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Einleitung 

LUCYNA DAROWSKA 

 

 

Diversity ist ein facettenreicher, viel kritisierter Begriff und zugleich ein strategi-

sches Prinzip. In einigen Abteilungen von Hochschulen und Universitäten wie 

z.B. Stabsstellen, Rektoraten, Präsidien und der Verwaltung tritt Diversity als eine 

Dimension der konzeptionellen Ausrichtung des ›modernen‹ Managements in Er-

scheinung. In anderen Teilen der Hochschulstrukturen, z.B. in vielen Fakultäten, 

ist sie kaum bekannt und wird u.U. nicht vermisst. Wie der Diversity-Begriff sub-

stanziell gefüllt wird – ob er für eine symbolische strategische Positionierung im 

Wettbewerb der Hochschulen steht oder als eine gesellschaftliche und institutio-

nelle Richtlinie von hoher Relevanz gesehen wird, liegt in der Entscheidung der 

involvierten Akteur*innen. Der Begriff ist, wie an vielen Stellen schon themati-

siert wurde, in mehrere Richtungen dehnbar und somit uneindeutig. Menschen 

sind divers, und die Tatsache, dass jedes Individuum einzigartig ist, soll anerkannt 

werden – das wäre, kurz zusammengefasst, ein menschenfreundlicher Appell, der 

aufgrund seiner Fokussierung auf individuelles Handeln eher institutionelles 

›Werben für Vielfalt‹ nach sich zieht und somit wenig Ressourcen bindet. Bei ei-

ner etwas weiter gehenden Auslegung wird methodisch auf Typisierung zurück-

gegriffen, um einen institutionellen Umgang mit den typisierten Individuen bzw. 

Gruppen anzutrainieren. Solche Typenbildung hat die Tendenz, sich in Theorie 

und Praxis essentialistisch zu sedimentieren. Ein anderes Diversity-Verständnis 

bringt den Begriff in einer u.U. instrumentellen Weise mit einem materiellen oder 

ideellen Gewinn aus divers zusammengesetzten Gruppen in Verbindung. Diese 

Annahme wird allerdings nicht immer durch eine Erforschung der Voraussetzun-

gen für die Einlösbarkeit dieser Erwartung untermauert. Eine weitere (vierte) 

Diversity-Interpretation schließt an die gewesenen und gegenwärtigen Emanzipa-

tionsbewegungen – Schwarze Bürgerrechtler*innen, People of Color, migranti-

sche Selbstorganisationen, Frauenbewegungen, Selbstorganisationen von Men-

schen mit Beeinträchtigung bzw. Disability Studies, LGBTIQ+ Aktivismus u.a. – 
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an. Hinter dem Diversity-Gedanken stehen in diesem Fall also historisch er-

kämpfte Konzepte, die eine im Anspruch diskriminierungskritische und demokra-

tische Perspektive vereinen und einer Anpassung an den jeweiligen institutionel-

len Kontext bedürfen. Das ›De-Essentialisieren‹ ist hier ein Teil der kritischen 

Auseinandersetzung innerhalb dieser sozialen Bewegungen bzw. mit den an sie 

von außen herangetragenen Anforderungen. Emanzipationsbewegungen erkämp-

fen sich die Menschenrechte, die theoretisch alle ›haben‹, die real aber einem gro-

ßen Teil der Menschheit vorenthalten bleiben. Somit orientiert sich der so ausge-

legte Diversity-Begriff an der Antidiskriminierungsgesetzgebung, Rassismuskri-

tik und der Herstellung von Chancengleichheit für alle. 

Repetition eines zirkulierenden Schlagwortes oder ein tiefgründiges Anlie-

gen? Das müsste demnach jeweils mit Bezug auf die erwähnten oder auf weitere 

Auslegungen entschieden werden. Erfordert nicht ein Ringen um die Akzeptanz 

der selbstverständlichen Tatsache individueller Vielfalt in einer in vieler Hinsicht 

homogenisierenden Institution ein gründliches Hinterfragen der expliziten und 

impliziten institutionellen Regeln des Handelns? Gehört also dazu nicht eine Be-

fragung der Gewissheiten der Institution, z.B. der etablierten Vorstellung von 

Leistung und Maßstäben der Leistungsbewertung, der routinierten Strukturen des 

Studierens, der Methoden und der Reichweite der Wissensproduktion und -repro-

duktion, autoritärer Strukturen und eines an sie angepassten Managementtypus, 

der allgegenwärtigen Ökonomisierung etc.? Inwiefern sind autoritäre Strukturen 

in einer demokratischen Gesellschaft tragbar? 

Dieser Band wählt den vierten der oben genannten Zugänge zu Diversity und 

orientiert sich an der Antidiskriminierungsgesetzgebung und diskriminierungs- 

und rassismuskritischer Auslegung von Diversity, denen wiederum die Menschen-

rechte und ein weit gefasstes Demokratieverständnis sowie das Streben nach 

Chancengleichheit zugrunde liegen. Die Autor*innen der verschiedenen Beiträge 

untersuchen punktuell oder systematisch aus der Perspektive der benachteiligten 

Gruppen und ihrer Verbündeten die Nicht-Erfüllung der Erwartung, Hochschulen 

als nicht-diskriminierende Bildungsinstitutionen zu erfahren, und diskutieren die 

Barrieren und Hintergründe. Beim Hinterfragen der Strukturen und Handlungs-

routinen geht es nicht um die systematische Untersuchung der gesamten Institu-

tion oder gar sämtlicher Hochschulen, sondern eher um Schlaglichter auf theore-

tische Kontroversen und praktische Widersprüche. In einigen Beiträgen werden 

konkrete praktische Lösungen angeboten, in anderen wird auf die Problemstellen 

und Unstimmigkeiten hingewiesen, deren Folgen diskutiert werden. Formuliert 

werden Forderungen und Empfehlungen, gerichtet an Diversity-Konzepte und die 

Praxis der Hochschulen, sowie Postulate für weitere Forschung. Fragen werden 
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aufgeworfen und in ihrer Komplexität diskutiert. Entsprechend greifen die einzel-

nen Beiträge unterschiedliche thematische Aspekte aus den Bereichen der Ver-

waltungsstruktur oder der Lehre und Forschung auf und gehen zugleich auf die 

Konzipierung von Gleichbehandlung und Chancengleichheit ein. Sie problemati-

sieren habituelle Handlungsformen in der Praxis der Lehre und Wissenschaft, ana-

lysieren die Bildungsinstitutionen im Kontext der Gesetzgebung oder auf dem 

Hintergrund der globalen Verhältnisse, ggf. mit historisierenden Anschlüssen an 

Theorien und Praktiken. Dringend benötigte Handlungsbedarfe werden identifi-

ziert, Ausgrenzungspraktiken und Leerstellen werden aus wissenstheoretischen 

Perspektiven diskutiert. 

 

Die Themen des Bandes im Einzelnen 

Der Beitrag von Nathalie Schlenzka und Rainer Stocker »Diskriminierungsschutz 

als Teil von Diversity-Strategien an Hochschulen« betrachtet die Hochschulen aus 

der Perspektive der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), in der die Ge-

setzgebung, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zentral ist. Der 

aktuelle Forschungsstand zu den Diskriminierungserfahrungen an den Hochschu-

len wird geschildert; besondere Aufmerksamkeit schenken die Autorin und der 

Autor den Beschwerdestellen. Der Beitrag thematisiert die Verpflichtungen der 

Hochschulen und zeigt die vorhandenen Handlungsspielräume und künftige Ent-

wicklungsmöglichkeiten für einen effektiveren Diskriminierungsschutz auf. 

Nach dieser Auseinandersetzung mit der Rechtslage und ihrer realen Umset-

zung geht der Aufsatz von Margrit E. Kaufmann »Intersectionality Matters! Zur 

Bedeutung der Intersectional Critical Diversity Studies für die Hochschulpraxis« 

auf das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis von Diversity ein. Der Beitrag 

stellt die Intersectional Critical Diversity Studies dar, die mit einer Gerechtigkeits-

orientierung bzw. der Kritik von strukturellen Ungleichheiten in Verbindung ge-

bracht werden. Dabei werden sowohl multiple Faktoren der Ungleichmachung 

und Exklusion sowie Zuschreibungen in ihren Wechselwirkungen thematisiert als 

auch Praxen der Solidarisierung reflektiert. Die Autorin plädiert für eine stärkere 

Verzahnung von Forschung und Praxis in der Hochschule. 

Ausgehend von dem Verständnis der Hochschule als sozialer Raum geht der 

Beitrag von Ayla Satilmis »›Uni, ö f f n e Dich!‹ – Nachdenken über Diversität, 

Teilhabe und Dekolonisierung im Wissenschaftsbetrieb« ebenso auf die Theorie 

und Praxis von Diversity ein, wobei er den Schwerpunkt auf die Öffnung der 

Hochschulen legt. Dabei wird Bezug auf soziale Ungleichheiten genommen. Im 

Weiteren werden Leerstellen in Diversity-Theorie und -Praxis identifiziert und ein 
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partizipatorisches und demokratisierendes Verständnis von Diversity eingefor-

dert. Im Anschluss an dekoloniale Theorieansätze im internationalen Diskurs wird 

der ›Wissenschaftsbetrieb‹ kritisch diskutiert. 

In den darauf folgenden Beiträgen werden Teilaspekte des breiten auf die The-

orie und Praxis von Diversity an den Hochschulen rekurrierenden Diskurses auf-

gegriffen, beginnend mit der Untersuchung von Caroline Richter. In ihrem Bei-

trag »Wissenschaft, Nachwuchslaufbahn und Behinderung: Eine Bestandsauf-

nahme zu Tabuisierung und Exklusion im Hochschulsystem« stellt die Autorin 

eine weitgehend unbeachtete Problematik in den Fokus. Gezeigt wird, dass in der 

Praxis der Wissenschaft Menschen mit Beeinträchtigung und chronischer Erkran-

kung die Erfahrung einer ›gläsernen Decke‹ machen, die ihre Karriere als wissen-

schaftliche Nachwuchskräfte massiv behindert. Im Kontext der geschilderten Ex-

klusionspraktiken und deren Tabuisierung fordert die Autorin strukturelle und po-

litisch-rechtliche Änderungen, für die eine starke Interessenrepräsentation eine der 

Voraussetzungen ist. 

Cinur Ghaderi und Rebekka Ehret verknüpfen in ihrem Beitrag »Diversity und 

Fluchtmigration. Anforderungen an die Hochschulausbildung für Sozial- und Ge-

sundheitsberufe« die Hochschulausbildung in den Sozial- und Gesundheitsberu-

fen mit der Tatsache der Fluchtmigration. Indem sie den Hochschulraum auf dem 

Hintergrund der Internationalisierungsstrategien zugleich als Sozialraum betrach-

ten, dekonstruieren die Autorinnen aus der wissenstheoretischen Perspektive den 

sich als universalistisch gebenden Anspruch der gegenwärtig praktizierten Lehre. 

Ein transnationales und transkulturelles Wissen müsste – so die Autorinnen – aus 

einer mehrdimensionalen, interdisziplinären und reflexiven Diversity-Perspektive 

generiert werden, die Intersektionalität und dekoloniale Theorien berücksichtigt 

und sich nicht entpolitisieren lässt. 

Die Schnittstelle zwischen Flucht und Migration einerseits und der Hoch-

schule andererseits ist das Thema des Beitrags von Andrea Hertlein und Rudolf 

Leiprecht »Der Versuch, globale Bildungsbiographien in nationale Hochschul-

strukturen zu implementieren – Universitäre Angebote für Geflüchtete und Mig-

rierte«. Die Autorin und der Autor zeigen in ihrem Beitrag, wie die viel geforderte 

Öffnung der Hochschulen, in diesem Fall die Öffnung für Bildungsbiographien 

aus dem außereuropäischen Raum, in der Praxis nicht oder nur zögerlich funktio-

niert. Die Anerkennung der vorgängigen Hochschulbildung der Bewerber*innen 

beim Zugang zu diesem bis jetzt einmaligen, für transnationale Bildungskontinu-

ität konzipierten Studiengang stößt auf massive strukturelle Hürden. Diese werden 

im Beitrag exemplarisch beschrieben und in der Analyse mit Theorieansätzen zu 

Rassismus und Othering verknüpft. 
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Die folgenden zwei Beiträge befassen sich mit dem institutionellen Umgang der 

Hochschulen mit der Geschlechtlichkeit ihrer Mitglieder. René_ Rain Hornstein 

beleuchtet im Aufsatz »Trans*diskriminierung an Hochschulen abbauen. Inter-

sektionale Trans*verbündetenschaft für gleiche Teilhabe an Hochschulen« viel-

fältige Diskriminierungsformen trans- und intergeschlechtlicher sowie nicht-binä-

rer Menschen, die aus der traditionellen binären normativen Ordnung der Hoch-

schulen hervorgehen. Der Beitrag gibt Einblicke in die rechtliche Lage und zeigt 

darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten, trans*gerechte Lehre, Forschung und 

trans*gerechte institutionelle Praxen zu etablieren. »Verbündetenschaft« ist eine 

der Strategien zu deren Realisierung. 

Alex Stern führt in seinem Beitrag »Neue Wege: Anforderungen an Hochschu-

len im Umgang mit trans* Studierenden« aus seiner Perspektive in das Thema 

trans* Studierende an den Hochschulen ein und zeigt am Beispiel zweier Hoch-

schulen, wie unterschiedlich die Ausschöpfung von Spielräumen in demselben 

rechtlichen und hochschulpolitischen Rahmen sein kann. Der Autor identifiziert 

die vielen Orte, an denen binäre geschlechtliche Ordnung in Vorschriften, Regeln 

und habituellen Praktiken in der Hochschule hergestellt wird, und zeigt Alternati-

ven, mit denen die Hochschulen den Barrieren und diskriminierenden Praktiken 

begegnen können. 

Der Band schließt mit einer erneuten Fokussierung auf Wissen als zentrale 

Kategorie der Hochschulen und diskutiert im Beitrag von Lucyna Darowska »Can 

›epistemic‹ silence be decolonised? Diversity, Menschenrechte, Feminismen« die 

Möglichkeiten und Grenzen einer dekolonialisierenden Wissensproduktion. Da-

bei wird die unter ›dekolonial‹ üblicherweise verstandene Perspektive erweitert. 

Die unzureichend an den Universitäten vertretene kritische Perspektive auf die 

marktdogmatischen asymmetrischen globalen Wirtschafts- und politischen Struk-

turen wird ebenso problematisiert, wie der Bezug auf ›Marxismus‹ als Analyse-

perspektive hinterfragt wird. Auch in diesem Beitrag sind die Menschenrechte ein 

zentraler Referenzpunkt und erneut wird um eine die wissenschaftliche Commu-

nity übergreifende Forschungsperspektive geworben. 

 

Lucyna Darowska, Oldenburg, 4.8.2019 

 





 

Diskriminierungsschutz als Teil  

von Diversity-Strategien an Hochschulen 

NATHALIE SCHLENZKA & RAINER STOCKER 

 

 

Abstract: Im ersten Teil des Beitrags wird erläutert, was unter Diskriminierung 

nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu verstehen ist und wel-

che Diskriminierungsformen an Hochschulen beobachtet werden können. Auf der 

Grundlage des vorhandenen Forschungsstandes werden im zweiten Teil des Bei-

trags das Ausmaß und typische Fallkonstellationen von Diskriminierungserfah-

rungen an Hochschulen beschrieben. Der dritte Teil befasst sich mit den Möglich-

keiten und Verpflichtungen, die sich für Hochschulen aus dem AGG ergeben. Auf 

der Basis einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) wird 

im vierten Teil des Artikels dargestellt, inwiefern Beschwerdestellen nach § 13 

AGG vorhanden sind, wie sie ausgestaltet sind und welche Rolle sie an den Hoch-

schulen im Kontext des Diskriminierungsschutzes spielen. Der abschließende 

Ausblick stellt dar, welche Handlungsmöglichkeiten aus Sicht der Autor_innen 

bestehen, um Diskriminierungsschutz an Hochschulen umzusetzen. 

 

 

Keywords: Diskriminierung, Diskriminierungserfahrungen, Diskriminierungs-

schutz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Beschwerdestelle, Richtlinien, 

Antidiskriminierungsberatung, Verpflichtungen, Hochschule 
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Obwohl in den vergangenen Jahren einerseits eine verstärkte Beschäftigung mit 

Diversity an Hochschulen stattfand, steht andererseits das Thema Diskriminie-

rungsschutz nach wie vor eher selten im Fokus. Immer wieder ist zu beobachten, 

dass Personen, die sich für mehr Diskriminierungsschutz an ihren Hochschulen 

einsetzen, mit ihrem Engagement auf Widerstände und Ablehnung stoßen. Zu sehr 

wird befürchtet, dass der Ruf der Hochschule leiden könnte. In der Ablehnung 

schwingt zudem oft eine große Verunsicherung darüber mit, was Diskriminierung 

ist und welche konkreten Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten beste-

hen. 

Der Beitrag erläutert in einem ersten Teil, was unter Diskriminierung zu ver-

stehen ist und welche Diskriminierungsformen an Hochschulen relevant sein kön-

nen, und gibt im zweiten Teil den Forschungsstand zum Ausmaß von Diskrimi-

nierung an Hochschulen wieder. Der dritte Teil befasst sich mit den Möglichkeiten 

und Verpflichtungen, die sich für Hochschulen aus dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) ergeben. Auf der Basis einer Umfrage der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes (ADS) wird im vierten Teil des Artikels dargestellt, in-

wiefern Beschwerdestellen nach § 13 AGG vorhanden sind und welche Rolle sie 

an den Hochschulen im Kontext des Diskriminierungsschutzes spielen. Der ab-

schließende Ausblick stellt dar, welche Handlungsmöglichkeiten aus Sicht der 

ADS bestehen, um Diskriminierungsschutz an Hochschulen umzusetzen. 

Die Ausführungen basieren auf den verschiedenen Projekten und Publikatio-

nen der ADS zu Diskriminierung an Hochschulen. So ging die Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes mit dem Modellprojekt »Diskriminierungsfreie Hoch-

schule – Mit Vielfalt Wissen schaffen« (Czock et al. 2012) der Frage nach, inwie-

fern Diskriminierungen aufgrund der Merkmale Alter, Behinderung, ethnische 

Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, sexuelle Identität sowie ggf. 

weiterer sozialer Kategorien an Hochschulen vorkommen. Ziel des Projektes war 

es, Hochschulen darin zu unterstützen, Diskriminierungsmechanismen zu erken-

nen und Strategien für einen diskriminierungsfreien Umgang mit und unter Stu-

dierenden und Beschäftigten zu implementieren. Die Ergebnisse des Projekts sind 

in den Praxis-Leitfaden »Diskriminierungsschutz an Hochschulen« (ADS 2013a) 

eingeflossen. Der Leitfaden enthält konkrete Vorschläge für eine erfolgreiche An-

tidiskriminierungsarbeit an Hochschulen. Zudem hat sich die Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes in ihrem Zweiten Gemeinsamen Bericht an den Deutschen 

Bundestag (ADS 2013b) mit der Diskriminierung im Hochschulbereich beschäf-

tigt, der auch zahlreiche Empfehlungen zu dieser Thematik enthält. Daneben ver-

anschaulicht die im Auftrag der ADS erstellte Expertise »Sexuelle Belästigung im 

Hochschulkontext – Schutzlücken und Empfehlungen« den unzureichenden 

Schutz für Studierende in Bezug auf sexuelle Belästigung und gibt Empfehlungen, 
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welche Maßnahmen Hochschulen in diesem Kontext ergreifen können (Ko-

cher/Porsche 2015). Der 2017 vorgelegte Dritte Gemeinsame Bericht der Antidis-

kriminierungsstelle des Bundes beschäftigt sich unter der Überschrift »Diskrimi-

nierung in Deutschland« ebenfalls mit Diskriminierungserfahrungen an Hoch-

schulen (ADS 2017a). 

 

 

WAS IST EIGENTLICH DISKRIMINIERUNG? DEFINITIONEN 

UND BEISPIELE IM HOCHSCHULKONTEXT 
 

Wie im letzten Abschnitt dargestellt, können an Hochschulen unterschiedlichste 

Formen von Diskriminierung auftreten, welche Hochschulen in den Blick nehmen 

sollten. Hier soll daher noch einmal näher darauf eingegangen werden, was recht-

lich unter Diskriminierung zu verstehen ist und welche Formen von Diskriminie-

rung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unterschieden werden.  

Unter Diskriminierung ist nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

die Benachteiligung von Menschen aufgrund eines schützenswerten Merkmals 

wie beispielsweise des Geschlechts – dies schließt auch die Geschlechtsidentität 

ein –, der ethnischen Herkunft, des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Iden-

tität oder der Religion/Weltanschauung zu verstehen (AGG § 1). Dabei ist nicht 

relevant, ob die Diskriminierung an ein tatsächliches oder zugeschriebenes Merk-

mal anknüpft. Wird etwa vermutet, dass eine Person muslimisch sei, und wird sie 

deswegen benachteiligt, obwohl sie tatsächlich christlich ist, handelt es sich trotz-

dem um eine Diskriminierung aufgrund der Religion. Neben den im Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmalen können für den Hochschulbe-

reich aber auch die Merkmale »soziale Herkunft«, »Familienstatus«, »Aussehen« 

sowie andere Merkmale als Anknüpfungspunkte für Diskriminierungserfahrungen 

relevant werden (siehe oben). Das AGG enthält aber keine Schutzbestimmungen 

in Bezug auf diese Merkmale, so dass hier nicht der gleiche Schutz besteht.  

Diskriminierung geschieht in der Regel nicht eindimensional, also nicht ex-

klusiv auf ein Merkmal bezogen, sondern in komplexen Formen (mehrdimensio-

nal). Personen können aufgrund mehrerer geschützter Merkmale wie der ethni-

schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder des Alters in ein und derselben 

Situation benachteiligt werden. In diesen Fällen wird von mehrdimensionaler Dis-

kriminierung gesprochen. Eine spezifische Form von mehrdimensionaler Diskri-

minierung ist die intersektionale Diskriminierung. Bei dieser wirken mehrere Dis-

kriminierungsmerkmale innerhalb einer Diskriminierungserfahrung derart zusam-

men, dass sie nicht mehr getrennt voneinander zu betrachten sind. Durch diese 
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Überschneidung entsteht eine qualitativ neue Diskriminierungserfahrung (Fred-

man 2016: 7), bei der das gleichzeitige Zusammenwirken verschiedener sozialer 

Ungleichheiten in den Blick genommen (Walgenbach 2012b: 81) und »das Spezi-

fische einer Unterdrückungskonstellation« herausgestellt werden kann (Walgen-

bach 2012a: 11, Herv. im Orig.). Hochschulen sollten ihren Blick daher auch auf 

Gruppen richten, die von mehrdimensionaler und intersektionaler Diskriminie-

rung betroffen sein können und Präventions- und Empowerment-Maßnahmen in 

diesem Kontext anbieten (siehe Kapitel 5). Besonders relevant sind dabei im 

Hochschulkontext wie auch in anderen Lebensbereichen Intersektionen in An-

knüpfung an das Geschlecht. 

Entscheidend für eine Benachteiligung ist das Ergebnis, nicht jedoch das Mo-

tiv (Absicht, Gedankenlosigkeit, allgemeine Verwaltungspraxis etc.). Eine Be-

nachteiligung kann einerseits vorliegen, wenn Gleiches ungleich behandelt wird. 

Andererseits liegt eine Benachteiligung aber auch vor, wenn Menschen mit un-

gleichen Voraussetzungen gleich behandelt werden.  

Generell wird im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zwischen unmittel-

baren (direkten) und mittelbaren (indirekten) Diskriminierungsformen unterschie-

den. Auch (sexuelle) Belästigungen stellen eine Diskriminierungsform dar (§ 3 

AGG). Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person eine weni-

ger günstige Behandlung als eine Vergleichsperson erfährt, erfahren hat oder er-

fahren würde und diese Ungleichbehandlung an ein Merkmal wie zum Beispiel 

die (zugeschriebene) ethnische Herkunft oder Religion anknüpft. Eine unmittel-

bare Diskriminierung kann beispielsweise vorliegen, wenn ein ausländischer Stu-

dierender im Seminar rassistisch beleidigt wird, eine muslimische Studierende auf 

Grund ihrer Religion eine schlechtere Leistungsbewertung erhält oder in einer Be-

rufungskommission die Bewerberin abgelehnt wird, weil ihr mit Kindern die Pro-

fessur nicht zugetraut wird und stattdessen ein männlicher Bewerber eingestellt 

wird.  

Ausgehend von den Beschwerden und Beratungsanfragen betreffend Diskri-

minierung an Hochschulen, die bei der ADS und anderen Antidiskriminierungs-

beratungsstellen eingehen, lässt sich feststellen, dass es sich zumeist um unmittel-

bare Diskriminierungen handelt. Des Weiteren geht es bei den Diskriminierungs-

erfahrungen an der Hochschule häufig um Belästigung bzw. sexuelle Belästigung. 

Unter (sexueller) Belästigung werden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetz (§ 3 AGG) unerwünschte Verhaltensweisen verstanden, die eine Person 

wegen eines Merkmals einschüchtern, beleidigen oder erniedrigen und ein feind-

liches/herabwürdigendes Umfeld schaffen oder bezwecken zu schaffen. Die sexu-
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elle Belästigung ist eine spezifische Form der Belästigung. Belästigung und sexu-

elle Belästigung stellen, wie oben dargelegt, eine häufige Diskriminierungsform 

an Hochschulen dar. 

Formen von mittelbarer Diskriminierung an der Hochschule sind dagegen 

kaum Anlass für eine Beschwerde bei Antidiskriminierungsberatungsstellen. Bei 

mittelbaren Diskriminierungen wirken sich scheinbar neutrale Verhaltensweisen, 

Regelungen und Vorschriften in der Praxis als Benachteiligung für bestimmte Per-

sonengruppen aus. Hier führt eine formale Gleichbehandlung im Ergebnis zu einer 

Benachteiligung dieser Gruppen. Diese kann mitunter sachlich gerechtfertigt sein. 

Eine mittelbare Diskriminierung liegt beispielsweise vor, wenn ein jüdischer Stu-

dent wegen seiner Religion nicht die Samstagsklausuren mitschreiben kann und 

ihm von der Hochschule ohne sachliche Rechtfertigung keine Ausweichtermine 

angeboten werden. Die mittelbare Diskriminierung ist eng mit der institutionellen 

Diskriminierung verbunden, bei der Routinen, Wertvorstellungen, formale Regu-

larien, Gesetze und die Organisationskultur einer Institution zur Benachteiligung 

und Ausgrenzung sozialer Gruppen führen (Gomolla/Radtke 2009: 18). Dass mit-

telbare bzw. institutionelle Diskriminierung an Hochschulen seltener gegenüber 

Beratungsstellen berichtet wird, kann auch damit zusammenhängen, dass sie ei-

nerseits für die Betroffenen selbst schwieriger zu erkennen ist und andererseits ein 

Vorgehen dagegen an einem Ort wie der Hochschule, der von Hierarchien und 

Machtverhältnissen geprägt ist, als aussichtlos angesehen wird bzw. für die Be-

troffenen die Gefahr der Viktimisierung mit sich bringt. 

Darüber hinaus können Benachteiligungen durch sprachliche und bildliche 

Darstellungen entstehen, wenn z.B. rassistische oder sexistische Begriffe in Lehr-

büchern verwendet werden. Zentral ist hier die Frage der Wissensproduktion. 

Diese Ideen und Bilder können durch Medien, Wissenschaftsliteratur und Lehr-

veranstaltungen und -konzepte transportiert werden, aber auch im alltäglichen 

Sprechen im Kreis der Kolleg_innen.  

Alle diese unterschiedlichen Ebenen von Diskriminierung sollten von Hoch-

schulen in den Blick genommen werden, wenn sie Maßnahmen gegen Diskrimi-

nierung entwickeln. Dabei sollten die Hochschulen einen horizontalen Ansatz zu-

grunde legen. Der horizontale Ansatz bedeutet, dass die verschiedenen Merkmale 

gleichermaßen schutzwürdig sind. Damit wird eine Hierarchisierung von Diskri-

minierungsmerkmalen bzw. Betroffenengruppen verhindert. Der Fokus auf Ge-

meinsamkeiten bedeutet aber nicht, dass die Spezifika von Diskriminierungsfor-

men und -erfahrungen der einzelnen Betroffenengruppen nicht mehr deutlich 

wahrgenommen werden.  
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AUSMASS UND ERLEBEN VON 

DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN AN HOCHSCHULEN  
 

Der Forschungsstand zu Diskriminierungserfahrungen und Diskriminierungsme-

chanismen an Hochschulen ist bisher noch überschaubar. Bisher liegen vor allem 

Umfragen vor, die sich mit Diskriminierungserfahrungen an einzelnen Hochschu-

len befassen (s.u.). Darüber hinaus gibt es Studien und Artikel, die spezifische 

Ausformungen von Diskriminierung wie z.B. Rassismus (Kuria 2015, Popal 

2016), Sexismus (Chebout/Gather/Valentiner 2016, Feltes 2012) oder die feh-

lende Inklusion an Hochschulen (Klein 2016, Knauf 2013) untersuchen. Im Fol-

genden werden die Studien näher betrachtet und die Aussagen über das Ausmaß 

von Diskriminierungserfahrungen an Hochschulen und deren Umgang mit Diskri-

minierung in den Blick genommen. 

In einer Studie an der Universität Duisburg-Essen (UDE) aus dem Jahr 2010 

gaben von über 5.500 der befragten Studierenden 11 % an, selber Diskriminierung 

beobachtet zu haben (Müller/Kellmer 2011: 4). 3 % aller Befragten fühlten sich 

aufgrund ihrer nationalen Herkunft an der UDE schon einmal diskriminiert, und 

11 % haben dies mindestens einmal beobachtet (ebd.: 2). Außerdem wurde fest-

gestellt, dass die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts doppelt so häufig von 

weiblichen Studierenden berichtet wurde. 7,3 % der über 30-jährigen Befragten 

wurden aufgrund des Alters schon mindestens einmal diskriminiert. Aufgrund der 

Religion fühlten sich 12 % der muslimischen und jüdischen Befragten diskrimi-

niert, 70 % aller Befragten können ihre Religion an der UDE wie gewünscht prak-

tizieren (ebd.).  

Zu ähnlichen Ergebnissen in Hinblick auf die selbst erlebte Diskriminierung 

kommt die Umfrage an der Christian-Albrechts-Universität Kiel aus dem Jahr 

2012, deren Stichprobe über 5.000 Studierende zählte (ungefähr 21 % der Studie-

rendenschaft). 15,3 % der Teilnehmenden hatten schon mindestens einmal Diskri-

minierung erlebt (Heitzmann/Klein 2012: 125). 28,7 % haben bereits Diskrimi-

nierung beobachtet (ebd.: 126). Erstaunlicherweise denken trotzdem 90 % der Be-

fragten, dass Diskriminierungen an der Hochschule (fast) nie oder eher selten vor-

kommen (ebd.: 125). Ein weiterer Widerspruch, auf den die Umfrage aufmerksam 

macht, ist, dass nur rund ein Viertel (25,1 %) der Befragten der Meinung ist, dass 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts noch relevant sei, obwohl dies die von 

den Befragten am häufigsten erlebte oder beobachtete Art von Diskriminierungs-

erfahrung war (Klein/Rebitzer 2012: 127). Knapp 13 % der Befragten, die sich als 

weiblich einordneten, wurden mindestens einmal auf Grund des Geschlechts dis-

kriminiert. Betrachtet man die Reaktionen auf die erlebte Diskriminierung, so 

zeigt die Umfrage auf, dass die Befragten mit Diskriminierungserfahrung diese 
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nur selten (1,3 %) gemeldet oder Hilfe oder Beratung in Anspruch (2,7 %) genom-

men haben (ebd.: 133). Die große Mehrheit der Befragten (84,8 %) kennt keine 

Beauftragten oder Beratungsstellen, an die sie sich als von Diskriminierung Be-

troffene hätten wenden können (ebd.). 

Auch die Umfrage an der Technischen Hochschule Mittelhessen aus dem Jahr 

2014, die den Schwerpunkt auf Studierende mit »Migrationshintergrund« und in-

ternationale Studierende legt und an der sich insgesamt 1.362 Studierenden betei-

ligten, misst mit 11,3 % selbst erlebte Diskriminierungserfahrungen im unteren 

zweistelligen Bereich (Bleicher/Reijditsch et al. 2014: 39). 32,3 % der Befragten 

wurden hierbei in Bezug auf ihre Hautfarbe diskriminiert, 25,8 % wegen der Re-

ligion und 20,9 % aufgrund der Staatszugehörigkeit (ebd.: 133). Diese Umfrage 

gibt auch Hinweise auf die Verursacher_innen von Diskriminierung und belegt, 

dass Diskriminierung sowohl von Kommiliton_innen (63,5 %) als auch von Do-

zent_innen (45,3 %) ausgehen kann (ebd.: 137). Das bestätigt die schon in der 

Umfrage von Klein und Rebitzer gemachte Beobachtung, dass Diskriminierungs-

erfahrungen an Hochschulen sowohl von Mitstudierenden (41,9 %) als auch von 

Lehrpersonal (38,9 %) ausgehen kann (Klein/Rebitzer 2012: 133). Auch die Um-

frage der TH Mittelhessen bestätigt die fehlende Unterstützung im Falle von Dis-

kriminierung. Über die Hälfte der Befragten mit Diskriminierungserfahrungen 

wurden nicht durch andere Personen unterstützt (Bleicher/Reijditsch et al. 2014: 

142).  

Eine aktuellere Umfrage aus dem Jahr 2016 zu Diskriminierungserfahrungen 

an der Universität Bielefeld, die sich an alle Statusgruppen der Hochschule rich-

tete, kommt zu deutlich höheren Werten im Hinblick auf Diskriminierungserfah-

rungen. An der Umfrage beteiligten sich 1.393 Personen, davon 1.081 Studie-

rende. Die Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass beinahe jede_r zweite Befragte 

(45,5 %) bereits Diskriminierung an der Hochschule erfahren oder diese beobach-

tet hatte (Berghan et al. 2016: 16). 45,4 % dieser Personen gaben an, schon einmal 

Erfahrung mit Diskriminierung oder ungerechter Behandlung gemacht zu haben, 

23,9 % waren sogar mehrfach damit konfrontiert, und 3,3 % sind regelmäßig von 

Diskriminierung betroffen (ebd.). Der häufigste Bezugspunkt für Diskriminierung 

ist mit 33,7 % das Geschlecht, gefolgt von sozialer Herkunft (15,0 %) und finan-

zieller Lage (14,8 %) (ebd.: 19ff.). Auch das Aussehen (14,2 %), das Alter 

(13,9 %), die Migrationsbiografie (12 %) und die politische Orientierung (11 %) 

liegen in ihrer jeweiligen Häufigkeit noch über 10 % (ebd.). Befragte, die selbst 

Diskriminierung erlebten, sind nur selten aktiv gegen die Diskriminierung vorge-

gangen und etwa ein Drittel hat die Diskriminierung in der unmittelbaren Situation 

komplett ignoriert (ebd.: 25). So haben zwar etwa 46 % mit Kommiliton_in-
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nen/Arbeitskolleg_innen oder Bekannten in der Uni und knapp 50 % mit Fami-

lienangehörigen oder Bekannten außerhalb der Uni darüber gesprochen (ebd.: 39). 

Aber nur etwas mehr als 10 % der Betroffenen haben eine professionelle Stelle 

innerhalb oder außerhalb der Uni aufgesucht (ebd.).  

Auch im Rahmen der großen Betroffenenumfrage »Diskriminierungserfah-

rungen in Deutschland«, welche das Berliner Institut für empirische Integrations- 

und Migrationsforschung (BIM) 2015 im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes durchführte, schilderten Betroffene in 650 Fällen Diskriminierungs-

erfahrungen im Hochschulkontext (ADS 2017: 207).1 Betrachtet man die Merk-

male, an die die Diskriminierungserfahrungen im Hochschulbereich anknüpfen, 

so handelt es sich vor allem um Diskriminierungserfahrungen anhand des Ge-

schlechts und dort insbesondere um Diskriminierungserfahrungen von Frauen: 

Während diese Art von Diskriminierung in den meisten Teilen des Bildungsbe-

reichs wie Schule und frühkindlicher Erziehung unterrepräsentiert ist, ist sie im 

Bereich der (Fach-) Hochschulen deutlich überrepräsentiert. Dies deckt sich auch 

mit den Beratungsanfragen an die ADS und an andere Antidiskriminierungsbera-

tungsstellen, bei denen im Hochschulbereich vor allem Fälle in Anknüpfung an 

das Geschlecht gemeldet werden. Ebenfalls überrepräsentiert sind in allen Berei-

chen des Bildungswesens und auch in der Hochschule Diskriminierungen anhand 

der »sozialen Herkunft«, welche im Hochschulbereich vor allem an die eigene und 

die elterliche Bildung sowie die sozio-ökonomische Situation anknüpfen (ADS 

2017: 301). Die Diskriminierungserfahrungen an der Hochschule äußern sich häu-

fig einerseits als diskriminierend wahrgenommene schlechtere Bewertung von 

Leistungen und andererseits als Herabwürdigung und Mobbing.  

Die schlechtere Leistungsbewertung wird in der Hochschule vor allem aus 

Gründen der ethnischen Herkunft (30,8 %), der »sozialen Herkunft« (22,8 %), des 

Lebensalters (17,3 %, sowohl wegen zu niedrigen als auch wegen zu hohen Le-

bensalters) erlebt (ADS 2017: 305). Besonders dramatisch sind jedoch die Diffe-

renzen bezüglich des Geschlechts. Machen die Geschlechtsdiskriminierungen in 

der Schule noch 21,8 % bei jüngeren bzw. 25,4 % bei älteren Befragten aus, so 

steigt der Anteil von Geschlechtsdiskriminierungen in der Hochschule auf 41,4 % 

an, wobei vor allem Frauen (29,4 %) betroffen sind. Dies spiegelt sich auch in 

folgenden Aussagen wider: 

 

 

1  In der Betroffenenumfrage wurden insgesamt 14.764 selbst erlebte Diskriminierungs-

erfahrungen ausgewertet (ADS 2017: 207). Näheres zur Methode der Studie und Ge-

samtergebnissen siehe ADS 2017: 204ff. 
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»Im Übungsbetrieb meiner Universität wurde angenommen, ich hätte meine Hausaufgaben 

(Informatik, Programmieren) nicht selbst angefertigt, sondern dies durch einen (männli-

chen) Kommilitonen erledigen lassen und wurde daher erneut geprüft.« (Aussage Betroffe-

nenbefragung) (ADS 2017: 307) 

 

»Mir wurde im Studium weniger zugetraut weil ich eine Frau bin.« (Aussage Betroffenen-

befragung) (Ebd.: 306) 

 

Bisher gibt es wenig Forschung zu Geschlechtsdiskriminierung in der Hochschule 

in Form schlechterer Leistungsbewertungen. In einer Untersuchung von Noten in 

der Vorbereitung des juristischen Examens und im Examen selbst wird festge-

stellt, dass Frauen trotz besserer Abiturnoten und unter Kontrolle der Vornoten 

sowie anderer Variablen schlechter abschneiden als männliche Studierende (Tow-

figh et al. 2014). Zudem zeigt sich die Hochschule im Hinblick auf die personelle 

Zusammensetzung immer noch als männlich dominierter Raum (Statistisches 

Bundesamt 2016: 24-25). Dies könnte mit dazu beitragen, dass vor allem Frauen 

von Diskriminierung anhand ihres Geschlechts in Form einer schlechteren Leis-

tungsbewertung berichten (Beigang et al. 2017: 180). Auf die diskriminierenden 

Leistungsbewertungen in der Hochschule wurde von den Befragten in 36,2 % der 

Fälle gar nicht reagiert. Fast ebenso viele Personen (29,1 %) gaben an, der diskri-

minierenden Person bzw. Situation ausgewichen zu sein. Eine Reaktion gezeigt, 

die auf eine Verbesserung der eigenen Situation abzielt, also eine Beratung einge-

holt (16,8 %), eine Beschwerde eingelegt (11,2 %) oder Klage eingereicht (2,4 %) 

haben dagegen nur insgesamt 22,8 % aller Betroffenen (ebd.).  

Geht es um Mobbing und Herabwürdigungen an der Hochschule, zeigt die 

Betroffenenumfrage auf, dass diese insbesondere im Zusammenhang mit der (zu-

geschriebenen) sexuellen Orientierung, dem Aussehen, der ethnischen Herkunft, 

dem Geschlecht, der Religion und Weltanschauung und dem Alter stehen (ADS 

2017: 309). Das Mobbing geht dabei- ähnlich wie auch bei den anderen Studien 

festgestellt wurde – sowohl von Dozent_innen (43,2 %) als auch von Kommili-

ton_innen (56,2 %) aus (ebd.). So schildert ein Betroffener: 

 

»Es geht in meinem Fall um Diskriminierung an der Uni, durch Mitstudent_innen; hierbei 

möchte ich betonen, dass es vor allem interessanterweise durch die Mitstudent_innen, also 

die eigene resp. etw. jüngere Generation, geschieht; die Dozent_innen sind nicht das Thema. 

Es handelt sich v.a. darum, dass ich als Person aufgrund meiner sexuellen Orientierung von 

den meisten Mitstudent_innen ausgeschlossen und gemieden werde.« (Zitat Betroffenenbe-

fragung) (Ebd.: 310) 
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Auch bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gehen immer wieder Bera-

tungsanfragen aufgrund von Diskriminierungserfahrungen im Bereich Hochschu-

le ein. Insgesamt waren es aber im Zeitraum 2013 bis 2017 nur circa 180 Bera-

tungsanfragen, was vor allem damit zu tun hat, dass das Allgemeine Gleichbe-

handlungssetz (AGG) keinen Diskriminierungsschutz für Studierende bietet (s.u. 

Kapitel 4). Etwa jeweils ein Viertel dieser Beratungsanfragen betrafen Diskrimi-

nierungen wegen des Geschlechts (24 %) bzw. der ethnischen Herkunft (27 %) 

sowie in circa 20 % der Fälle wegen des Merkmals Behinderung (ADS 2017: 150). 

Die Beratungsanfragen betrafen Themen wie sexuelle Belästigung, Altersgrenzen 

beim Zugang zum Studium, fehlende angemessene Vorkehrungen, fehlende Bar-

rierefreiheit bzw. die Verweigerung von Nachteilsausgleichen für Studierende mit 

Behinderungen sowie Benachteiligungen aufgrund des Tragens eines Kopftuches. 

Zudem ging es – wie auch in der Betroffenenumfrage des BIM herausgestellt 

(siehe oben) – immer wieder um abwertende Äußerungen durch Dozent_innen 

und Professor_innen sowie um als diskriminierend empfundene Benotung (ebd.: 

153). 

In den Beratungsfällen, die bei nicht-staatlichen und staatlichen Antidiskrimi-

nierungsberatungsstellen eingehen,2 spielt der Bildungsbereich insgesamt eine 

große Rolle. Von den befragten Beratungsstellen gaben 23 % an, »oft« Beschwer-

defälle aus dem Hochschulbereich zu erhalten, bei 40 % von ihnen war das 

»manchmal« der Fall (ADS 2017: 158). Einerseits wird von Belästigungen durch 

andere Studierende berichtet, die an die Herkunft oder Religion der Betroffenen 

oder an das Geschlecht der Studierenden anknüpfen. Bei Schlechterbehandlung 

durch Hochschullehrer_innen wird immer wieder berichtet, dass Studierende mit 

einer anderen Muttersprache als Deutsch, aber auch Studierende mit Kopftuch in 

ihren Leistungen schlechter bewertet würden. Dies zeigen auch folgende Zitate 

auf (ebd.: 158ff.): 

 

»Schlechtere Prüfungsergebnisse bei Nichtmuttersprachlern, erschwerter Zugang zu Pro-

motions- und HIWI-Stellen, politisches und systemkritisches Engagement führt zu schlech-

teren Noten.« (Gleichbehandlungsbüro Aachen – Abfrage ADS 2017)  

 

»Wenn internationale Studierende aufgrund von Sprachproblemen etwas nicht verstehen, 

wiederholen deutsche Hochschulbeschäftigte mit den gleichen Worten, nur lauter, die An-

gaben – oder man spricht mit ihnen, als wären sie kleine Kinder.« (Beratungsstelle – Ab-

frage ADS 2017)  

 

2  Die ADS führte Ende 2016 eine Befragung zu Beratungsfällen durch, an der insgesamt 

45 staatliche und nicht-staatliche Antidiskriminierungsberatungsstellen teilnahmen 

(ADS 2017: 49ff.). 
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»Diskriminierung aufgrund des Kopftuchs an der Hochschule: hierbei Verweigerung der 

Teilnahme an einer Klausur. Diskriminierung auch in Form von Beleidigung durch Plakate 

und Wandmalerei.« (Beratungsstelle – Abfrage ADS 2017) 

 

Zudem wird auch immer wieder von der Diskriminierung von Trans_Studierenden 

berichtet, wie folgende Aussage verdeutlicht: »Studierende grenzen mit Unterstüt-

zung der Lehrperson eine transsexuelle Mitstudierende aus.« (Beratungsstelle – 

Abfrage ADS 2017). Auch das Alter von Studierenden kann zu Diskriminierungs-

erfahrungen führen, wie dieses Zitat veranschaulicht: »Verweigerung von Studi-

enkrediten, Promotionsstipendien und preiswerten Dienstleistungsangeboten, die 

Studenten jüngeren Alters zur Verfügung stehen« (Büro gegen Altersdiskriminie-

rung – Abfrage ADS 2017). 

Diese Daten und Beispiele verweisen auf die Vielfältigkeit von Diskriminie-

rungserfahrungen an Hochschulen. Sie geben aber auch erste Hinweise auf Pro-

zesse an Hochschulen, die mit Diskriminierungsrisiken behaftet sein können, wie 

Prüfungen, der Zugang zum Studium generell oder zur Studienfinanzierung, der 

Zugang zu Beschäftigung an Hochschulen (von studentischen Hilfskraftstellen bis 

hin zu Professuren), aber auch allgemein Lern- und Lehrsituationen und das Ver-

hältnis der Studierenden untereinander. Auch das Projekt »Diskriminierungsfreie 

Hochschule – Mit Vielfalt Wissen schaffen« gibt viele Hinweise, an welchen Stel-

len sich Diskriminierungsrisiken festmachen lassen (Czock et al. 2012). So ma-

chen die Autor_innen dieser Studie Diskriminierungsrisiken u.a. dort fest, wo In-

formationen, Beratung und Unterstützung nicht für alle Personengruppen in glei-

cher Weise zugänglich sind und wo bei der Gestaltung von Prozessen besondere 

Bedarfe bestimmter Personengruppen wie beispielsweise Studierender mit Behin-

derungen, Trans_studierender oder älterer Studierender keine Berücksichtigung 

finden und in der Folge Zugangschancen bzw. Teilhabechancen ungleich verteilt 

sind. Ebenfalls anfällig für Diskriminierungsrisiken können Prozesse aufgrund 

mangelnder Regulierung oder infolge von Intransparenz und fehlender Diversity-

Kompetenz bzw. Antidiskriminierungskompetenz der Akteur_innen sein, da auf 

diese Weise Einfallstore für das Wirksamwerden von Stereotypen entstehen und 

bestehende Ungleichheiten verlängert oder sogar verstärkt werden. Darüber hin-

aus können Verfahren der Auswahl, Vergabe und Besetzung von Studienplätzen, 

Promotionsstellen etc. aufgrund von Intransparenz, fehlenden Regelungen und 

mangelnder Diversity-Kompetenz seitens der Angehörigen von Auswahlgremien 

mit Diskriminierungsrisiken behaftet sein. Diese Ergebnisse legen nahe, dass in-

stitutionelle Diskriminierung (siehe nächster Abschnitt) auch an Hochschulen eine 

Rolle spielen kann und es daher zentral ist, diskriminierende Regeln und Routinen 

zu identifizieren (ebd.: 47ff.).  
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In welchem Ausmaß genau Diskriminierungserfahrungen an Hochschulen erlebt 

werden und welche Mechanismen wirkmächtig werden, lässt sich trotz diverser 

Studien aufgrund deren geringer Vergleichbarkeit und Nicht-Repräsentativität 

nicht vollständig erfassen. Allerdings zeigen die Daten auf, dass Diskriminie-

rungserfahrungen an Hochschulen kein Einzelfall sind. Dabei ist zu bedenken, 

dass einzelne Betroffene wiederholt Diskriminierung erleben. Auch Diskriminie-

rungserlebnisse, die auf den ersten Blick nicht so gravierend erscheinen mögen – 

etwa Beleidigungen, Vorurteile oder herabsetzende Bemerkungen – können, wenn 

sie immer wieder erlebt werden, zu starken Belastungen führen (Nguyen 2013). 

In deren Folge können die Studienleistungen gemindert und kann die Gesundheit 

der Studierenden beeinträchtigt werden; mitunter wird gar das Studium abgebro-

chen. Auf die Auswirkungen von Diskriminierung verweist auch die oben ge-

nannte Betroffenenumfrage; diese bestätigt, dass Betroffene die erfahrene Diskri-

minierung als belastend empfinden (47 %), durch die selbst erlebte Diskriminie-

rung misstrauischer werden (40,2 %) und insgesamt aufmerksamer gegenüber 

Diskriminierung werden (41,5 %)3 (ADS 2017: 337).  

Darüber hinaus verweisen die Umfragen an den einzelnen Hochschulen da-

rauf, dass es bisher zu wenige Anlaufstellen für Hochschulangehörige im Falle 

von Diskriminierung gibt und Betroffene selten wissen, an wen sie sich im Falle 

einer Diskriminierung wenden können. Schließlich wird auf Grundlage der bisher 

vorliegenden Forschungsergebnissen der dringende Handlungsbedarf der Hoch-

schulen deutlich, Diskriminierungserfahrungen ernst zu nehmen, sich mit diesen 

zu beschäftigen und den Diskriminierungsschutz zu stärken. Zugleich ist weitere 

Forschung zu Diskriminierungsrisiken und -erfahrungen an Hochschulen nach 

wie vor notwendig, um die Mechanismen von Diskriminierung an Hochschulen 

nachvollziehen und entsprechende Schutzstrategien entwickeln zu können. 

 

 

RECHTLICHE VERPFLICHTUNGEN DER HOCHSCHULE  
ZUM DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ 
 

Vor dem Hintergrund der Diskriminierungserfahrungen, die an Hochschulen ge-

macht werden, und der aufgezeigten institutionellen Diskriminierungsrisiken stellt 

sich die Frage, welchen Diskriminierungsschutz Menschen haben, die an der 

Hochschule von Diskriminierung betroffen sind. Die folgende Betrachtung wird 

 

3  Mehrfachnennungen waren bei der Frage nach den Auswirkungen möglich. 
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sich diesbezüglich auf den Diskriminierungsschutz nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz fokussieren.4 

Hochschulen unterliegen in ihrer Funktion als Arbeitgeber den Bestimmungen 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Daraus ergeben sich für sie 

verschiedene Verbindlichkeiten und Rechte. So müssen Hochschulen als Arbeit-

geber nach § 12 AGG erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 

vor Benachteiligungen ergreifen. Dieser Schutz umfasst beispielsweise präventive 

Maßnahmen wie Schulungen und Sensibilisierung. Auch muss die Hochschule 

das Personal über Rechte und Pflichten im Hinblick auf den für sie bestehenden 

Diskriminierungsschutz informieren. Kommt eine Diskriminierung vor, müssen 

Hochschulen im Einzelfall von Instrumenten wie Abmahnungen, Versetzungen, 

Kündigungen oder Unterbindungen Gebrauch machen.  

Zur Intervention gegen Diskriminierung müssen Hochschulen gemäß § 13 

AGG eine Beschwerdestelle sowie ein Beschwerdeverfahren einrichten. Das 

AGG räumt allen Beschäftigten – also auch studentischen Hilfskräften, Auszubil-

denden oder Praktikant_innen – ein umfassendes Beschwerderecht in Bezug auf 

Diskriminierungen ein (siehe dazu auch Liebscher/Kobes 2010). 

Darüber hinaus haben Hochschulen nach § 5 AGG die Möglichkeit, positive 

Maßnahmen zu ergreifen. Positive Maßnahmen (Nachteilsausgleiche) sind kom-

pensatorische Maßnahmen, um eine vollständige und effektive Chancengleichheit 

für alle Mitglieder der Gesellschaft zu gewährleisten. Positive Maßnahmen zielen 

demnach auf die Herstellung tatsächlicher Gleichstellung ab und sind für die Um-

setzung eines effektiven Diskriminierungsschutzes unerlässlich. Beispiele dafür 

im Hochschulkontext können Mentor_innenprogramme für benachteiligte Ziel-

gruppen oder gezielte Informationsangebote für benachteiligte Studierende sein. 

Während das AGG allen Beschäftigten an Hochschulen Diskriminierungs-

schutz bietet, bleiben Studierende von diesem Schutz in der Regel ausgeschlossen. 

Das AGG ist nur für Studierende an privaten Hochschulen anwendbar, welche 

zivilrechtliche Verträge mit den Studierenden abschließen. Darüber hinaus greift 

das AGG auch bei sexueller Belästigung von Studierenden im Hochschulkontext, 

auch wenn der Schutz nicht so umfangreich ist wie für die Beschäftigten der Hoch-

schule (Kocher/Porsche 2015).  

Zwar findet das AGG bei öffentlich-rechtlichen Hochschulen über § 2 Abs. 1 

Nr. 7 AGG Anwendung, der Bildung als Anwendungsbereich des AGG nennt, 

doch gibt es für den Bildungsbereich keine Rechtsfolgen. Studierende können da-

 

4  Personen, die keinen Diskriminierungsschutz nach dem AGG genießen, können diesen 

aber auch aus anderen Gesetzen wie beispielsweise dem Grundgesetz ableiten. Darauf 

wird an dieser Stelle nicht eingegangen. 
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her – anders als betroffene Beschäftigte – nicht von diesem Diskriminierungs-

schutz profitieren und haben kein umfassendes, rechtlich verankertes Beschwer-

derecht in Bezug auf Diskriminierungen. Hochschulen können diese Schutzlücke 

aber durch eigene Richtlinien und weitere Maßnahmen schließen, wie am Ende 

des Beitrags erläutert wird. 

 

 

PRAKTISCHE UMSETZUNG: BESCHWERDESTELLEN  
NACH § 13 AGG AN HOCHSCHULEN 

 

Obwohl Hochschulen den oben genannten Verpflichtungen nach dem AGG un-

terliegen, ist nicht klar, ob sie diesen auch nachkommen. Dies liegt auch daran, 

dass weder die Antidiskriminierungsstelle des Bundes noch andere Stellen wie die 

Kultusministerien oder die Hochschulrektorenkonferenz die Aufgabe haben, ein 

Monitoring in diesem Bereich durchzuführen. So ist aktuell nicht bekannt, ob alle 

Hochschulen in Deutschland eine Beschwerdestelle gemäß § 13 AGG eingerichtet 

haben. Noch weniger ist bekannt, wie die vorhandenen Beschwerdestellen gemäß 

§ 13 AGG ausgestaltet sind, ob Beschwerdeverfahren vorhanden sind und wie 

viele Beschwerden bei den Stellen eingehen. Auch stellt sich die Frage, ob Hoch-

schulen ihre Beschwerdestellen auch für Studierende geöffnet haben, um so den 

Diskriminierungsschutz von Studierenden zu stärken. 

Um diese und weitere Fragen zu klären, hat die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes im Zeitraum vom 5. Juli bis 7. August 2016 eine standardisierte Online-

Erhebung durchgeführt, bei der alle Hochschulen in Deutschland unabhängig von 

ihrer Art, Größe oder Trägerschaft kontaktiert wurden (ADS 2019).5  

Zielgruppe der Erhebung der ADS waren zum einen die Hochschulleitungen, 

die als Vertretung der Arbeitgeberseite für die Einrichtung bzw. Benennung von 

Beschwerdestellen zuständig sind. Parallel dazu wurde eine kurze Befragung un-

ter den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und den Behindertenbeauftragten 

an den Hochschulen durchgeführt. Dadurch sollte insbesondere ermittelt werden, 

wie wichtige Interessenvertretungen die Zusammenarbeit mit und die Bekanntheit 

 

5  Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse basieren auf der Erhebung der ADS bzw. 

der Publikation »Beschwerdestellen nach § 13 AGG an Hochschulen als Baustein von 

Diskriminierungsschutz. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung an Hochschulen 

und Empfehlungen zum Diskriminierungsschutz an Hochschulen«. 
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der Beschwerdestellen beurteilen.6 An der Befragung der Hochschulleitungen ha-

ben sich rund drei von zehn der Eingeladenen beteiligt (29 %),7 in der Gruppe der 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten haben 38 % und bei den Behindertenbe-

auftragten 32 % den standardisierten Fragebogen vollständig ausgefüllt (vgl. Ta-

belle 1). Aufgrund der Anonymität der Befragung lässt sich keine Aussage dar-

über treffen, ob von ein und derselben Hochschule sowohl die Hochschulleitung 

als auch die angeschriebenen Beauftragten teilgenommen haben. Ein Zusammen-

spielen der Antworten unterschiedlicher Zielgruppen auf Ebene einzelner Hoch-

schulen ist dadurch nicht möglich und war bewusst nicht vorgesehen. 

 

Tabelle 1: Teilnahmequoten in den einzelnen Zielgruppen 

 
Hochschul- 

leitungen 

Frauen- und 

Gleichstellungsbe-

auftragte 

Behindertenbe-

auftragte 

Anzahl  

Einladungen 
408 496 250 

Anzahl  

Teilnehmende 
117 190 81 

Teilnahmequote 29 % 38 % 32 % 

 

Insgesamt ist es der ADS gelungen, ein breites Spektrum an unterschiedlichen 

Hochschulen zur Teilnahme an der Befragung zu motivieren. So sind in den drei 

Zielgruppen jeweils Hochschulen aus fast allen Flächenländern und Stadtstaaten 

vertreten. Zudem konnten verschiedene Arten von Hochschulen, also Universitä-

ten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen, mit der Befragung 

erreicht werden. In dieser Hinsicht weicht die Verteilung in den Stichproben nur 

 

6  An den Hochschulen, an denen es Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte sowohl für 

das wissenschaftliche als auch das nichtwissenschaftliche Personal gibt, waren beide 

Vertretungen zur Beantwortung der Fragen aufgerufen. Ebenso richtete sich die Befra-

gung nicht nur an die Beauftragten für Beschäftigte mit Behinderungen, sondern (sofern 

vorhanden) auch an die Beauftragten für Studierende mit Behinderungen, da die Be-

schwerdestellen an manchen Hochschulen auch Letzteren offenstehen. 

7  Das Ausfüllen des Fragebogens konnte von der angeschriebenen Zielperson auch an 

qualifizierte Mitarbeitende delegiert werden. Insbesondere im Falle der Hochschullei-

tungen ist davon auszugehen, dass von dieser Möglichkeit umfassend Gebrauch ge-

macht wurde. Da es sich um eine vollständig anonyme Befragung handelt, liegen keine 

Angaben über die genaue Funktion oder Stellenbezeichnung der Teilnehmenden inner-

halb der Hochschule vor. 



28 | Schlenzka & Stocker 

geringfügig von der Verteilung in der Gesamtheit aller Hochschulen in Deutsch-

land ab. In Bezug auf die Trägerschaft der Hochschule lässt sich feststellen, dass 

in den Befragungen, im Vergleich zur Verteilung in der Grundgesamtheit, staatli-

che Hochschulen gegenüber kirchlichen und privaten Hochschulen zum Teil deut-

lich überrepräsentiert sind. Was die Größe der teilnehmenden Hochschulen anbe-

langt, zeigt sich im Vergleich zur Gesamtheit der Hochschulen in Deutschland in 

allen drei Stichproben ein leicht erhöhter Anteil von mittelgroßen (zwischen 1.000 

und unter 10.000 Studierenden) und großen Hochschulen (10.000 Studierende und 

mehr). Kleinere Einrichtungen mit weniger als 1.000 Studierenden haben sich da-

gegen nur unterdurchschnittlich an der Befragung beteiligt. 

Damit sind die Ergebnisse zwar nicht repräsentativ für die Gesamtzahl der 

Hochschulen in Deutschland. Durch die im Vergleich mit ähnlichen Befragungen8 

erfreulich guten Rücklaufquoten und das Erreichen ganz unterschiedlicher Hoch-

schulen liefern die Befunde aber einen umfassenden Überblick über die Situation 

der Beschwerdestellen an Hochschulen in Deutschland. 

Von den Hochschulleitungen, die sich an der Befragung beteiligt haben, gaben 

knapp sechs von zehn (58 %) an, dass es an ihrer Hochschule eine Beschwerde-

stelle nach § 13 AGG gibt (siehe Abb. 1). 37 % verfügen dagegen nicht über eine 

Beschwerdestelle, 5 % konnten oder wollten dazu keine Angabe machen. Es ist 

ein positives Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der befragten Hochschulen eine 

Beschwerdestelle eingerichtet haben. Dies ist aber nicht gleichbedeutend damit, 

dass ein umfassendes Beschwerdemanagement vorhanden ist oder Beschwerden 

aufgrund von Diskriminierung effektiv bearbeitet werden, wie noch gezeigt wer-

den wird. 

 

 

8  In einer Befragung zu Diversity an Hochschulen von Buß und Buß lag der Rücklauf 

beispielsweise bei 22 % (Buß und Buß 2015).  
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Abbildung 1: Beschwerdestellen nach § 13 AGG (Befragung der 

Hochschulleitungen, n=117) 

An großen Hochschulen gibt es sehr viel häufiger eine Beschwerdestelle als an 

kleinen oder mittelgroßen Hochschulen. So gaben 84 % der befragten Einrichtun-

gen mit mindestens 10.000 Studierenden an, eine zuständige Stelle benannt oder 

eingerichtet zu haben, während dies an kleinen Hochschulen nur bei 54 % und bei 

mittelgroßen Hochschulen bei 45 % der Fall ist. Dieser Zusammenhang zwischen 

der Größe der Bildungseinrichtung und der Existenz einer Beschwerdestelle zeigte 

sich auch in der Befragung von Buß und Buß (2015: 103). Damit geht einher, dass 

die teilnehmenden Fachhochschulen (im Gegensatz zu Universitäten) sowie die 

privaten bzw. kirchlichen Hochschulen (im Vergleich zu staatlichen Institutionen) 

seltener eine Beschwerdestelle eingerichtet oder benannt haben, da es sich dabei 

in der Regel um kleine bzw. mittelgroße Einrichtungen handelt. An diesen Hoch-

schulen besteht also ein besonders großer Handlungsbedarf, was die Erfüllung der 

gesetzlichen Mindestanforderungen betrifft. 

An etwa einem Drittel der befragten Hochschulen, die über eine Beschwerde-

stelle verfügen, wurde die Beschwerdestelle in den Jahren 2006 oder 2007 und 

damit direkt nach Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im 

August 2006 eingerichtet bzw. benannt (34 %). Ein Viertel der Stellen (25 %) 

wurde in den Folgejahren zwischen 2008 und 2013 geschaffen und immerhin an 

16 % der beteiligten Hochschulen gibt es erst seit sehr kurzer Zeit eine Beschwer-

destelle, so dass Hoffnung besteht, dass auch in den nächsten Jahren weitere Hoch-

schulen den gesetzlichen Anforderungen nachkommen und eine Beschwerdestelle 

nach § 13 AGG einrichten bzw. benennen. 
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Beschäftigungsverhältnisses aufgrund eines in § 1 AGG genannten 
Grundes benachteiligt fühlen?
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Diejenigen Befragten, an deren Hochschule es (noch) keine Beschwerdestelle 

gibt, wurden gefragt, aus welchen Gründen die Einrichtung bzw. Benennung einer 

zuständigen Stelle bisher nicht erfolgte. Am häufigsten verweisen die Hochschul-

leitungen darauf, dass andere Anlaufstellen an der Hochschule derartige Be-

schwerden entgegennähmen. Dabei handelt es sich entweder um einzelne Interes-

senvertretungen (insbesondere die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, die 

Schwerbehindertenvertretungen oder den Personalrat), die an der jeweiligen 

Hochschule die Aufgaben der Beschwerdestelle mit erledigen. Oder es wird da-

rauf verwiesen, dass je nach Inhalt der Beschwerde verschiedene Ansprechperso-

nen zur Verfügung stünden. Damit gibt es an diesen Hochschulen zwar immerhin 

erste Anlaufstellen für von Diskriminierung Betroffene. Diese Stellen sind jedoch 

nicht offiziell als Beschwerdestelle nach § 13 AGG benannt und dadurch den Be-

schäftigten auch nicht als solche kommuniziert. Vergleichsweise häufig wird das 

Fehlen einer Beschwerdestelle auch damit begründet, dass vonseiten der Leitung 

kein Bedarf gesehen wird – sei es, dass bisher keine Beschwerden eingegangen 

sind oder Konflikte auf andere Weise geklärt werden konnten. An dieser Stelle 

muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass an manchen dieser Hochschulen 

möglicherweise auch deshalb noch keine Beschwerden eingegangen sind, weil die 

Betroffenen nicht wussten, an wen sie sich im Falle von Diskriminierung wenden 

können. Dass die Größe der Hochschule tatsächlich großen Einfluss darauf haben 

dürfte, ob eine Beschwerdestelle existiert oder nicht, zeigt sich auch in den Ant-

worten auf die Frage nach den Gründen für das Fehlen einer solchen Stelle. So 

weisen einige Hochschulleitungen darauf hin, dass ihre Hochschule zu klein sei 

und deshalb entweder nicht über die entsprechenden Ressourcen verfüge, um die-

sem Erfordernis nachzukommen, oder aufgrund der geringen Zahl an Beschäftig-

ten und Studierenden Probleme auf direktem Weg gelöst werden könnten. Auch 

dies ist als problematisch anzusehen, da auch an kleineren Hochschulen mit Dis-

kriminierung zu rechnen ist und gerade an kleinen Hochschulen durch das Fehlen 

von Anonymität das Thematisieren von Diskriminierungserfahrungen besonders 

schwierig sein kann. Schließlich merkt ein Teil der Befragten an, dass die Einrich-

tung einer entsprechenden Stelle derzeit in Planung sei. 

Generell stehen die Beschwerdestellen nach § 13 AGG allen Beschäftigten der 

Hochschule offen. Dies schließt nach dem Beschäftigtenbegriff des AGG alle Ar-

beitnehmer_innen einschließlich Auszubildender, Praktikant_innen, arbeitneh-

merähnlicher Personen und in Heimarbeit Beschäftigter, aber auch Bewerber_in-

nen, ehemalige Arbeitnehmer_innen und in bestimmten Fällen auch freie Mitar-

beiter_innen ein (vgl. § 6 AGG). Interessant ist, dass gut die Hälfte (52 %) der 

Hochschulen, die über eine Beschwerdestelle verfügen, angeben, ihre Beschwer-

destelle nach § 13 AGG auch für Studierende geöffnet zu haben, obwohl keine 
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rechtliche Verpflichtung dazu besteht. An diesen Hochschulen können sich daher 

Studierende, die keine Beschäftigte sind, an die Beschwerdestelle wenden, wenn 

sie Diskriminierungserfahrungen machen. Dieser hohe Anteil an Hochschulen, die 

ihre Beschwerdestelle gemäß § 13 AGG auch für Studierende geöffnet haben, ist 

aus der Sicht der ADS überraschend. Denn in der Regel müssen dafür auch die 

Beschwerdeverfahren entsprechend angepasst werden; zudem sollten universitäts-

interne Richtlinien erlassen werden, welche diese Öffnung der Beschwerdestellen 

ermöglichen. Dies ist nach Wissen der ADS bisher aber nur an wenigen Hoch-

schulen der Fall. So kann vermutet werden, dass die befragten Hochschulleitungen 

zwar davon ausgehen, dass ihre Beschwerdestellen nach § 13 AGG für Studie-

rende geöffnet sind, in der Praxis aber keine entsprechenden Verfahren und Richt-

linien dafür bestehen und somit die Beschwerdestellen auch von Studierenden nur 

schwer genutzt werden können. 

Nur knapp ein Drittel (31 %) der Hochschulen, an denen es eine Beschwerde-

stelle nach § 13 AGG gibt, hat auch ein geregeltes Beschwerdeverfahren – wie es 

im AGG vorgesehen ist – eingerichtet (siehe Abb. 2). An mehr als der Hälfte (56 

%) wurde darauf verzichtet, 13 % treffen dazu keine Aussage. Damit ist an einem 

Großteil der Hochschulen mit Beschwerdestellen der Umgang mit eingehenden 

Beschwerden nicht verbindlich und transparent geregelt. Es ist dann in der Regel 

auch nicht verbindlich festgelegt, wer Zugang zur Beschwerdestelle nach § 13 

AGG hat und ob die Beschwerdestelle tatsächlich auch Studierenden offensteht. 

Nicht vorhandene Beschwerdeverfahren sind insofern zu kritisieren, als die ver-

bindliche Festschreibung von Abläufen sowohl der beJörg Laptopschwerdefüh-

renden Person als auch den zuständigen Mitarbeiter_innen in der Beschwerde-

stelle Handlungs- und Rechtssicherheit gibt (Liebscher/Kobes 2010: 29). Trans-

parente und bekannte Beschwerdeverfahren sind auch Grundlage dafür, dass alle 

an der Hochschule vorhandenen Beratungsstellen und sonstigen Einrichtungen, 

die bei Diskriminierungserfahrungen an der Hochschule von Betroffenen ange-

sprochen werden, die Befugnisse und Aufgaben der Beschwerdestellen kennen, 

damit sie Fälle an diese verweisen und gut mit ihr zusammenarbeiten können. 
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Abbildung 2: Festlegung eines Beschwerdeverfahrens (Befragung der 

Hochschulleitungen, n=68) 

In der konkreten Ausgestaltung der Beschwerdestelle nach § 13 AGG und des Be-

schwerdeverfahrens sind Hochschulen frei, da das AGG hier keine genauen Fest-

legungen trifft. So kann die jeweilige Hochschulleitung entscheiden, wo die Stelle 

innerhalb der Organisation der Hochschule angesiedelt wird. Am häufigsten wird 

im Rahmen der Befragung angegeben, dass die Beschwerdestelle in der Personal-

abteilung der Hochschule angesiedelt ist (25 %) (Abb. 3). An etwa jeder fünften 

der befragten Hochschulen (19 %) ist die Beschwerdestelle im Justiziariat unter-

gebracht und in etwa genauso vielen Fällen (21 %) direkt bei der Hochschullei-

tung, also entweder bei der_dem Kanzler_in oder im Rektorat bzw. Präsidium. 

Damit ist in fast zwei Dritteln der Fälle die Beschwerdestelle auf Arbeitgeberseite 

angesiedelt.  
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Abbildung 3: Ansiedlung der Beschwerdestelle in der Organisation der 

Hochschule (Befragung der Hochschulleitungen, n=68) 

Dies ist insofern nicht verwunderlich, als es sich bei der Einrichtung bzw. Benen-

nung der Beschwerdestelle um eine Pflicht der Arbeitgeber handelt. An den übri-

gen Hochschulen ist die Beschwerdestelle dagegen entweder bei den Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten (19 %) oder an anderer Stelle (13 %) angesiedelt, 

also zum Beispiel bei Ombudspersonen oder Diskriminierungsbeauftragten. Nur 

in ganz wenigen Fällen (3 %) wurde nach Aussage der Hochschulleitung eine zu-

ständige Stelle neu eingerichtet, also eine gesonderte Organisationseinheit ge-

schaffen.  

Sowohl die Einrichtung der Stelle auf Arbeitgeberseite im Leitungsbereich 

bzw. der Verwaltung der Hochschule als auch die Ansiedlung bei etablierten An-

laufstellen für Arbeitnehmer_innen wie zum Beispiel der Gleichstellungsbeauf-

tragten kann unter Umständen mit Problemen verbunden sein. Eine Ansiedlung 

bei der Hochschulleitung bzw. in der Verwaltung kann in Fällen, in denen die 

Benachteiligung von der Arbeitgeberseite ausgeht, beispielsweise dazu führen, 

dass eine objektive Aufklärung des Sachverhalts oder die Beseitigung einer fest-

gestellten Benachteiligung gefährdet ist. Wird andererseits die Gleichstellungsbe-

auftragte oder die Personalvertretung als zuständige Stelle benannt, könnte es 

möglicherweise zu organisatorischen oder persönlichen Interessenkonflikten 

kommen. Insbesondere Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte werden häufig bei 

Diskriminierungserfahrungen angesprochen und sehen ihre Rolle vor allem in der 

Beratung der Betroffenen, so dass sie nicht gleichzeitig die Funktion einer neutra-

len Beschwerdestelle übernehmen können. In der Befragung der Frauen- und 
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Gleichstellungsbeauftragten sowie der Behindertenbeauftragten an den Hoch-

schulen gaben 35 % der Befragten an, dass sie als Frauen- und Gleichstellungsbe-

auftragte auch gleichzeitig Beschwerdestelle im Sinne des § 13 AGG sind. Bei 

den Behindertenbeauftragten sind es mit 16 % der Befragten deutlich weniger. Zu 

Problemen bei der Ausübung der beiden Ämter führt dies aber nach Aussagen der 

Befragten wohl in den wenigsten Fällen. Nur jede zwanzigste Frauen- und Gleich-

stellungsbeauftragte (5 %), die gleichzeitig die Aufgaben der Beschwerdestelle 

übernimmt, sah sich deshalb schon einmal Interessenkonflikten ausgesetzt. Bei 

den Behindertenbeauftragten kann dazu aufgrund zu geringer Fallzahlen keine 

fundierte Aussage gemacht werden. Es ist aber insgesamt zu vermuten, dass die 

Doppelmandatierung auch deshalb kaum als Problem wahrgenommen wird, weil 

bisher nur sehr wenige Fälle (siehe unten) an die Beschwerdestellen gemäß § 13 

AGG herangetragen werden. 

Obwohl die Doppelmandatierung bisher nicht zu größeren Erschwernissen 

führt, könnte die Einsetzung eines gemeinsamen Koordinierungsgremiums, in 

dem verschiedene Interessengruppen – also sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeit-

nehmervertretung – an der Hochschule vertreten sind und dem im Beschwerde-

verfahren eine beratende Funktion zukommt, eine gute Form der Etablierung einer 

Beschwerdestelle sein (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2013a: 24). Diese 

Lösung entspräche auch dem neutralen Charakter von Beschwerdestellen, da in 

einem solchen Koordinierungsgremium sowohl die Arbeitgeberseite als auch die 

betrieblichen Interessenvertretungen zu Wort kommen können. Danach gefragt, 

gibt immerhin gut ein Fünftel der befragten Hochschulleitungen (22 %) zu Proto-

koll, dass an ihrer Hochschule ein entsprechendes Gremium eingerichtet wurde 

(siehe Abb. 4). Dies ist insofern bemerkenswert, als diese Lösung mit einem Ge-

wissen Aufwand verbunden ist – was wiederum ein deutliches Zeichen dafür ist, 

dass das Thema Diskriminierungsschutz an den entsprechenden Hochschulen sehr 

ernst genommen wird.  

Um zu verstehen, inwieweit das Instrument der Beschwerdestellen an den 

Hochschulen etabliert ist und wie es genutzt wird, wurde in der Befragung der 

Hochschulleitungen danach gefragt, wie viele Personen sich in etwa pro Jahr an 

die Beschwerdestelle wenden, um sich entweder nur zu informieren oder beraten 

zu lassen oder sich zu beschweren. Circa ein Viertel aller befragten Hochschulen 

(27 %) gab an, dass in der Regel niemand die Beschwerdestelle kontaktiert (siehe 

Abb. 4). Rund ein Fünftel (21 %) schätzt, dass sich pro Jahr durchschnittlich eine 

bis maximal fünf Personen an die Beschwerdestelle wenden, und etwa jede zehnte 

befragte Hochschule (9 %) vermutet, dass die Zahl der jährlichen Kontakte bei 

mindestens sechs Personen oder mehr liegt. Natürlich muss die Anzahl der Kon-

takte mit der Größe der Hochschule (und damit der Anzahl an Beschäftigten und 
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Studierenden) ins Verhältnis gesetzt werden, da es an größeren Hochschulen mehr 

potenzielle Betroffene bzw. Interessierte gibt. Tatsächlich weisen die Ergebnisse 

darauf hin, dass an größeren Hochschulen tendenziell mehr Kontakte dokumen-

tiert wurden. Insgesamt muss aber festgestellt werden, dass nur an knapp einem 

Drittel der befragten Hochschulen gesichert davon ausgegangen werden kann, 

dass die Beschwerdestelle zumindest ab und zu kontaktiert wird. Zudem fällt auf, 

dass jeweils circa ein Fünftel der teilnehmenden Hochschulen keine Angaben dazu 

gemacht haben, wie viele Kontakte und Beschwerden es durchschnittlich gab. 

Hier stellt sich die Frage, ob die Zahlen deshalb nicht bekannt sind, weil sie nicht 

dokumentiert werden, oder aus anderen Gründen nicht geantwortet werden 

konnte. 

 

Abbildung 4: Anzahl Kontakte und Beschwerdefälle (Befragung der 

Hochschulleitungen, n=68) 

Auch die Antworten auf die Frage, wie viele offizielle Beschwerden seit Bestehen 

der Stelle eingereicht wurden, lassen vermuten, dass bisher an den meisten Hoch-

schulen nur sehr selten von dem Beschwerderecht Gebrauch gemacht wurde (Abb. 

4). Hier gibt ein Zehntel der Befragten (10 %) an, dass bisher eine bis maximal 
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fünf Personen eine formale Beschwerde eingereicht haben, an 7 % der Hochschu-

len weiß man von mindestens sechs Personen oder mehr. 44 % der Befragten ge-

ben zu Protokoll, dass bisher keine Beschwerden eingegangen sind, und wiederum 

fast vier von zehn (38 %) haben dazu keine Angabe gemacht. Dabei lässt sich 

feststellen, dass der großen Mehrheit von Hochschulen, an denen bisher keine for-

male Beschwerde an die zuständige Stelle gerichtet wurde, eine kleine Zahl an 

Einrichtungen gegenübersteht, wo sehr intensiv vom Beschwerderecht Gebrauch 

gemacht wurde. Wenig überraschend handelt es sich bei den wenigen Hochschu-

len, an denen bereits Beschwerden eingegangen sind, in der Mehrzahl um Fälle, 

wo die zuständige Stelle schon vergleichsweise lange existiert. Damit stand hier 

nicht nur ein längerer Zeitraum zur Verfügung, in dem Beschwerden eingereicht 

werden konnten. Diese Stellen dürften in der Struktur der Hochschule auch schon 

besser etabliert und unter den Beschäftigten und ggf. Studierenden bekannt sein. 

Ebenso wenig verwundert es, dass es sich dabei vor allem um große Hochschulen 

mit mehr als 10.000 Studierenden oder zumindest mittelgroße Hochschulen han-

delt und somit das Beschwerdeaufkommen auch von der Größe der Belegschaft 

und der Anzahl der Studierenden abhängt. 

Aus der geringen Anzahl an gemeldeten Kontakten und Beschwerden sollte 

aber, wie oben schon dargestellt wurde, nicht geschlossen werden, dass Diskrimi-

nierung kein Thema an den Hochschulen ist. Das wird auch daran deutlich, dass 

die überwiegende Mehrheit der befragten Hochschulleitungen (78 %) von Fällen 

wissen, in denen sich Betroffene an eine andere Anlaufstelle der Hochschule ge-

wandt und von Diskriminierung berichtet haben. Am häufigsten wird berichtet, 

dass solche Vorkommnisse den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten geschil-

dert werden (78 %; ohne Befragte, an deren Hochschule die Frauen- bzw. Gleich-

stellungsbeauftragten gleichzeitig Beschwerdestelle sind). Mehr als der Hälfte der 

Teilnehmenden (57 %) sind Fälle bekannt, bei denen sich die Betroffenen zu-

nächst an die Personalvertretungen gewandt haben. Ebenfalls vergleichsweise 

häufig wissen die Hochschulleitungen davon, dass auch die Behindertenbeauftrag-

ten (35 %) sowie die Studierendenvertretungen (29 %) als erste Anlaufstellen im 

Diskriminierungsfall dienen.  

Gründe für die mangelnde Nutzung der Beschwerdestellen können zum einen 

die häufig fehlenden Beschwerdeverfahren sein oder auch der oftmals nicht vor-

handene Zugang zur Beschwerdestelle für Studierende. Zum anderen könnte aber 

auch das Fehlen von einschlägigen Beratungsstellen (siehe unten), an die Be-

troffene von Diskriminierung sich wenden können, ausschlaggebend sein; diesen 

käme auch die Aufgabe zu, die Betroffenen bei ihrer Beschwerde zu unterstützen, 

wenn sie die Beschwerdestelle nach § 13 AGG in Anspruch nehmen. Um die Be-

troffenen erreichen zu können, muss die Beschwerdestelle zudem bekannt sein. 
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Zwar geben die Hochschulen an, unterschiedliche Maßnahmen wie die Bekannt-

machung der Beschwerdestelle auf der Internetseite der Hochschule, den Aushang 

von Informationen, den Versand der Informationen über E-Mail-Verteiler etc. zu 

nutzen, doch scheint dies nicht immer dem Ziel der hochschulweiten Bekanntma-

chung zu genügen. So stellten die befragten Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragten sowie Behindertenbeauftragten den Hochschulen im Hinblick auf die Be-

kanntheit der Beschwerdestellen nach § 13 AGG ein eher negatives Zeugnis aus. 

So sind nur rund ein Fünftel der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der An-

sicht, dass die Beschäftigten der Hochschule sehr gut (3 %) oder gut (18 %) dar-

über informiert sind, dass es eine Beschwerdestelle an der Hochschule gibt. Der 

Rest geht davon aus, dass die Kolleg_innen weniger gut (28 %) oder sogar 

schlecht (43 %) über die Möglichkeit einer Beschwerde bei der zuständigen Stelle 

Bescheid wissen. Unter den Behindertenbeauftragten fällt das Urteil nur wenig 

besser aus (sehr gut/gut: 28 %; weniger gut/schlecht: 60 %).9 Hier wird deutlich, 

dass die Hochschulen noch proaktiver als bisher werden müssen, um die Be-

schwerdestelle bekannt zu machen. 

Wie schon angedeutet, reichen Beschwerdestellen nach § 13 AGG nicht aus, 

um wirkungsvoll Diskriminierung an Hochschulen zu vermeiden und Diskrimi-

nierungsschutz sicherzustellen. Es wurde daher auch danach gefragt, ob die Hoch-

schulen andere Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung ergriffen haben, un-

abhängig davon, ob bereits eine Beschwerdestelle vorhanden ist oder nicht (siehe 

Abb. 5). Fast alle befragen Hochschulen (89 %) haben andere bzw. weitere Maß-

nahmen zum Schutz vor Diskriminierung ergriffen. An rund sieben von zehn Ein-

richtungen (72 %) gibt es nach Aussage der Hochschulleitungen Anlauf- oder Be-

ratungsstellen wie zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte oder Personalvertre-

tungen, die für von Diskriminierung Betroffene eine Erstberatung anbieten und 

ggf. an spezialisierte Antidiskriminierungsberatungsstellen verweisen. Diesen 

etablierten Beratungsstrukturen kann bei der Bekämpfung von Diskriminierungen 

im Hochschulbereich eine wichtige Rolle zukommen, da sie der erste Kontakt-

punkt für die Betroffenen sein können und sie ggf. an die Beschwerdestelle ver-

weisen können. Umso wichtiger ist es, dass die entsprechenden Personen über 

grundsätzliche Kenntnisse des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes verfü-

gen, um Fälle von Benachteiligung erkennen und entsprechend reagieren zu kön-

nen. An gut der Hälfte der Hochschulen (55 %) gibt es zudem Informationsmate-

rialien zum Thema Diskriminierungsschutz. Fortbildungen bzw. Schulungen dazu 

bieten 44 % der befragten Hochschulen an. Richtlinien zum Schutz vor bestimm-

ten Formen von Diskriminierung wie zum Beispiel sexualisierter Belästigung gibt 

 

9  Jeweils fehlende Werte zu 100 %: weiß nicht/keine Angabe. 
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es in der Hälfte der Einrichtungen (50 %), Richtlinien zum Schutz vor Diskrimi-

nierung generell etwas seltener (39 %). Es ist erfreulich, dass mehr als jede dritte 

befragte Hochschule Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung hat. Dabei ist 

aber davon auszugehen, dass es sich teils um Richtlinien handelt, die den fairen 

Umgang an der Hochschule regeln, nicht aber immer im Detail Beschwerdever-

fahren und den konkreten Umgang mit Diskriminierungserfahrungen an Hoch-

schulen. Entsprechende spezifische Richtlinien gibt es nach der Erfahrung der An-

tidiskriminierungsstelle an wenigen Hochschulen (siehe unten Abschnitt 5). Im-

merhin ein Drittel der Hochschulleitungen (32 %) gibt an, dass für Betroffene die 

Möglichkeit besteht, im Diskriminierungsfall externe Beratungsangebote außer-

halb der Hochschule kostenlos zu nutzen. Über eine eigene spezialisierte Antidis-

kriminierungsberatungsstelle verfügt nur gut ein Zehntel der befragten Hochschu-

len (12 %). Das heißt, nur an sehr wenigen Hochschulen gibt es bisher Antidiskri-

minierungsberatungsstellen, an die sich von Diskriminierung Betroffene im Hoch-

schulkontext wenden können. Diese spezialisierten Beratungsstellen sind aber aus 

Sicht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein wichtiger Baustein, um Be-

troffene so zu stärken und zu unterstützen, dass sie sich überhaupt an die Be-

schwerdestelle nach § 13 AGG wenden können. Das Fehlen dieser spezialisierten 

Antidiskriminierungsberatungsstellen, welche auch in der Regel nicht durch eine 

Erstberatung zu Diskriminierung ersetzt werden können, ist sicherlich einer der 

Gründe dafür, dass an vielen Hochschulen, die eine Beschwerdestelle geschaffen 

haben, bisher nur wenig Beschwerden eingereicht wurden. 
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Abbildung 5: Weitere Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung (Befragung 

der Hochschulleitungen, n=117)  

 

Jeweils fehlende Werte zu 100 %: nicht vorhanden, keine Angabe 
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Positiv hervorzuheben ist, dass sich diese Maßnahmen zum Schutz vor Diskrimi-

nierung häufig sowohl an die Beschäftigten als auch an die Studierenden richten. 

Dies gilt insbesondere für die Erst- und Verweisberatung, für Informationsmate-

rialien zum Thema Diskriminierungsschutz sowie für Richtlinien. Weitere Aus-

wertungen zeigen zudem, dass Hochschulen ohne Beschwerdestellen auch selte-

ner andere Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung ergreifen als Hochschu-

len mit Beschwerdestellen.  

Insgesamt ist es positiv, dass schon viele Hochschulen Beschwerdestellen 

nach § 13 AGG haben und auch sonst Maßnahmen zum Diskriminierungsschutz 

umsetzen. Die Befragung lässt es aber nicht zu, Genaueres über die Qualität der 

einzelnen Maßnahmen und ihre Reichweite – jenseits der Beschwerdestellen – 

auszusagen. Die große Diskrepanz zwischen der Zahl der Diskriminierungserfah-

rungen, die sich in den verschiedenen Umfragen zu dieser Thematik wiederspie-

geln und der Zahl der eingegangenen Beschwerdefälle zeigt aber deutlich, dass 

die aktuellen Beschwerdestellen die von Diskriminierung Betroffenen nicht aus-

reichend erreichen bzw. nicht für Beschwerden genutzt werden. Aus der Sicht der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes können Beschwerdestellen nur dann gut 

funktionieren, wenn es überhaupt möglich ist, an der Hochschule Fragen von Dis-

kriminierung zu thematisieren. Diskriminierung muss als Phänomen ernst genom-

men werden und es muss erkannt werden, dass die Beschwerdestelle nur ein Teil 

der Antidiskriminierungsarbeit an der Hochschule ist, welcher durch weitere Maß-

nahmen wie z.B. spezialisierte Antidiskriminierungsberatungsstellen, Richtlinien, 

welche das Verfahren der Beschwerdestellen regeln, und auch gezielte Informati-

onsarbeit flankiert wird. 

 

 

HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR MEHR 

DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ 
 

Die Abfrage zu den vorhandenen Maßnahmen im Bereich Diskriminierungsschutz 

verdeutlicht, dass schon viele Maßnahmen und Bausteine von Antidiskriminie-

rungsarbeit an Hochschulen vorhanden sind. Zentral dabei ist, dass diese Maßnah-

men nicht losgelöst voneinander sind, sondern in ein übergreifendes Konzept bzw. 

eine Strategie von Antidiskriminierung (und Diversity) an der Hochschule einge-

bunden sind. Eine umfassende Diskriminierungsschutz-Strategie an Hochschulen 

sollte dabei darauf zielen, dass von Diskriminierung Betroffene ihre Rechte in An-

spruch nehmen können und Hilfe und Unterstützung erhalten (zum Beispiel durch 

Verbesserung der Beratungs- und Informationsangebote). Darüber hinaus sollte 
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die Strategie es ermöglichen, Diskriminierungsrisiken – insbesondere die institu-

tionellen und mittelbaren – sowie Barrieren zu identifizieren, die die Ausübung 

gleicher Rechte behindern, und aktive, kompensatorische, sogenannte positive 

Maßnahmen durchzuführen, um Chancengleichheit und Gleichstellung zu errei-

chen. Die Diskriminierungsschutz-Strategie kann als ein Teil der übergreifenden 

Diversity-Strategie verstanden werden, da Diversity-Konzepte an Hochschulen 

nicht ohne einen Fokus auf Antidiskriminierung und Diskriminierungsschutz um-

gesetzt werden sollten. 

Nachfolgend werden sieben mögliche Bausteine der Antidiskriminierungsar-

beit an Hochschulen vorgestellt, die aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes relevant sein können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es, um eine An-

tidiskriminierungsstrategie umzusetzen, der Unterstützung durch die Hochschul-

leitung und die zentralen Entscheidungsgremien bedarf. Häufig gibt es Wider-

stände, da die Beschäftigung mit dem Thema Diskriminierung auch bedeutet, sich 

der Realität von Diskriminierung an der eigenen Hochschule stellen zu müssen. 

Zudem gibt es die Befürchtung, dass von Antidiskriminierungsmaßnahmen nur 

bestimmte Gruppen wie beispielsweise Studierende mit Migrationsgeschichte o-

der Frauen profitieren. Auch bei etablierten Stellen wie z.B. Gleichstellungs- oder 

Behindertenbeauftragten gibt es die Angst vor Verdrängung oder Schwächung. 

Darüber hinaus wird immer wieder das Argument ins Feld geführt, dass notwen-

dige Ressourcen für Antidiskriminierungs- und Diversity-Maßnahmen nicht vor-

handen seien. Wenn diese Widerstände angegangen werden und die Hochschul-

leitungen aktiv eingebunden werden, bestehen aber gute Chancen, eine Diskrimi-

nierungsschutz-Strategie zu entwickeln.  

Abbildung 6: Zentrale Bausteine der Antidiskriminierungsarbeit an 

Hochschulen 

Quelle: Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
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Umfragen/Monitoring/Identifikation von Diskriminierungsrisiken 

Umfragen zu Diskriminierungserfahrungen von Studierenden bzw. allen Status-

gruppen an einer Hochschule (siehe Kapitel 2) können dazu genutzt werden, mehr 

über das Diskriminierungserleben, die vorhandenen Diskriminierungsrisiken so-

wie die Nutzung von bereits bestehenden Beratungs- und Anlaufstellen zu erfah-

ren. Die Ergebnisse der Umfragen helfen, Diskriminierungserfahrungen an der 

Hochschule sichtbar zu machen. Sie können dazu dienen, die Hochschulleitung 

und die Hochschulöffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren, und bieten zu-

dem eine gute Grundlage für die Entwicklung von Antidiskriminierungsmaßnah-

men, da sie auch Hinweise auf Zielgruppen, die besonders in den Blick genommen 

werden sollten, geben können. Auch ein systematisches Diversity- bzw. Vielfalts-

monitoring über alle Statusgruppen an der Hochschule hinweg kann dazu beitra-

gen aufzuzeigen, wo einzelne Gruppen von Studierenden bzw. Beschäftigen nicht 

ausreichend vertreten oder beteiligt sind. Zusätzlich kann die Auswertung von sta-

tistischen Ungleichheiten helfen, Diskriminierungsrisiken aufzudecken. So kann 

beispielsweise analysiert werden, ob spezifische Gruppen von Studierenden das 

Studium abbrechen, bessere Studienabschlüsse erzielen oder ob bestimmte Grup-

pen beim Zugang zu den verschiedenen wissenschaftlichen Karrierestufen 

schlechter abschneiden. Dazu können u.a. die Hochschulstatistik, Sozialerhebun-

gen des Deutschen Studentenwerks und Personalstatistiken herangezogen werden. 

Die Datenlage in diesen Statistiken fällt in Bezug auf die Diskriminierungsmerk-

male allerdings sehr unterschiedlich aus. Während das Geschlecht und Alter und 

zum Teil auch soziale Herkunft, Behinderung und der Familienstatus erhoben 

werden, gibt es nur wenige zuverlässigen Daten zum Migrationshintergrund, zu 

Religion oder sexueller Identität. Hier können durch eigenes Diversity-Monitoring 

und Umfragen auf Basis von freiwilligen Selbstangaben Lücken geschlossen wer-

den. 

Zudem sollten Hochschulen prüfen, ob die vorhandenen Routinen, Arbeits-

prozesse und Maßnahmen in Schlüsselbereichen der Hochschule wie Studium, 

Promotion, Graduiertenverlauf/Karriereentwicklung, Beschäftigung, Berufsver-

lauf, Berufung und Campusleben mittelbare Diskriminierungsrisiken enthalten. 

Dabei kann z.B. in Bezug auf das Studium gefragt werden, ob alle Gruppen den 

gleichen Zugang zu Hochschule haben und wie die besonderen Lebenslagen z.B. 

von Studienbewerber_innen mit Behinderungen, Migrationsgeschichte etc. be-

rücksichtigt werden.10 

 

 

10  Im Rahmen des Projektes »Diskriminierungsfreie Hochschule« wurde eine Indikatorik 

entwickelt, die Hochschulen dabei unterstützen soll, Diskriminierungsrisiken in den 

einzelnen Schlüsselbereichen zu identifizieren (Czock et al. 2012: 65ff.). 
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Vernetzung/Institutionalisierung 

Darüber hinaus ist es für die langfristige Institutionalisierung einer Diskriminie-

rungsschutz- und Antidiskriminierungsstrategie an der Hochschule wichtig, diese 

als einen festen Bestandteil von Diversity-Maßnahmen oder einer übergeordneten 

Diversity-Strategie institutionell zu verankern. Dazu bedarf es einerseits entspre-

chender Ressourcen und andererseits der Schaffung von verantwortlichen Stellen 

in der Hochschule. Einige Hochschulen wie die Universität Duisburg-Essen oder 

die Hochschule Bremen haben eigene Prorektorate geschaffen, die sich dem 

Thema Diversity und Antidiskriminierung widmen. Andere Hochschulen haben 

Diversity-Beauftragte ernannt, bei denen das Thema angesiedelt ist, oder ihre 

Gleichstellungsbüros so erweitert, dass die Themen Diversity und Antidiskrimi-

nierung mit bearbeitet werden können. Dies ist aber immer nur möglich, wenn 

gleichzeitig auch die entsprechenden Ressourcen für diese Erweiterung zur Ver-

fügung gestellt werden.  

Da es bei Antidiskriminierung um unterschiedlichste Themenbereiche wie In-

klusion, Gleichstellung, Umgang mit Heterogenität und Konfliktbewältigung ge-

hen kann, ist es wichtig, dass sich möglichst alle Akteur_innen, die sich mit Fra-

gen von Diskriminierung an der Hochschule befassen, vernetzen und regelmäßig 

austauschen. Auch eine solche Vernetzung kann helfen, eine Antidiskriminie-

rungsstrategie an der Hochschule nachhaltig zu etablieren. Die Vernetzung bietet 

zudem die Möglichkeit, leichter mehrdimensionale und intersektionelle Formen 

von Diskriminierung in den Blick zu nehmen. Personen, die selbst Diskriminie-

rung erfahren (Studierende, Beschäftigte und Lehrende), sollten wo möglich in 

diese Vernetzung einbezogen werden, damit ihre Interessen und Bedürfnisse aus-

reichend berücksichtigt werden. Ein gutes Bespiel für eine solche Vernetzung ist 

der »Runde Tisch Gleichbehandlung und Antidiskriminierung« an der Rheinisch-

Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, der es sich, als breit aufgestelltes 

Aktionsbündnis, zum Ziel gesetzt hat, u.a. Fällen von Ungleichbehandlung, Dis-

kriminierung, Mobbing und sexueller Gewalt entgegenzuwirken.11 Eine Arbeits-

gruppe »Antidiskriminierung und Diversity«, an der Vertreter_innen unterschied-

licher Statusgruppen mitarbeiten, gibt es ebenfalls an der Evangelischen Hoch-

schule Berlin. Dieser sensibilisiert zu Fragen von Diskriminierung und entwickelt 

Konzepte zum Diskriminierungsschutz an der Hochschule.12  

 

11  Mehr zum Runden Tisch Gleichbehandlung und Antidiskriminierung an der RWTH 

siehe http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Einrichtungen/Einrichtungen-

A-Z/~enu/Runder-Tisch/. 

12  Mehr dazu siehe: https://www.eh-berlin.de/hochschule/hilfe-beratung-und-initiativen/ 

antidiskriminierung-und-diversity.html 

http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Einrichtungen/Einrichtungen-A-Z/~enu/Runder-Tisch/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Einrichtungen/Einrichtungen-A-Z/~enu/Runder-Tisch/
https://www.eh-berlin.de/hochschule/hilfe-beratung-und-initiativen/antidiskriminierung-und-diversity.html
https://www.eh-berlin.de/hochschule/hilfe-beratung-und-initiativen/antidiskriminierung-und-diversity.html
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Ein Schritt in Richtung Institutionalisierung von Antidiskriminierungsmaßnah-

men ist auch, diese an das Qualitätsmanagement der Hochschule anzubinden und 

in regelmäßig stattfindende Evaluationen einzubeziehen. Darüber hinaus bedarf 

es auch einer festen Einbindung von Antidiskriminierung und Diversity in die 

Lehre. Dazu bieten sich vielfältige Möglichkeiten an, etwa die Etablierung von 

entsprechenden Lehrstühlen, thematische Lehrveranstaltungen und Ringvorlesun-

gen sowie die Ausrichtung von Fachkonferenzen. An der Hochschule Bremen 

wurde es Studierenden mit Projekten wie »Enter Science« im Bereich des for-

schenden Lernens ermöglicht, Diskriminierung zu erkennen und zu bearbeiten 

(siehe dazu auch Beitrag von Margrit E. Kaufmann in diesem Band).  

 

Beschwerdestelle nach § 13 AGG 

Wie oben dargestellt müssen Hochschulen als Arbeitgeber Beschwerdestellen 

nach § 13 AGG einrichten. Dieser Anforderung sind auch bereits viele Hochschu-

len nachgekommen. Es zeigt sich aber, dass bei vielen Beschwerdestellen nur sel-

ten Beschwerden eingehen (ADS 2019). Hochschulen müssen daher überlegen, 

wie sie die Beschwerdestellen bekannter machen können. So könnten Hochschu-

len z.B. jeden Beschäftigten bei der Neueinstellung über die Beschwerdestelle in-

formieren oder Studierende im Rahmen von Erstsemesterveranstaltungen auf die 

Beschwerdestelle hinweisen. Auch sollte die Beschwerdestelle leicht auf der 

Website der Hochschule auffindbar sein und Beratungsstellen der Hochschule 

sollten im Falle von Hinweisen auf Diskriminierung an diese verweisen. Hoch-

schulen sollten zudem prüfen, ob die vorhandenen Beschwerdeverfahren adäquat 

sind, bzw. transparente Beschwerdeverfahren entwickeln, sofern noch keine kon-

kreten Verfahren vorliegen. Auch sollte überlegt werden, wo die Beschwerdestelle 

am besten in der Hochschule angesiedelt sein sollte, um den Sachverhalt ›neutral‹ 

zu beurteilen und Entscheidungen möglichst ›unabhängig‹ treffen zu können. Zu-

dem sollten die bestehenden Beschwerdestellen nach § 13 AGG an allen Hoch-

schulen durch den Erlass entsprechender Regelungen bzw. Richtlinien auch für 

Studierende geöffnet werden. 

 

Richtlinien zum Diskriminierungsschutz, Dienstvereinbarungen, und Leitbilder 

Wichtige Bausteine im Bereich von präventiven Maßnahmen, wie sie von Hoch-

schulen nach § 12 AGG gefordert werden, sind der Abschluss von Dienstverein-

barungen und das Aufstellen von Verhaltenskodizes zum Diskriminierungsschutz, 

die allen Beschäftigten und Lehrenden ausgehändigt werden. So gibt es beispiels-

weise an der Hochschule Pforzheim einen »Ethik-Kodex« der Fakultät für Wirt-

schaft und Recht, nach dem jegliche Form von Diskriminierung nicht toleriert 
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wird.13 Die Dienstvereinbarung »Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz« schützt 

Beschäftigte der Hochschule Bremen vor Diskriminierung, Mobbing und sexuel-

ler Belästigung am Arbeitsplatz.14 Ähnliche Dienstvereinbarungen gibt es auch an 

anderen Hochschulen. Auch in Leitbildern lassen sich Antidiskriminierung und 

Diversity thematisieren. Im Leitbild der Hochschule Bochum wird u.a. betont, 

dass Diskriminierungsfreiheit ständig unter Beteiligung der Hochschulmitglieder 

auf Verbesserungsmöglichkeiten hin geprüft werden muss.  

Darüber hinaus können Hochschulen Richtlinien zum Schutz vor Diskriminie-

rung erlassen. In der Regel betreffen diese aber wie gezeigt vor allem sexuelle 

Belästigung und sexualisierte Diskriminierungen (ADS 2017b; Kocher/Porsche 

2015). Breiter angelegt ist die »Antidiskriminierungs-Richtlinie« der Hochschule 

Fulda, die alle Angehörigen der Hochschule vor Diskriminierung in Bezug auf die 

in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes genannten Merkmale schützt 

und das Verfahren im Fall von Diskriminierung detailliert festlegt.15 Auch die 

Universität Konstanz hat im Juli 2015 eine Richtlinie verabschiedet, die sich auf 

alle Statusgruppen bezieht und sich gegen sexistische Diskriminierung in Anknüp-

fung an das Geschlecht, die Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, aber 

auch explizit rassistische Diskriminierung, Altersdiskriminierung und Diskrimi-

nierung aufgrund von Behinderung richtet. Die Richtlinie bestimmt die Formen 

von Diskriminierung, die an der Hochschule verboten sind, benennt zuständige 

Ansprechpartner_innen, Maßnahmen und Sanktionen.16 

 

Antidiskriminierungsberatung 

Erleben Menschen Diskriminierung, benötigen sie in der Regel Beratung und Un-

terstützung, um gegen die erfahrene Diskriminierung vorzugehen oder aber auch 

nur um über sie zu sprechen. An dieser Stelle sollte eine spezialisierte Antidiskri-

minierungsberatung an der Hochschule vorhanden sein, an die sich Betroffene 

wenden können und die sie, wo nötig, auch in Beschwerdeverfahren begleiten 

kann. Solche Stellen gibt es beispielsweise mit der »Arbeitsstelle gegen Diskrimi-

nierung und Gewalt – Expertise und Konfliktberatung« (ADE) an der Universität 

Bremen;17 an der Technischen Hochschule Mittelhessen mit der »Beratungsstelle 

 

13  Siehe: https://businesspf.hs-pforzheim.de/fakultaet/profil/unser_ethik_kodex/ 

14  https://www.hs-bremen.de/internet/hsb/struktur/gleichstellungsstelle/gl/diskriminie 

rung/dienstvereinbarung_konfliktbew__ltigung_am_arbeitsplatz.pdf 

15  Diese Richtlinie findet sich hier: https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Un 

sere_Hochschule/Diversitaet/01-2017_Antidiskriminierungsrichtlinie_18-5-2017.pdf 

16  Die Richtlinie findet sich auf der Internetseite der Universität Konstanz: https://www. 

chancengleichheit.uni-konstanz.de/informationen-gesetze/sexuelle-belaestigung/ 

17  Siehe dazu http://www.uni-bremen.de/ade.html 

https://www.hs-bremen.de/internet/hsb/struktur/gleichstellungsstelle/gl/diskriminierung/dienstvereinbarung_konfliktbew__ltigung_am_arbeitsplatz.pdf
https://www.hs-bremen.de/internet/hsb/struktur/gleichstellungsstelle/gl/diskriminierung/dienstvereinbarung_konfliktbew__ltigung_am_arbeitsplatz.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Unsere_Hochschule/Diversitaet/01-2017_Antidiskriminierungsrichtlinie_18-5-2017.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Unsere_Hochschule/Diversitaet/01-2017_Antidiskriminierungsrichtlinie_18-5-2017.pdf
https://www.chancengleichheit.uni-konstanz.de/informationen-gesetze/sexuelle-belaestigung/
https://www.chancengleichheit.uni-konstanz.de/informationen-gesetze/sexuelle-belaestigung/
http://www.uni-bremen.de/ade.html
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für Studierende mit interkulturellen Konflikten«18 oder an der Universität Duis-

burg-Essen mit der Ombudsstelle für Studierende.19 Ebenfalls eine Antidiskrimi-

nierungsberatungsstelle für Studierende neu eingerichtet haben die Georg-August-

Universität Göttingen20 und die Goethe-Universität Frankfurt am Main.21 Entspre-

chende Beratungsstellen können zudem Diskriminierungserfahrungen dokumen-

tieren, als Fachstelle für Antidiskriminierung wirken und Fortbildungen zum The-

mengebiet anbieten. Darüber hinaus sollten auch an der Hochschule bestehende 

Beratungsstellen zum Thema Diskriminierung geschult werden, so dass sie Fälle 

von Diskriminierung erkennen und Betroffene an eine spezialisierte Antidiskrimi-

nierungsberatung weiterleiten können. Positiv ist beispielsweise auch das Vorge-

hen der Universität Köln. Dort gibt es Vertrauensdozent_innen an den einzelnen 

Fakultäten, an die sich Studierende bei Diskriminierungserfahrungen wenden kön-

nen, diese unterstützen Betroffene und verweisen sie ggf. an einschlägige Bera-

tungsstellen weiter.22 Ist es – beispielsweise an einer kleineren Hochschule – nicht 

möglich, eine eigenständige Antidiskriminierungsberatungsstelle an der Hoch-

schule zu etablieren, so kann dort, wo es externe staatliche oder nicht-staatliche 

Antidiskriminierungsberatungsstellen vor Ort gibt, mit diesen kooperiert werden. 

Oder diese Stelle kann unterstützt werden, regelmäßig Beratungsstunden auf dem 

Campus anzubieten. Darüber hinaus sollten bestehende Beratungsstellen an der 

Hochschule – wie beispielsweise Beratungsstellen für Studierende mit Behinde-

rung, Studienberatung und psychologische Beratung, Beratungsstellen der Studie-

rendenvertretungen – so fortgebildet werden, dass sie Diskriminierung erkennen, 

eine Erstberatung leisten und die Betroffenen an spezialisierte Antidiskriminie-

rungsberatungsstellen innerhalb oder außerhalb der Hochschule weiterverweisen 

können. 

 

Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung und Empowerment 

Schließlich bilden Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sowie Fortbildung und 

Empowerment einen wesentlichen Bestandteil von Antidiskriminierungsarbeit an 

 

18  Siehe dazu: https://www.thm.de/site/international/interkulturelle-oeffnung/beratungs 

stelle-fuer-studierende-bei-interkulturellen-konflikten.html. Derzeit sind darüber hin-

aus weitere Hochschulen wie beispielsweise die Hochschule Fulda dabei, entspre-

chende spezialisierte Antidiskriminierungsberatungsstellen einzurichten. 

19  Siehe dazu: https://www.uni-due.de/de/studium/ombudsstelle/ 

20  Siehe mehr dazu auf der Website der Universität Göttingen: https://www.uni-goettin 

gen.de/de/580846.html 

21  Siehe https://www.uni-frankfurt.de/64199742/Studierende 

22  Siehe https://www.portal.uni-koeln.de/8869.html 

https://www.thm.de/site/international/interkulturelle-oeffnung/beratungsstelle-fuer-studierende-bei-interkulturellen-konflikten.html
https://www.thm.de/site/international/interkulturelle-oeffnung/beratungsstelle-fuer-studierende-bei-interkulturellen-konflikten.html
https://www.uni-due.de/de/studium/ombudsstelle/
https://www.uni-goettingen.de/de/580846.html
https://www.uni-goettingen.de/de/580846.html
https://www.uni-frankfurt.de/64199742/Studierende
https://www.portal.uni-koeln.de/8869.html
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Hochschulen. Nur wenn bestehende Angebote wie Beschwerdestellen und Bera-

tungsstellen allen Statusgruppen bekannt und Studierende und Beschäftigte über 

ihre Rechte informiert sind, können sie auch entsprechend genutzt werden. Um 

die Beschwerdestelle nach § 13 AGG und Beratungsstellen, die bei Diskriminie-

rungserfahrungen unterstützen, bekannt zu machen, bedarf es vor allem proaktiver 

Maßnahmen. So können die verschiedenen Angebote im Bereich Diskriminie-

rungsschutz beispielsweise in Einführungsveranstaltungen und Orientierungswo-

chen für Studierende vorgestellt werden, auf der Internetseite der Hochschule und 

in den sozialen Medien kann über die Angebote berichtet werden, aber auch im 

Einstellungsvertrag kann bei allen Beschäftigen auf die vorhandenen Maßnahmen 

hingewiesen werden. Auch Plakate und Aushänge in allen Fachbereichen können 

genutzt werden. Dabei ist es wichtig, auch Informationen in anderen Sprachen 

sowie barrierefrei zur Verfügung zu stellen. 

Zugleich ist es notwendig, um Diskriminierung im Hochschulkontext zu ver-

meiden, das Wissen zu Diskriminierung, eigenen Vorurteilsstrukturen und mögli-

chen Interventionsansätzen durch Fortbildungen von Lehrenden und Verwaltung 

zu stärken. Dazu bedarf es regelmäßiger, nach Möglichkeit verpflichtender Trai-

nings und Schulungen für alle Statusgruppen der Hochschule. Diese sollten sich 

mit Themen wie Diskriminierung, Diskriminierungsschutz und dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz, aber auch Fragen von Diversity beschäftigen. Sinnvoll 

sind auch Anti-Bias-Trainings für Lehrende, bei denen es darum geht, sich eigener 

Vorurteile bewusst zu werden und für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen 

zu sensibilisieren. 

Andererseits müssen von Diskriminierung Betroffene darin gestärkt werden, 

Diskriminierung zu erkennen und ansprechen zu können. Für Studierende und Be-

schäftigte sollten daher auch Empowerment-Workshops angeboten werden, in de-

nen eigene Diskriminierungserfahrungen thematisiert und Handlungsstrategien 

entwickelt werden können.  

 

Positive Maßnahmen  

Schließlich sind positive Maßnahmen (siehe oben) ein wichtiger Baustein, um 

Chancengleichheit zu fördern und Diskriminierung vorzubeugen. Hier stehen den 

Hochschulen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die an die vorhandene 

Diversität der Studierenden und Beschäftigten angepasst werden sollten. Men-

tor_innenprogramme können für unterschiedliche benachteiligte Zielgruppen ent-

wickelt werden, die auch den Peer-to-Peer-Ansatz nutzen. Auch die Einführung 

einer Geschlechterquote bei der Besetzung von Selbstverwaltungsgremien und 

Berufungsausschüssen oder anderer Quoten für benachteiligte Gruppen beim Zu-

gang zum Studium oder zu Qualifikations- und Ausbildungsstellen können die 
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Chancengleichheit erhöhen. Im Hinblick auf die Nachteilsausgleiche sollte über-

legt werden, diese nicht nur Studierenden mit Behinderungen zu ermöglichen, 

sondern auch anderen Gruppen von Studierenden zu eröffnen. So können bei-

spielsweise Studierende mit Kindern oder anderen spezifischen Lebenslagen bei 

der Belegung von Seminaren vorgezogen werden, so dass es ihnen möglich ist, 

einfacher Studium und Familie zu vereinbaren. Internationale Studierende oder 

andere Studierende mit geringeren Deutschkenntnissen können mehr Zeit für das 

Schreiben einer Klausur erhalten. Um Diskriminierung bei der Bewertung von 

schriftlichen Prüfungen zu vermeiden, können diese anonymisiert werden, so dass 

kein Rückschluss auf den Namen der zu Prüfenden möglich ist. Zu den positiven 

Maßnahmen zählt auch, Barrierefreiheit zu gewährleisten. Dabei geht es einerseits 

um Themen wie die räumliche Barrierefreiheit, aber auch um die Frage von As-

sistenzen und Gebärdensprachdolmetschern, die Bereitstellung von Lehrmateria-

lien als barrierefreie elektronische Dateien für sehbehinderte Studierende, die Zu-

lassung technischer Hilfsmittel etc. 

Jede Hochschule muss individuell entscheiden, an welchen Stellen sie bei der 

Antidiskriminierungsarbeit ansetzt und wie sie bestehende Maßnahmen, Ange-

bote und Anlaufstellen integrieren kann. Ziel von Antidiskriminierungsarbeit an 

Hochschulen sollte es sein, ein Klima zu schaffen, in dem Diskriminierungserfah-

rungen offen angesprochen werden können, sie ernst genommen werden und adä-

quate Maßnahmen bestehen, um Abhilfe zu schaffen.  
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