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Diskriminierung an deutschen Hochschulen 
Frauen, Studierende mit Migrationshintergrund und nicht-heterosexuelle Studierende haben ein 
erhöhtes Diskriminierungsrisiko. Dies belegen Ergebnisse der bislang größten bundesweiten Befra-
gung unter Studierenden „Die Studienbefragung in Deutschland“, die heute in der Publikationsreihe 
DZHW Brief veröffentlicht wurden. Insgesamt geben 26 Prozent der Studierenden an, dass sie an 
deutschen Hochschulen Diskriminierung erfahren haben, so die Autor*innen von der Universität 
Konstanz.   

Hannover, Konstanz 19.12.2022. Als Stätten der Wissenschaft und Reflexion gelten Hochschulen im 
Allgemeinen auch als Orte der Gleichberechtigung. „Die Studierendenbefragung in Deutschland“, eine 
Kooperation des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) mit der 
Arbeitsgruppe Hochschulforschung der Universität Konstanz und dem Deutschen Studierendenwerk 
(DSW), kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass Hochschulen keine diskriminierungsfreien Orte sind. So 
gibt etwa ein Viertel der befragten Studierenden an, im Rahmen des Studiums schon einmal selbst 
Diskriminierung erfahren zu haben, und fast die Hälfte hat eine Diskriminierung anderer beobachtet.  

Der DZHW Brief geht der Frage nach, wie verbreitet Diskriminierung an deutschen Hochschulen insge-
samt ist und aufgrund welcher Merkmale benachteiligt wird. Hierzu gab es bisher keine umfassenden 
Daten, da die Studienlage nur Diskriminierungserfahrungen an einzelnen Hochschulen oder spezielle 
Formen der Diskriminierung erfasste. 

Zwölf mögliche Diskriminierungsformen 
Die Studienteilnehmenden wurden nach zwölf möglichen diskriminierenden Erfahrungen gefragt, die 
von der Herabsetzung erbrachter Leistungen bis zu Beleidigungen und Beschimpfungen, körperlicher 
Bedrohung oder Angriffen reichen.  

Wie gruppenspezifische Analysen zeigen, berichten mehr Frauen als Männer von sexualisierter Beläs-
tigung und Gewalt. Auch Studierende, die sich selbst den sexuellen Orientierungen schwul, lesbisch, 
bisexuell, unklar und „eine andere“ (LGB+) zuordnen, erleben mehr sexualisierte Übergriffe und kör-
perliche Bedrohungen als heterosexuelle Studierende. Studierende mit Migrationshintergrund berich-
ten häufiger von körperlichen und verbalen Bedrohungen oder Angriffen als ihre Mitstudierenden 
ohne Migrationshintergrund.  

„Wir konnten nicht nur zeigen, dass diese Gruppen stärker betroffen sind als andere, sondern auch, 
dass sie von spezifischen Formen der Diskriminierung stärker betroffen sind“, sagt Jasmin Meyer, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Hochschulforschung und Erstautorin des Policy-Papers.  

Wie groß ist das Problembewusstsein? 
Die Studie untersucht darüber hinaus, wie viele Studierende Diskriminierung bei anderen wahrneh-
men. „Durch das Kriterium Beobachtung von Diskriminierung lässt sich zusätzlich erfassen, wie groß 
das Bewusstsein für das Problem ist“, erläutert Jasmin Meyer das Vorgehen. Insgesamt 46 Prozent der 
Befragten geben an, eine Herabsetzung anderer beobachtet zu haben. Dabei unterscheiden sich die 
Merkmale, aufgrund derer andere benachteiligt werden, von denen bei selbst erlebten Herabsetzun-
gen. So berichten Studierende am häufigsten, dass sie bei anderen vor allem Diskriminierung aufgrund 
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des Migrationshintergrunds beobachtet haben, selbst erlebt wird Diskriminierung dagegen am häu-
figsten aufgrund des Geschlechts. 

Diskriminierung hat Auswirkungen auf die Studienzufriedenheit 
Die Studie untersucht auch Zusammenhänge zwischen herabsetzenden Erfahrungen und der Studien-
zufriedenheit. Fazit: Je mehr herabsetzende Erlebnisse die Studierenden haben, desto weniger zufrie-
den sind sie mit der Atmosphäre in ihrem Studiengang – insbesondere im Gegensatz zu Studierenden 
ohne Diskriminierungserfahrung. Dies hat Auswirkungen auf das Stressempfinden der betroffenen 
Personen. So fühlten sich 37 Prozent der Befragten, die mehrmals oder regelmäßig Herabsetzungen 
ausgesetzt waren, in den letzten vier Wochen sehr häufig gestresst. „Man kann sehen: Diskriminierung 
hat Auswirkungen auf den Alltag der Studierenden,“ schlussfolgert Jasmin Meyer. 

Der DZHW-Brief ist hier abrufbar: https://doi.org/10.34878/2022.08.dzhw_brief 

Zur Studie 
„Die Studierendenbefragung in Deutschland“ ist eine Kooperation der Arbeitsgruppe Hochschulfor-
schung der Universität Konstanz mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung (DZHW) sowie dem Deutschen Studierendenwerk (DSW) und wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Sie führt erstmalig drei bisher separat durchgeführte Lang-
zeiterhebungen in der Studierendenforschung zusammen. Die erste Erhebung des neuen Surveys fand 
im Sommersemester 2021 statt. Insgesamt haben rund 180.000 Studierende an rund 250 Hochschulen 
in ganz Deutschland an der Online-Befragung teilgenommen. Eine Beschreibung der bislang größten 
Studierendenbefragung ist bereits vorab unter https://doi.org/10.34878/2022.06.dzhw_brief erschie-
nen.  

Von der Arbeitsgruppe Hochschulforschung wurde außerdem bereits ein DZHW Brief zum Thema po-
pulistische Tendenzen unter Studierenden publiziert, ein weiterer zur Attraktivität von Masterstudi-
engängen wird derzeit erstellt. 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) ist ein durch Bund und 
Länder gefördertes Forschungsinstitut mit rund 250 Mitarbeitenden und Sitz in Hannover und Stand-
orten in Berlin und Leipzig. Als internationales Kompetenzzentrum der Hochschul- und Wissenschafts-
forschung verbindet es exzellente interdisziplinär und international ausgerichtete, erkenntnisorientier-
te Grundlagenforschung mit problemorientierter Forschung. Das DZHW führt Datenerhebungen und 
Analysen durch, erstellt forschungsbasierte Dienstleistungen für die Hochschul- und Wissenschaftspo-
litik und stellt der Scientific Community eine Forschungsinfrastruktur im Bereich der Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung zur Verfügung. 

https://doi.org/10.34878/2022.08.dzhw_brief
https://doi.org/10.34878/2022.06.dzhw_brief
https://doi.org/10.34878/2022.07.dzhw_brief
https://doi.org/10.34878/2022.07.dzhw_brief

	Presseinformation - Diskriminierung an deutschen Hochschulen
	Zwölf mögliche Diskriminierungsformen
	Wie groß ist das Problembewusstsein?
	Diskriminierung hat Auswirkungen auf die Studienzufriedenheit
	Zur Studie



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E400740020006D00690074002000540061006700730022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B0044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E40074005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DisplayDocTitle true
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




