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Diversity Monitoring 

der Stiftung Universität Hildesheim 2021 

- Überblick und zentrale Ergebnisse -  

Hintergrund 

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 

Erfahrungen – 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 

Anfang 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. 

Durchführung der Befragung 

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. 

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

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

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

in den Stammdaten der Universität enthalten sind. Aufgefallen ist, dass die Anteile einiger 
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Studierendengruppen, die vergleichbar 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 Immatrikulationsamt registrierte 

Studierende mit Sorgeverantwortung). Die Befragungsdaten liefern grundsätzliche Hinweise auf 

relevante Bedarfe und Ungleichheiten, die anschließend auf verschiedenen Wegen geprüft und 

abgesichert wurden.  

Allgemeine Beschreibung der Stichprobe 

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 

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

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

wissenschaften) 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 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.  

Zentrale Ergebnisse 
 

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 

Geschlechtervielfalt, 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. 
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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. 

 

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 Studien-

erschwernissen betroffen sind, und dass insgesamt mit höherer beeinträchtigungsbedingter Studien-

erschwernis auch ein höheres Diskriminierungsrisiko besteht. 

 

Soziale Herkunft und Finanzierung 

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

Außerdem 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 

Organisation des Studiums haben. Besonders zeigt sich die Finanzierung des Studiums als relevanter 

Faktor im Kontext Studienverlängerungen. Das Diskriminierungsmerkmal Soziale Herkunft wird 

überproportional häufig angegeben von Studierenden, deren Studienfinanzierung nicht (vollständig) 

gesichert ist und deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben. 
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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 

Auffälligkeiten 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 identifizieren. 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 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). 

 

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 

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

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 

beobachteter 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 

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

außerhalb der Universität wendet.  

Projekt: "Diversity und Chancengleichheit an der Stiftung Universität Hildesheim: Vielfalt managen und Studien-

bedingungen verbessern" (2020-2023) 

Ausführlicher Ergebnisbericht: Petermann, F. / Georgi, V. B. / Lange, S. / Grahlmann, L. (2022): Diversity Monitoring 

der Stiftung Universität Hildesheim 2021. Ergebnisse der Befragung zur Chancengleichheit der Studierenden. 

 


