persönlich erfahrener Diskriminierung 50 % den Kontext Präsenzlehre 

angeben, wird dieser bei beobachteter Diskriminierung von 60 % angegeben. Der Kontext Infra- 

struktur wird bei persönlich erfahrener Diskriminierung von 10 % angegeben, und bei beobachteter 

Diskriminierung von 23 %. 

 

Im Kontext persönlich erfahrener Diskriminierungen wurden drei weitere Vertiefungsfragen gestellt, 

die mehr Aussagen zu den Ausprägungen von Diskriminierungen sowie zum individuellen Umgang mit 

Diskriminierungserfahrungen zulassen.  

Arten von Diskriminierung 

Bei der Abfrage nach den Arten von Diskriminierung wird deutlich, dass Diskriminierungen sich auf 

sehr unterschiedliche Weise zeigen. Dennoch verweisen die Zahlen auf besonders häufige Arten der 

Diskriminierung: Mit Abstand am häufigsten wird von 55 % der diskriminierten Personen „Menschen 

wie ich wurden stereotyp dargestellt“ genannt. Ebenfalls häufiger benannt werden von 38 %  

„Menschen wie ich wurden herabwürdigend dargestellt“ und von 33 % „Verfahren/Regeln waren so 

gestaltet, dass ich benachteiligt wurde“. Darüber hinaus werden folgende Arten von Diskriminierungen 

benannt (aufgeführt nach Häufigkeit): Jeweils 26 % wurden unangebrachte Fragen zum Privatleben 

gestellt oder sie wurden ausgegrenzt oder übergangen (z. B. in Arbeitsgruppen), jeweils 19 % geben 

an, dass ihre Leistungen vergleichsweise schlechter bewertet oder herabgesetzt wurden (z. B. Be- 

notung) oder dass sie unerwünschte sexualisierte Kommentare erlebt haben, über 17 % wurden ab-

wertende Witze gemacht oder sie wurden ausgelacht, 13 % wurden Rechte vorenthalten oder nicht 

zugestanden (z. B. Nachteilsausgleich), 12 % wurden beleidigt oder beschimpft, 10 % wurden durch 

Zugänge oder materielle Gegebenheiten benachteiligt (z. B. Zugang zu Räumen nicht barrierefrei) und 

7 % haben Mobbing erlebt. Außerdem geben 7 % weitere Arten von Diskriminierung an. Insgesamt 

seltener geben Personen an, körperlich bedroht worden zu sein oder Übergriffe erlebt zu haben (3 %). 
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Tabelle 7: Arten von Diskriminierung(en) (Mehrfachnennungen, n=214) 

 

Diskriminierung durch wen oder was 

Bei den Antworten dazu, durch wen oder was die Diskriminie-

rungen erfolgten, zeigt sich generell, dass Personen aus 

verschiedenen Statusgruppen Verursacher*innen bzw. unter-

schiedliche Gegebenheiten Ursachen sind. Mit deutlichem 

Abstand treten allerdings Mitstudierende und Lehrende hervor, 

die von jeweils 63 % der Studierenden mit Diskriminierungser-

fahrungen benannt werden. Dies kann, ähnlich wie beim 

Kontext Lehre, unter anderem damit in Verbindung gebracht 

werden, dass es sich bei ihnen um die wesentlichen Bezugsper-

sonen im Studium handelt. Darüber hinaus werden zusätzlich 

etwas häufiger, von 29 %, Verfahren oder Regelungen als Ursa-

che für Diskriminierungen benannt. Insgesamt seltener werden 

materielle Gegebenheiten (16 %), Verwaltungsangestellte 

(14 %) und technische Ausstattung (10 %) benannt. Zudem be-

nennen 3 % weitere Verursacher*innen oder Ursachen. 

 

 

 

Meine Leistungen wurden vergleichsweise schlechter bewertet oder herabgesetzt (z. B. Beno-
tung).  

19 % 

Verfahren/Regeln waren so gestaltet, dass ich benachteiligt wurde.  33 % 

Mir wurden Rechte vorenthalten oder nicht zugestanden (z. B. Nachteilsausgleich).  13 % 

Zugänge oder materielle Gegebenheiten waren so gestaltet, dass ich benachteiligt wurde (z. B. 
Zugang zu Räumen nicht barrierefrei).  

10 % 

Menschen wie ich wurden herabwürdigend dargestellt.  38 % 

Menschen wie ich wurden stereotyp dargestellt.  55 % 

Ich wurde ausgegrenzt oder übergangen (z. B. Arbeitsgruppen).  26 % 

Ich habe Mobbing erlebt.  7 % 

Ich wurde beleidigt oder beschimpft.  12 % 

Man hat abwertende Witze über mich gemacht oder mich ausgelacht.  17 % 

Mir wurden unangebrachte Fragen zu meinem Privatleben gestellt.  26 % 

Ich habe unerwünschte sexualisierte Kommentare erlebt. 19 % 

Ich wurde körperlich bedroht oder habe Übergriffe erlebt.  3 % 

Sonstiges, und zwar: [….] 7 % 

Mitstudierende  63 % 

Lehrpersonen 63 % 

Verwaltungsangestellte 14 % 

Materielle Gegebenheiten 16 % 

Technische Ausstattung  10 % 

Verfahren/Regelungen  29 % 

Sonstiges, und zwar: [….]  3 % 

Tabelle 8: Diskriminierung durch 

wen oder was (Mehrfachnennun-

gen, n=204) 
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Umgang mit Diskriminierungen 

Die Antworten zum Umgang mit den Diskriminierungserfahrungen verweisen darauf, wie sich Studie-

rende, die an der Universität Hildesheim Diskriminierung erfahren haben, häufig verhalten. Der am 

häufigsten benannte Umgang mit einer Diskriminierung ist es, einer anderen Person (z. B. Freund*in-

nen, Familie) davon zu berichten (71 %). Darüber hinaus fällt auf, dass häufiger Verhaltensweisen be-

nannt werden, bei denen die Erfahrungen vermutlich eher nicht aktiv bearbeitet oder gemeldet 

wurden: 33 % haben nichts getan, 33 % haben Erfahrungen ignoriert/verharmlost, 30 % sind  

Personen/Situationen in der Folge ausgewichen und 19 % haben sich selbst die Schuld gegeben. Ein 

Teil der diskriminierten Studierenden gibt aber auch an, dass sie versuchten, die Situation zu klären/ 

offen anzusprechen (29 %), oder dass sie sich anschließend für andere von Diskriminierung Betroffene 

engagiert haben (11 %). Schließlich geben 11 % an, mit Wut oder Provokation reagiert zu haben.  

Mit Blick auf die Nutzung existierender Anlaufstellen weisen die Zahlen darauf hin, dass nur ein kleiner 

Teil die Vorkommnisse innerhalb der Universität gemeldet (7 %) oder innerhalb der Universität 

Hilfe/Beratung in Anspruch genommen hat (6 %). Zu einem noch geringeren Anteil werden externe 

Anlaufstellen aufgesucht (6 %). 

Tabelle 9: Umgang mit der/den Diskriminierungserfahrung(en) (Mehrfachnennungen, n=205) 

Ich habe nichts getan. 33 % 

Ich habe einer anderen Person davon berichtet (z. B. Freund*innen, Familie). 71 % 

Ich habe sie ignoriert/verharmlost. 33 % 

Ich bin der diskriminierenden Person/Situation ausgewichen. 30 % 

Ich habe versucht, die Situation zu klären/das diskriminierende Verhalten offen anzuspre-

chen. 
29 % 

Ich habe mir selbst die Schuld gegeben. 19 % 

Ich habe mit Wut/Provokation reagiert. 11 % 

Ich habe die Person/Situation innerhalb der Universität gemeldet (z. B. Gleichstellungs-

büro, Dekanat). 
7 % 

Ich habe Hilfe/Beratung innerhalb der Universität Anspruch genommen (z. B. Ideen- und 

Beschwerdestelle). 
6 % 

Ich habe die Person/Situation außerhalb der Universität gemeldet/angezeigt (z. B. Polizei) 

oder Hilfe/Beratung außerhalb der Universität Anspruch genommen (z. B. Beratungsstel-

len). 

6 % 

Ich habe mich in der Präventionsarbeit/Unterstützung für andere von Diskriminierung Be-

troffene engagiert. 
11 % 

Sonstiges, und zwar: […] 3 % 

 

Mit Blick auf die quantitative Erhebung komplexer Diskriminierungserfahrungen können einige Leer-

stellen bleiben. So lassen sich in dieser Befragung aufgrund von Mehrfachnennungen keine 

Verknüpfungen zwischen einzelnen Diskriminierungsmerkmalen und den Ausprägungen der Diskrimi-

nierungen herstellen. Allerdings wird im Folgenden für persönlich erfahrene Diskriminierungen 

aufgeführt, welche Personen(-gruppen) überproportional häufig die verschiedenen Diskriminierungs-

merkmale angeben. Dafür werden die Anteile der jeweils relevanten Selbstauskünfte unter den 
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Befragten insgesamt und unter den Diskriminierungsmerkmalen einander gegenübergestellt. Diese  

Ergebnisse können als Hinweise darauf gelesen werden, wer spezifische Diskriminierungsrisiken in  

Bezug auf konkrete Merkmale hat (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017: 214-222, Klein/ 

Rebitzer 2012: 129).  

Das Diskriminierungsmerkmal Geschlecht wird zwar am häufigsten von weiblichen Studierenden  

angegeben, überproportional häufig aber von Personen, die sich weder als weiblich noch männlich 

identifizieren (18 %). 

Tabelle 10: Selbstauskunft zum Geschlecht - Anteile an Gesamtstichprobe und Anteile bei Personen, die das Dis-
kriminierungsmerkmal Geschlecht angeben, im Vergleich 

 

Anteil an Befra-
gungsteil-

nehmenden 

(n = 950) 

Anteil an Diskriminie-
rungsmerkmal 

Geschlecht 

(n = 100) 

Weiblich 80 % 66 % 

Männlich 15 % 16 % 

Möchte mich nicht zuordnen/Weiteres 5 % 18 % 

 

Das Diskriminierungsmerkmal Soziale Herkunft wird überproportional häufig von Personen ange- 

geben, deren Studienfinanzierung nicht (vollständig) gesichert ist, die während der Corona-Pandemie 

finanzielle Schwierigkeiten hatten oder Unterstützung benötigten, und jenen, deren Elternteile beide 

keinen Hochschulabschluss haben. Demgegenüber wird das Merkmal von Personen, die ihr Studium 

durch einen Job finanzieren, nicht überproportional häufig angegeben.  

Tabelle 11: Selbstauskünfte zur finanziellen Situation und sozialen Herkunft – Anteile an Gesamtstichprobe und 
Anteile bei Personen, die das Diskriminierungsmerkmal Soziale Herkunft angeben, im Vergleich 

 

Anteil an Befra-
gungsteil-

nehmenden 

(n = 934-960) 

Anteil an Diskriminie-
rungsmerkmal  

Soziale Herkunft 

(n = 72-73) 

Studienfinanzierung vollständig gesichert 43 % 15 % 

Studienfinanzierung teilweise gesichert 28 % 40 % 

Studienfinanzierung nicht gesichert 14 % 44 % 

Studienfinanzierung durch Job/Erwerbstätigkeit 57 % 61 % 

Pandemie: keine Auswirkungen auf Studienfinanzierung 60 % 27 % 

Pandemie: zeitweise finanzielle Schwierigkeiten  32 % 59 % 

Pandemie: zusätzliche finanzielle Unterstützung nötig 13 % 30 % 

Mind. ein Elternteil Hochschulabschluss 47 % 25 % 

Kein Elternteil Hochschulabschluss 53 % 72 % 
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Das Diskriminierungsmerkmal Herkunft/rassistische Zuschreibung wird überproportional häufig von 

Studierenden angegeben, die selbst oder deren Eltern nach Deutschland migriert sind, die einen mehr- 

oder anderssprachigen Hintergrund haben oder sich z. B. als person of colour identifizieren.  

Tabelle 12: Selbstauskünfte zu Geburtsland (eigenes und das der Elternteile), Staatsangehörigkeit, Erstsprache 
und Selbstbezeichnung - Anteile an Gesamtstichprobe und Anteile bei Personen, die das Diskriminierungsmerk-
mal Herkunft/rassistische Zuschreibung angeben, im Vergleich 

 

Anteil an Befragungs- 

teilnehmenden 

(n = 899-985) 

Anteil an Diskriminierungs-
merkmal Herkunft/ 

rassistische Zuschreibung 

(n = 41-43) 

In Deutschland geboren 92 % 77 % 

In anderem Land geboren 8 % 23 % 

deutsche Staatsangehörigkeit 89 % 56 % 

(zusätzliche) andere Staatsangehörigkeit 11 % 44 % 

Erziehungsberechtigte beide in Deutschland ge-
boren 

73 % 23 % 

Erziehungsberechtigte beide in anderem Land 
geboren 

16 % 51 % 

Ein*e Erziehungsberechtige*r in anderem Land 
geboren 

10 % 26 % 

Erstsprache nur deutsch 81 % 26 % 

Erstsprache deutsch und andere Sprache 11 % 49 % 

Erstsprache andere Sprache(n) 8 % 26 % 

Selbstbezeichnung: weiß 75 % 14 % 

Selbstbezeichnung: person of colour* 4 % 43 % 

*Auch Personen mit (zusätzlich) anderen Selbstbezeichnungen haben Diskriminierung in Bezug auf die Herkunft/ 

rassistische Zuschreibung erfahren. Allerdings ist der Anteil von people of colour unter den so Diskriminierten 

auffallend hoch. 

Das Diskriminierungsmerkmal Beeinträchtigung wird ausschließlich von Studierenden mit beeinträch-

tigungsbezogener Studienerschwernis angegeben, und besonders häufig von Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen (70 %) oder mit länger andauernden/chronischen körperlichen Erkrank- 

ungen (45 %). Auch Studierende mit anderen Beeinträchtigungen geben das Merkmal überproportio-

nal häufig an (vor dem Hintergrund geringerer absoluter Häufigkeiten in Tabelle nicht ausgewiesen). 

Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass mit stärkerer Studienerschwernis in Zusammenhang mit  

Beeinträchtigungen auch eher das Diskriminierungsmerkmal Beeinträchtigung benannt wird. 
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Tabelle 13: Selbstauskünfte zu Beeinträchtigungen und beeinträchtigungsbezogenen Studienerschwernissen - 
Anteile an Gesamtstichprobe und Anteile bei Personen, die das Diskriminierungsmerkmal Beeinträchtigung an-
geben, im Vergleich 

 

Anteil an Befragungs- 

Teilnehmenden 

(n = 903) 

Anteil an Diskriminie-
rungsmerkmal 

Beeinträchtigung 

(n = 40) 

Studierende ohne Beeinträchtigungen 57 % 0 % 

Studierende mit Beeinträchtigungen 43 % 100 % 

Psychische Beeinträchtigungen 25 % 70 % 

Länger andauernde/chron. körperl. Erkrankungen 10 % 45 % 

Studienerschwerende Auswirkungen: nein 5 % 0 % 

Studienerschwerende Auswirkungen: sehr schwach 6 % 0 % 

Studienerschwerende Auswirkungen: eher schwach 6 % 8 % 

Studienerschwerende Auswirkungen: teils/teils 15 % 43 % 

Studienerschwerende Auswirkungen: eher stark 7 % 23 % 

Studienerschwerende Auswirkungen: sehr stark 3 % 28 % 

 

Deutlich geringere absolute Häufigkeiten liegen für die folgenden beiden Merkmale vor, dennoch  

zeigen sie nennenswerte Tendenzen auf. So wird das Diskriminierungsmerkmal sexuelle Orientierung 

überproportional häufig von Personen angegeben, die sich nicht als heterosexuell identifizieren (85 %). 

Tabelle 14: Selbstauskunft zur sexuellen Orientierung - Anteile an Gesamtstichprobe und Anteile bei Personen, 
die das Diskriminierungsmerkmal sexuelle Orientierung angeben, im Vergleich 

 

Anteil an Befra-
gungs-

teilnehmenden 

(n = 940) 

Anteil an Diskriminie-
rungsmerkmal sexuelle 

Orientierung 

(n = 21) 

Bisexuell/pansexuell 16 % 25 % 

Heterosexuell 70 % 15 % 

Homosexuell 5 % 30 % 

Unentschieden/andere 9 % 30 % 

 

Schließlich wird das Diskriminierungsmerkmal Religion/Weltanschauung (n = 19) mit rund einem  

Drittel überproportional häufig von Personen angegeben, die sich dem Islam zugehörig fühlen. Für 

andere Religionen/Weltanschauungen kann dies aufgrund von insgesamt zu kleinen Zahlenwerten 

nicht differenzierter dargestellt werden.  

Darüber hinaus lassen sich beim Diskriminierungsmerkmal Alter keine spezifischen Auffälligkeiten mit 

Bezug auf die konkrete Altersgruppe ausweisen, oder die Zahlen sind zu gering. Das Diskriminierungs-

merkmal Elternschaft wird überwiegend von Personen benannt, die auch Verantwortung für Kinder 

angegeben haben.  
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Insgesamt ist mit Blick auf die Diskriminierungsrisiken zu bedenken, dass diese sich im Kontext von 

Mehrfachdiskriminierungen spezifisch äußern oder erhöhen können. So kann bspw. bei weiblichen 

Personen, die Diskriminierung in Bezug auf eine Beeinträchtigung erfahren, zusätzlich das Geschlecht 

oder ein anderes Merkmal relevant gemacht werden. Solche Verschränkungen lassen sich jedoch im 

Rahmen der vorliegenden Befragung nicht ermitteln. 

 

Im Folgenden wird aufgeführt, inwieweit den Befragten existierende Angebote an der Universität  

Hildesheim bekannt sind oder diese von ihnen genutzt werden. Es handelt sich dabei sowohl um  

allgemeine Anlaufstellen als auch diversitätsbezogene oder zielgruppenspezifische Angebote. Außer-

dem wurde erfasst, welche Angebote und Unterstützung sich Studierende wünschen, und dabei 

wurden verschiedene Themen, die für die Chancengleichheit relevant sein können, als Antwort- 

optionen angeboten. 

Bekanntheit und Nutzung existierender Angebote 

Bei der Abfrage nach der Bekanntheit und Nutzung existierender Angebote an der Universität  

Hildesheim fällt insgesamt Folgendes auf: Zu den insgesamt bekanntesten Angeboten gehören die  

studentischen Angebote (AStA, anker peers) sowie allgemeinere Angebote (z. B. Zentrale Studien- 

beratung). Bekanntere zielgruppenspezifische Angebote sind v. a. etablierte Einrichtungen oder solche, 

die sich an verschiedene Zielgruppen richten (Gleichstellungsbeauftragte, International Office). Deut-

lich unbekannter sind insbesondere Angebote, die an der Universität entweder weniger lange 

existieren oder sich an eine spezifische Gruppe richten, potentiell aber für mehr Studierende relevant 

werden könnten (HANDICAmPus, audit familiengerechte Hochschule, Ansprechpartner*innen für  

Betroffene sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt; Ideen- und Beschwerdestelle). 

Abbildung 8: Bekanntheit von Unterstützungs- und Beratungsangeboten oder Ansprechpersonen der Universität 
Hildesheim (n = 893-906) 
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Für ausgewählte zielgruppenspezifische Angebote wurde die Bekanntheit nach potentiellen Ziel- 

gruppen gefiltert, wenn dies sinnvoll und möglich war. So zeigt sich bei den Angeboten für studierende 

Eltern, dass diese die Angebote im Vergleich zu allen Studierenden deutlich häufiger kennen oder  

nutzen (audit familiengerechte hochschule: 60 % vs. 24 %, Kinderbetreuungsangebote von Uni/Stu-

dentenwerk: 79 % vs. 60 %).  

Unter dem Aspekt gesundheitlicher Beeinträchtigungen zeigt sich, dass Studierende mit eher starker 

bis sehr starker Studienerschwernis im Vergleich mit allen Studierenden den HANDICAmPus etwas 

häufiger kennen oder nutzen (36 % vs. 23 %), und Studierende mit psychischen Erkrankungen im Ver-

gleich mit allen Studierenden die Psychologische Beratungsstelle des Studentenwerkes etwas häufiger 

kennen oder nutzen (65 % vs. 55 %). Allerdings ist damit HANDICAmPus bei einem großen Teil der  

Befragten, die stärkere Auswirkungen im Studium durch Beeinträchtigungen erleben, nicht bekannt 

(64 %). Die Psychologische Beratungsstelle ist unter den Studierenden mit psychischen Erkrankungen 

nur bei 35 % nicht bekannt. 

Bedarfe: Wünsche nach Angeboten und Unterstützung 

Für den Themenkomplex Chancengleichheit und Diskriminierung können unterschiedlichste Angebote 

relevant werden. Je nachdem, welche konkreten Bedarfe Studierende haben oder durch welche The-

men sie sich angesprochen fühlen, können Wünsche nach Angeboten also sehr vielfältig benannt sein.  

Unter den Wünschen nach Angeboten und Unterstützung geben von allen Befragten 21 % das Thema 

Diskriminierung allgemein an. Zusätzlich werden aber weitere relevante Angebote gewünscht, wie z. B. 

zu Geschlechtervielfalt (z. B. Änderung des Namens/Geschlechtseintrags, All-gender-Toiletten) (23 %), 

geschlechtergerechte Kommunikation (z. B. in Seminaren, Ansprache von Personen) (31 %), Barriere-

freiheit (z. B. Informationen über oder Beseitigung von bauliche(n)/technische(n) Barrieren) (20 %), 

das Studium mit gesundheitlicher Beeinträchtigung (z. B. Studienplanung, Kommunikation mit Lehren-

den) (23 %), oder das Studium als englischsprechende Person (z. B. englische Informationen oder 

Services) (5 %). Auch Themen, die sich auf bestimmte Hintergründe oder Lebenssituationen beziehen, 

sind verbunden mit dem Thema Chancengleichheit: Mit einem auffallend hohen Anteil nennen hier 

51 % die Vereinbarkeit von Studium und Arbeit. Außerdem nennen 32 % das Studium als erste Person 

in der eigenen Familie, 16 % die Vereinbarkeit von Studium und Verantwortung für Kinder und 9 % die 

Vereinbarkeit von Studium und Pflege Angehöriger. 

Nicht zuletzt verweisen auch die größeren zielgruppenübergreifenden Bedarfe auf die Relevanz der 

Befähigung und Unterstützung im Studium von allen Studierenden gleichermaßen, z. B. Wie  

funktioniert Studieren? (40 %), Planung und Orientierung im Studium (z. B. Stundenplan erstellen,  

Studienverlauf planen) (64 %), Erlernen von Arbeits- und Lerntechniken (47 %), Finanzierungsmöglich-

keiten des Studiums (41 %), Möglichkeiten flexibler/individueller Gestaltung des Studienverlaufs (z. B. 

Studium entzerren, Teilzeitstudium) (53 %). 
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Abbildung 9: Wünsche nach Angeboten und Unterstützung (Mehrfachnennungen, n = 878) 

 
Hinweis: Angaben in Prozent 

Damit fallen einerseits große übergreifende Bedarfe auf, die für verschiedene Zielgruppen von Bedeu-

tung sein können. Andererseits fallen unter den zielgruppenspezifischen Bedarfen mit Abstand 

Wünsche nach Angeboten und Unterstützung zur Vereinbarkeit von Studium und Arbeit auf.  

 

Studienverlauf  

Die Frage, ob das Studium voraussichtlich innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wird, beant-

worten insgesamt 57 % der Befragten eher pessimistisch und 43 % eher optimistisch: So antworten 

37 % mit nein und 20 % mit eher nein, dagegen antworten 30 % mit eher ja und 13 % mit ja.  

Besonders aufgefallen ist, dass Studierende mit Beeinträchtigungen und mit zunehmend starker  

Studienerschwernis deutlich pessimistischer antworten. Während 44 % der Studierenden mit Beein-

trächtigungen, aber ohne beeinträchtigungsbezogene Erschwernis angeben, das Studium 

voraussichtlich nicht oder eher nicht in der Regelstudienzeit abzuschließen, sagen dies von den Studie-

renden mit eher starker oder sehr starker Erschwernis bereits 80 %.  

Tabelle 15: Abschluss des Studiums voraussichtlich innerhalb der Regelstudienzeit – Studierende mit Beeinträch-
tigungen: mit und ohne Studienerschwernis im Vergleich 

 n Eher nein / nein Eher ja / ja 

keine Studienerschwernis 45 44 % 56 % 

Studienerschwernis: schwach 103 63 % 37 % 

Studienerschwernis: teils/teils 126 69 % 32 % 

Studienerschwernis: stark 87 80 % 19 % 

 

Die Frage danach, ob Studierende darüber nachdenken, ihr Studium abzubrechen, beantworten insge-

samt 92 % negativ und lediglich 8 % positiv: So antworten hier 66 % mit nein und 26 % mit eher nein, 

5 % geben eher ja und 3 % ja an.  
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Gründe für Studienverlängerungen und Abbruchgedanken 

Gründe für Studienverlängerungen oder Abbruchgedanken können komplex sein. So geben insgesamt 

507 Personen, die eine Studienverlängerung über die Regelstudienzeit hinaus erwarten, insgesamt 

1922 Gründe dafür an. Bei der Auswertung kann lediglich die Häufigkeit der einzelnen Gründe betrach-

tet werden, nicht aber mögliche strukturelle Verschränkungen. In der Breite können spezifische 

Gründe für Studienverlängerungen oder Abbruchgedanken auf Ungleichheiten verweisen. 

Insgesamt wurden sowohl organisatorische und strukturelle Faktoren im Studium sowie unterschied-

liche persönliche Gründe als Antwortoptionen angeboten. Zu den drei mit Abstand am häufigsten 

angegebenen Gründen gehören: Schlechte Studienorganisation (z. B. Überschneidung von Lehr- 

veranstaltungen, zu wenige/seltene Veranstaltungen) (42 %), Erwerbstätigkeit/Nebenjob zur Finanz-

ierung des Studiums (40 %) sowie Folgen der Corona-Pandemie (z. B. Jobverlust, Kinderbetreuung) 

(36 %). Damit sind neben strukturellen Aspekten der Studienorganisation (teilweise temporäre)  

existentielle Aspekte bzw. Fragen der Vereinbarkeit besonders bedeutsam. Darüber hinaus werden 

häufiger Gründe benannt, die mit der Studienorganisation verbunden sein können: „zu großer Umfang 

des Lernstoffs“ (29 %), „zu hohe Leistungsanforderungen“ (27 %), „mangelnde Unterstützung/  

mangelnde Betreuung durch Lehrende“ (18 %). Von Bedeutung sind zudem Gründe, die auf Chancen-

ungleichheiten hindeuten können: Behinderung, chronische Erkrankung oder andere gesundheitliche 

Beeinträchtigung (16 %), Verantwortung für Kinder (8 %) oder Verantwortung für eine pflegebedürf-

tige Person (3 %) sowie explizit Diskriminierungserfahrungen (4 %). Während allerdings auch 29 % 

angeben, sich „mit dem Studium bewusst Zeit lassen“ zu wollen, spielen nicht zuletzt andere persönli-

che Gründe eine Rolle: Praktika (21 %), Prüfungsangst (19 %), mangelnde Motivation (19 %), 

Auslandsaufenthalt/e (17 %), ehrenamtliches Engagement außerhalb der Universität (16 %), Wechsel 

des Studienfaches oder -schwerpunktes (11 %), Hochschulpolitisches Engagement (8 %) und Hoch-

schulwechsel (3 %). Außerdem geben 12 % weitere Gründe für Studienverlängerungen an.  

 

Abbildung 10: Gründe für erwartete Studienverlängerung über die Regelstudienzeit hinaus (Mehrfachnennun-
gen, n = 507) 

 
Hinweis: Angaben in Prozent 
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Bei den Gründen für Abbruchgedanken geben insgesamt 76 Personen 222 verschiedene Gründe an. 

Obwohl hier im Vergleich zu den Gründen für Studienverlängerungen nur noch eine geringere Auswahl 

von Antwortoptionen angeboten wurde, zeigt sich eine leichte Verschiebung bei den häufigen  

Nennungen. Zu den drei häufigsten Gründen gehören hier mangelnde Motivation (53 %), Wahl des 

falschen Studiengangs/Studienfachs (45 %), „zu hohe Leistungsanforderungen“ (42 %) und „zu großer 

Umfang des Lernstoffs“ (36 %). Erst danach folgen Finanzierungsprobleme/Vereinbarkeit von Studium 

und Job/Erwerbstätigkeit (36 %), Folgen der Corona-Pandemie (z. B. Jobverlust, Kinderbetreuung) 

(26 %), Gründe im Zusammenhang mit einer Behinderung, chronischen Erkrankung oder anderen  

gesundheitlichen Beeinträchtigung (25 %), Probleme bei Vereinbarkeit von Studium und Kind oder 

Pflege (insg. 8 %), oder Diskriminierungserfahrungen (7 %). Darüber hinaus geben 16 % weitere 

Gründe im offenen Antwortbereich an.  

Abbildung 11: Gründe für Abbruchgedanken (Mehrfachnennungen, n = 76) 

 
Hinweis: Angaben in Prozent 
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in beiden Fällen Aspekte der Chancengleichheit hochrelevant sind. Für die Überlegungen, das Studium 

abzubrechen, sind aber die persönliche Zufriedenheit und Überforderung im Studium übergreifend 

von höherer Bedeutung.  
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ben. Keine vergleichbare Abweichung konnte dagegen festgestellt werden für Studierende, die (ggf. 

ausschließlich) angeben, dass sie selbst oder Elternteile in einem anderen Land geboren wurden, oder 

die eine andere oder weitere Erstsprache(n) angeben.   
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Tabelle 16: Auslandaufenthalt während des Studiums oder Pläne für Auslandssemester/-jahr – alle Studieren-
den, Studierende mit Kind(ern), Studierende mit Stipendium und Studierende mit (zusätzlich) anderer 
Staatsangehörigkeit im Vergleich 

 n Nein, hat weder stattgefun-
den noch ist es geplant 

Ja, plane 
ich  

Ja, hat schon 
stattgefunden 

Weiß ich 
noch nicht 

Alle Studierenden 893 49 % 21 % 16 % 13 % 

Studierende mit 
Kind(ern) 

79 80 % 5 % 10 % 5 % 

Studierende mit Stipen-
dium 

69 33 % 26 % 32 % 9 % 

(zusätzlich) andere 
Staatsangehörigkeit 

100 34 % 28 % 21 % 17 % 

 

Anforderungen im Studium 

Ferner wurden verschiedenste Aspekte zum Zurechtkommen im Studium und die Bewertung von  

unterschiedlichen Themen im Studium abgefragt. Im Folgenden werden vier Themen aufgeführt,  

welche aus der Perspektive der Chancengleichheit aussagekräftiger waren.  

Verwendung der Wissenschaftssprache 

Die Angaben zur Verwendung der Wissenschaftssprache im Deutschen und Englischen zeigen Folgen-

des: Besonders mit der deutschen Wissenschaftssprache kommen die Studierenden ganz überwiegend 

gut zurecht (72-78 %). Nur ein kleiner Teil gibt an, schlechter mit der deutschen Wissenschaftssprache 

zurechtzukommen (5-9 %). Von diesen Studierenden hat der größere Teil die deutsche Staatsangehö-

rigkeit oder Deutsch als Erstsprache gelernt. Etwas anders sieht es bei der englischen 

Wissenschaftssprache aus: Hier gibt nur etwa die Hälfte an, gut damit zurechtzukommen (42-51 %). 

Ungefähr ein Drittel der Studierenden gibt an, schlechter mit der englischen Wissenschaftssprache zu-

rechtzukommen (25-31 %). Auch von diesen Studierenden hat der größere Teil die deutsche 

Staatsangehörigkeit oder Deutsch als Erstsprache gelernt. Es sind aber auch Studierende mit an-

ders-/mehrsprachigem Hintergrund darunter. Diese Ergebnisse deuten an, dass die eigenen 

Sprachkenntnisse für das Zurechtkommen mit der jeweiligen Wissenschaftssprache bedeutsam sind. 

Denkbar wäre hier aber auch, dass in einigen Fällen weitere Faktoren eine Rolle spielen (z. B. Ressour-

cen oder Unterstützung, um anders-/mehrsprachig zu studieren). 

Tabelle 17: Zurechtkommen mit Anforderungen bzgl. Wissenschaftssprache (n = 874-879) 

 Schlecht Eher 
schlecht 

Teils/teils Eher gut Gut 

Schriftliche Verwendung der deutschen Wis-
senschaftssprache 

2 % 6 % 16 % 29 % 48 % 

Mündliche Verwendung der deutschen Wis-
senschaftssprache 

2 % 7 % 19 % 27 % 45 % 

Umgang mit wissenschaftlichen Texten in 
deutscher Sprache 

1 % 4 % 17 % 31 % 47 % 

Schriftliche Verwendung der englischen Wis-
senschaftssprache 

10 % 16 % 26 % 29 % 20 % 



31 
 

Mündliche Verwendung der englischen Wis-
senschaftssprache 

12 % 19 % 28 % 25 % 17 % 

Umgang mit wissenschaftlichen Texten in 
englischer Sprache 

10 % 15 % 23 % 29 % 22 % 

 

Unterstützung bei fachlichen Herausforderungen 

Bei der Frage, wer die Studierenden bei fachlichen Herausforderungen unterstützt, werden im  

Vergleich verschiedener Studierendengruppen kleine Abweichungen sichtbar. Auffällig ist, dass unter 

den Studierenden der ersten Generation nur 14 % von Eltern oder Geschwistern unterstützt werden. 

Dagegen geben dies unter den Studierenden, deren Eltern selbst studiert haben, mit 32 % mehr als 

doppelt so viele an. Darüber hinaus fällt allerdings bei beiden Studierendengruppen auf, dass sie bei 

fachlichen Herausforderungen besonders selten Einrichtungen der Universität frequentieren.  

Tabelle 18: Unterstützung bei fachlichen Herausforderungen – Studierende, deren Eltern nicht studiert haben 
und Studierende, bei denen mind. ein Elternteil studiert hat, im Vergleich 

 Studierende: kein 
Elternteil studiert 

(n=459) 

Studierende: mind. 
ein Elternteil stu-

diert 

(n=415) 

Eltern/Geschwister 14 % 32 % 

Partner*in/Freund*innen 38 % 46 % 

Mitstudierende 67 % 71 % 

Einrichtungen der Universität 4 % 3 % 

Lehrende 22 % 25 % 

Niemand 24 % 17 % 

Andere, und zwar […] 5 % 3 % 

 

Uhrzeiten von Lehrveranstaltungen 

Leichte Abweichungen sind darüber hinaus bei der Zufriedenheit der Studierenden mit den Uhrzeiten 

von Lehrveranstaltungen aufgefallen. So sind Studierende mit Sorgeverantwortung, insbesondere  

Studierende mit Kind(ern), durchgehend etwas unzufriedener mit den Uhrzeiten von Lehr- 

veranstaltungen. Unter den offenen Anmerkungen zu den Gründen für Unzufriedenheiten mit den 

Uhrzeiten sind die Präferenzen für andere Seminarzeiten unter studierenden Eltern allerdings sehr un-

terschiedlich. 

Tabelle 19: Zufriedenheit mit den Uhrzeiten von Lehrveranstaltungen – Alle Studierenden und Studierende mit 
Kind(ern) im Vergleich 

 n Sehr unzufrieden unzufrieden Teils/teils zufrieden Sehr zufrieden 

Alle Studierenden 808 3 % 5 % 28 % 53 % 11 % 

Studierende mit Kind(ern) 70 9 % 13 % 37 % 34 % 7 % 
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Lehre und Diversitätssensibilität 

Ein weiterer Bereich, welcher die Deutung von Diskriminierungserfahrungen ergänzt, ist der Fragen-

komplex zur Lehre und Diversitätssensibilität. Er bildet Bewertungen einer größeren Gruppe ab, da alle 

Befragten und nicht nur Personen, die Diskriminierungen angeben, antworteten. Gleichzeitig ist er  

insofern begrenzt, als dass konkrete Diversitätsthemen nicht zuordenbar sind und Lehre/Lehrpersonen 

nicht differenziert werden können. Vielmehr können die Zahlen auf allgemeine Tendenzen oder ein 

Klima verweisen. 

Der Aussage, dass die Lehrpersonen ansprechbar für individuelle Anliegen sind, stimmen 13 % nicht zu, 

22 % sind unentschieden, und 65 % stimmen zu. Der Aussage, dass Lehrpersonen den Studierenden 

ungeachtet ihrer Hintergründe mit Respekt begegnen, stimmen nur 3 % nicht zu, 7 % sind unentschie-

den, und 90 % stimmen dieser Aussage zu.  

Dagegen stimmen 54 % der Befragten nicht der Aussage zu, dass Lehrpersonen auf Beratungsangebote 

der Universität hinweisen, 22 % sind hier unentschieden, und 23 % stimmen zu. Der Aussage, dass die 

Lehrmaterialien Personen nicht stereotyp darstellen, stimmen 19 % nicht zu, 25 % sind unentschieden 

und mit 56 % stimmen etwas über die Hälfte hier zu. Schließlich stimmen 25 % der Studierenden der 

Aussage, dass die Lehre Sensibilität hinsichtlich vielfältiger Lebenssituationen und Hintergründe  

vermittelt, nicht zu, 20 % sind unentschieden und 55 % stimmen zu.    

Sehr grob können diese Zahlen in der Breite darauf hinweisen, dass es Verbesserungsbedarfe in struk-

tureller Hinsicht gibt (z. B. Sichtbarmachung von Beratungsangeboten, Lehrmaterialien, Lehr-

inhalte/-didaktik). Denn insgesamt besser fällt die Bewertung der Lehrpersonen auf individueller 

Ebene aus (Respekt, Ansprechbarkeit).  

 

 

Geschlecht und Geschlechtervielfalt 

Von den Befragten identifizieren sich 80 % als weiblich, 15 % als männlich und 5 % geben entweder 

„Ich möchte mich nicht zuordnen“ oder „Weiteres“ an (worunter bspw. „nichtbinär“ fallen kann). Die 

Zahlen mit dem Fokus auf Selbstidentifikationen verweisen deutlicher auf die Realität von Geschlech-

tervielfalt, als dies anhand der Studierendenstatistik derzeit abgebildet wird (da diese nur die 

Geschlechtseinträge „divers“/o. A. erhebt). Die Befragungsdaten spiegeln außerdem bereits bekannte 

Befunde, nach denen trans* und nichtbinäre Personen ein höheres Risiko für psychische Belastungen 

und Diskriminierungen haben. 

Sorgeverantwortung 

Insgesamt geben 9 % der Befragten an, Verantwortung für Kinder zu haben, und 6 %, Verantwortung 

für eine pflegebedürftige Person. Hierbei trägt jeweils nur ein Teil dieser Studierenden die alleinige 

Verantwortung (43 % bei Kindern, 18 % bei Pflege). Auffällig ist die Abweichung zwischen tatsächlicher 

Sorgeverantwortung und der Registrierung im Immatrikulationsamt zur priorisierten Kursvergabe oder 

der Befreiung von der Langzeitstudiengebühr. Von den für Kinder Verantwortlichen sind über die 

Hälfte (58 %) im Immatrikulationsamt registriert. Personen, die für Pflege verantwortlich sind, sind 

tendenziell gar nicht registriert. Außerdem liefern die Daten Hinweise zu Mehrfachbelastungen von 

Personen mit Sorgeverantwortung, insbesondere deren gleichzeitiger Erwerbstätigkeit. 
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Beeinträchtigungen 

In der Befragung geben 43 % der Studierenden nach subjektiver Einschätzung an, mit mindestens einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung zu studieren. Allerdings geben insgesamt nur 37 % aller Befragten 

auch damit zusammenhängende Studienerschwernisse von unterschiedlicher Schwere an. Auffällig 

hoch ist mit 25 % der Befragten der Anteil von Studierenden mit psychischer Erkrankung, der u. a. mit 

der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht wird. Mit Blick auf die Häufigkeit der Auswirkungen kann 

den Daten entnommen werden, dass sich die Beeinträchtigungen bei 68 % der Studierenden zeitweise 

und bei 32 % ständig im Studium auswirken. Schließlich gibt es Hinweise darauf, dass Studierende mit 

psychischer Erkrankung besonders von beeinträchtigungsbezogenen Studienerschwernissen betroffen 

sind, und dass insgesamt mit höherer beeinträchtigungsbedingter Studienerschwernis auch ein höhe-

res Diskriminierungsrisiko besteht. 

Soziale Herkunft und Finanzierung 

Von den Befragungsteilnehmenden geben 53 % an, dass keines ihrer Elternteile studiert hat. Außer-

dem geben 57 % der Befragten unabhängig vom Bildungshintergrund der Eltern an, dass sie ihr 

Studium (u. a.) durch einen Job/eine Erwerbstätigkeit finanzieren. Diese beiden Ergebnisse sind im 

Vergleich zu anderen Indikatoren sozialer Herkunft mit Blick auf die Chancengleichheit im Studium von 

besonderer Bedeutung: Einerseits können Studierende der ersten Generation spezifische Bedarfe im 

Studium haben, andererseits kann die Lohnarbeit neben dem Studium Auswirkungen auf die Organi-

sation des Studiums haben. Besonders zeigt sich die Finanzierung des Studiums als relevanter Faktor 

im Kontext Studienverlängerungen. Das Diskriminierungsmerkmal Soziale Herkunft wird überpropor-

tional häufig angegeben von Studierenden, deren Studienfinanzierung nicht (vollständig) gesichert ist 

und deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben. 

Internationalität, Mehrsprachigkeit und Migration 

Anhand der Befragung lassen sich insgesamt nur wenige internationale Studierende explizit als solche 

ausweisen. Darüber hinaus geben 19 % einen mehr-/anderssprachigen Hintergrund (darunter 11 % 

Deutsch und eine andere Sprache als Erstsprachen), 11 % eine andere/weitere Staatsangehörigkeit 

und 8 % ein anderes Geburtsland an. Mit Blick auf die Elterngeneration geben 26 % der Befragten an, 

dass mindestens ein Elternteil in einem anderen Land geboren wurde. Bei der Prüfung nach Auffällig-

keiten für die Frage der Chancengleichheit lassen sich kaum (besonders) auffällige Befunde feststellen. 

Allerdings wird das Diskriminierungsmerkmal Herkunft/rassistische Zuschreibung überproportional 

häufig von Studierenden angegeben, die selbst oder deren Eltern nach Deutschland migriert sind, die 

einen mehr- oder anderssprachigen Hintergrundgrund haben oder sich z. B. als person of colour iden-

tifizieren. Mit Blick auf das Zurechtkommen mit Anforderungen im Studium ist für diese Teilgruppen 

bezeichnend, dass es im Vergleich zu den Angaben der jeweils anderen Studierenden eher geringe 

Abweichungen/leichte Verschiebungen gibt. Vor dem Hintergrund der Heterogenität dieser Studieren-

den ist deshalb zu vermuten, dass nur für einen kleinen Teil auch Effekte im Studium entstehen, und 

zwar im Zusammenhang mit weiteren konkreten Faktoren (z. B. Sprachanforderungen, Finanzierung). 

Diskriminierung  

Unter den Befragten geben 22 % an, Diskriminierung an der Universität Hildesheim mindestens einmal 

persönlich erfahren zu haben, 36 % geben an, Diskriminierung mindestens einmal beobachtet zu  

haben. Zu den häufiger angegebenen Diskriminierungsmerkmalen gehören in beiden Fällen Ge-

schlecht, soziale Herkunft und Herkunft/rassistische Zuschreibung. Die Angabe mehrerer Merkmale 



34 
 

von Studierenden bei persönlich erfahrenen Diskriminierungen verweist auf Mehrfachdiskriminierung 

oder situativ wechselnde Diskriminierungsmerkmale. Auffällig ist, dass als häufigster Grund bei  

persönlich erfahrener Diskriminierung mit etwas Abstand Geschlecht angegeben wird, bei beobachte-

ter Diskriminierung dagegen mit Abstand Herkunft/rassistische Zuschreibung. Mit Blick auf die 

Ausprägungen werden besonders häufig Diskriminierung in der Lehre sowie durch Lehrende und  

Mitstudierende angegeben, welche gleichzeitig die besonders häufigen Begegnungskontexte und  

Kontaktpersonen im Studium spiegeln. Die Ergebnisse zum Umgang mit persönlich erfahrenen Diskri-

minierungen zeigen auf, dass nur ein kleiner Teil der Betroffenen sich damit an Stellen in oder 

außerhalb der Universität wendet.  

Begrenzungen 

Die Auswertung der Daten und die Aussagekraft der Ergebnisse unterliegen an einigen Punkten  

Begrenzungen. Weniger belastbare Ergebnisse können zu Zielgruppen vorliegen, die mit Blick auf die 

Befragungsteilnehmenden durch kleinere absolute Häufigkeiten repräsentiert werden (z. B. Eltern, 

Pflegende, Personen, die sich als weder weiblich noch männlich identifizieren). Darüber hinaus ist  

begrenzt abbildbar, dass einzelne Studierende jeweils unterschiedlich komplexe Lebenssituationen  

haben. 

Mit Blick auf die quantitative Erhebung komplexer Diskriminierungserfahrungen bleiben Leerstellen. 

So lassen sich keine sicheren Aussagen dazu treffen, inwieweit bestimmte Personen oder soziodemo-

grafische Gruppen Diskriminierung in unterschiedlicher Häufigkeit oder spezifischer Ausprägung 

erfahren (z. B. von Rassismus Betroffene oder Personen, die sich als nicht weiblich/männlich identifi-

zieren). Vor diesem Hintergrund werden im Prozess des Transfers der Ergebnisse alle Hinweise auf 

Bedarfe zusätzlich auf verschiedenen Wegen abgesichert.  

 

 

Insgesamt verweisen die Ergebnisse des Diversity Monitorings auf einen Bedarf an zielgruppenspezifi-

schen Maßnahmen, auf wichtige Strukturen für Fragen der Chancengleichheit in Studium und Lehre 

sowie auf spezifische Diskriminierungsrisiken.  

An der Universität Hildesheim wurden im Anschluss an die Auswertung der Befragung sechs verschie-

dene Arbeitsgruppen zu an die Ergebnisse anknüpfende Schwerpunktthemen durchgeführt. Hierbei 

wurden neben den bereits in die Befragungskonzeption einbezogenen zentralen Akteur*innen zusätz-

lich weitere relevante studentische Gruppen und Projekte/Einrichtungen eingeladen10. Die 

Arbeitsgruppen hatten den Zweck, gemeinsam mit den Expert*innen aus den verschiedenen Be- 

reichen die Ergebnisse zu diskutieren, Bedarfe zu identifizieren und Maßnahmen zu erarbeiten. Dieses 

 
10 In die Arbeitsgruppen waren folgende Akteur*innen involviert: Gleichstellungsbüro, audit familiengerechte 
hochschule, Ideen- und Beschwerdestelle, International Office, HANDICAmPus, Zentrale Studienberatung, AStA-
Diversity-Referate (Inklusion, Familie, Gender und Queer, Internationales und Rassismus, Klassismus), Projekt 
„Deutsch als zweite, fremde, neue Wissenschaftssprache“ (DAWID), Zentrum für Bildungsintegration, Ethikaus-
schuss des Studierendenparlamentes, studentische Initiativen (hi*queer, Anti-Klassismus-Initiative, Initiative 
Inklusiv) und weitere studentische Gruppen (Zusammenschluss FLINTA*s im Online-Studium, FLINTAchen Hildes-
heim). Zusätzlich eingeladen waren Arbeiterkind.de Hildesheim und eine Vertretung der bukof-Kommission 
Studentische Angelegenheiten, welche allerdings nicht teilnehmen konnten.  
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Vorgehen ermöglichte außerdem, etwaige Effekte der Corona-Pandemie auf die Ergebnisse der Befra-

gung vor dem Hintergrund konkreter Erfahrungen zu identifizieren und bei der Erarbeitung von 

Maßnahmen und Perspektiven zu reflektieren. Somit stellt das Diversity Monitoring den Kern eines 

partizipativen Organisationsentwicklungsprozesses dar, an den verschiedene Akteur*innen in qualita-

tiver Perspektive mit ihren Erfahrungen und ihrer Expertise anknüpfen können.  

Für den Transfer der Ergebnisse in Maßnahmen sind verschiedene Kriterien ausschlaggebend. Ins- 

besondere sollten sie an die aufgezeigten höheren Diskriminierungsrisiken sowie an die aufgezeigten 

und in den Arbeitsgruppen identifizierten Bedarfe anknüpfen. In Anlehnung an die von der Antidiskri-

minierungsstelle des Bundes zusammengestellten Bausteine für einen systematischen Diskrimi-

nierungsschutz an Hochschulen (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020) werden an der Uni-

versität Hildesheim die Umsetzung oder der Ausbau von Maßnahmen insbesondere in folgenden 

Bereichen oder Handlungsfeldern angestrebt: Vernetzung und Institutionalisierung, Öffentlichkeits- 

arbeit und Sensibilisierung, Antidiskriminierungs- und Verweisberatung. 

Die Ergebnisse des partizipativen Organisationsentwicklungsprozesses im Anschluss an das Diversity 

Monitoring sind in dem Papier „Diversity und Chancengleichheit in Studium und Lehre – Bestandsauf-

nahme, Maßnahmenkatalog und konzeptionelle Überlegungen“ der Universität Hildesheim dar-

gestellt.  
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