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Die Debatte um Zusammenhänge zwischen 
Bildung und Migration wird in Deutschland in 
der Regel mit einem defizitorientierten Blick 
geführt. In den dominanten gesellschaftlichen 
Diskussionen und medialen Darstellungen 
kommen Menschen mit „Migrationshinter-
grund“ vornehmlich in Zusammenhang mit 
Problemen in den Blick und die Ursache dieser 
Probleme wird – auch im Bildungsbereich – 
meist bei den Migrantinnen und Migranten und 
ihren Nachkommen und deren vermeintlicher 
kultureller Fremdheit gesucht (vgl. Becker 
2001, Sökefeld 2004). Auch die sozialwissen-
schaftliche Forschung trug zu diesem defizi-
torientierten Fokus bei, indem sie sich in ihren 
Untersuchungen lange Zeit auf diejenigen kon-
zentrierte, die im Bildungssystem scheiterten 
und indem sie bestehende Probleme einseitig 
z.B. durch die geringe formale Bildung der 
Eltern oder angebliche Identitätskonflikte der 
Kinder mit „Migrationshintergrund“ zu erklä-
ren versuchte (vgl. Tepecik 2011). Vor diesem 
Hintergrund verwundert es nicht, dass auch an 
der THM der Ausgangspunkt für die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Hochschule und 
Migration zunächst die Annahme war, dass 
Studierende mit „Migrationshintergrund“ wie 
auch Internationale Studierende zum Ausgleich 
von vermuteten Defiziten besondere Ange-
bote benötigen. Im Laufe der Entwicklung des 
ProMi-Projektes wurde jedoch ein Perspektiv-
wechsel vollzogen hin zu einer umfassenderen 
Auseinandersetzung mit der Organisation 
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Hochschule und ihrer Positionierung in einer 
deutlich von Migration geprägten Gesellschaft 
– und damit zur Interkulturellen Öffnung der 
Hochschule selbst.

Die Auseinandersetzung mit Interkultureller 
Öffnung steht in Zusammenhang mit „[der] 
Kritik, dass die meisten Ansätze zu ‚interkultu-
reller Kompetenz‘ auf die Handlungsfähigkeit 
von einzelnen Personen bezogen sind, ohne 
die strukturellen Bedingungen des jeweiligen 
Handlungsfeldes […] genügend zu berück-
sichtigen“ (Kalpaka / Mecheril 2010: 88). Der 
Fokus liegt bei diesem Ansatz also klar auf der 
Weiterentwicklung der Organisation als  
Ganzes. Hierzu zählt im Kontext der Hoch-
schule auch, dass eine heterogene Studieren-
denschaft als „Normalfall“ angesehen wird 
und dass Studierende mit „Migrationshinter-
grund“ und Internationale Studierende nicht 
vornehmlich als Sondergruppe betrachtet 
werden, die sich mit Hilfe von „additiven För-
dermaßnahmen“ an die vorhandenen Struk-
turen anpassen soll, während die Strukturen 
selbst unhinterfragt bleiben (vgl. Karakaşoğlu 
2013: 12). Denn „additive Fördermaßnahmen“ 
sind zwar, wie Yasemin Karakaşoğlu ausführt, 
„einerseits wichtig, um die Voraussetzung für 
Bildungspartizipation zu schaffen, sie haben 
aber keine nachhaltige Wirkung auf die Regel-
abläufe in der Institution sowie die Einstel-
lungsmuster der Vertreterinnen und Vertreter 
der Institution […]“ (ebenda: 13). Unter Inter-

kultureller Öffnung verstehen wir somit einen 
langfristigen Prozess, in dem sich die Orga-
nisation Hochschule mit den Erfordernissen 
einer Migrationsgesellschaft auseinandersetzt 
und ihre Prozesse, Strukturen, Angebote und 
ihr Personal entsprechend weiterentwickelt. 
Ein zentrales Ziel ist es in diesem Zusam-
menhang, verschiedene Formen von gegebe-
nenfalls vorhandenen Diskriminierungen zu 
erkennen und abzubauen.

Die Entwicklung und Umsetzung von Maß-
nahmen der Interkulturellen Öffnung der 
THM erfolgt dabei vor dem Hintergrund eines 
Spannungsverhältnisses, welches mit der 
Auseinandersetzung mit Differenz immer 
einhergeht: Das Erfordernis, Differenz einer-
seits zu beachten, um Benachteiligungen zu 
erkennen und die Gefahr, Menschen dadurch 
gleichzeitig auf eine solche Differenz festzu-
legen, damit die Differenz zu wiederholen, zu 
festigen oder auch erst herzustellen. Zugleich 
kann auch die Fokussierung einer bestimmten 
Differenzlinie – wie etwa der natio-ethno- 
kulturellen Herkunft – dazu führen, dass diese 
überbetont und der Bedeutung anderer ggf. 
relevanter Differenzlinien (z. B. Geschlecht, 
sozio-ökonomische Herkunft) nicht genügend 
Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. Mecheril 
/ Klingler 2010). Wie Mecheril und Klingler aus-
führen, lässt sich das beschriebene Dilemma 
jedoch insgesamt nicht auflösen, vielmehr gilt 
es, dieses immer wieder zu reflektieren, was 

„zu einem bedächtigeren und differenzierteren, 
darin angemesseneren Umgang mit Differenz 
beitragen könnte“ (ebenda: 109).

Um den Prozess der Interkulturellen Öffnung 
der THM vor dem Hintergrund dieses Span-
nungsverhältnisses auf eine differenzierte 
empirische Datenbasis zu stellen, wurde von 
Ende 2011 bis Mitte 2014 an der THM eine 
empirische Studie durchgeführt, die an den 
Erfahrungen der Studierenden als größter 
Statusgruppe der Hochschule ansetzt und 
deren Ergebnisse im Folgenden überblicks-
artig zusammengefasst werden.

Erfahrungen Internationaler Studierender und Studierender mit „Migrationshintergrund“ an der Hochschule Erfahrungen Internationaler Studierender und Studierender mit „Migrationshintergrund“ an der Hochschule



Folgende Fragestellung lag der Studie 
zugrunde: 

Welche Erfahrungen machen Internationale 
Studierende und Studierende mit „Migrati
onshintergrund“ in ihrem Studienleben an der 
THM, wie gehen sie mit diesen Erfahrungen 
um und welche Handlungsbedarfe ergeben 
sich daraus?  

■	 Von besonderem Interesse war für uns dabei  
 die folgende Frage: Inwiefern machen die  
 Studierenden Rassismus- und Diskriminie- 
 rungserfahrungen in ihrem Studienleben?

Analytisch unterscheiden wir in:

■	 Studierende mit „Migrationshintergrund“:  
In Bezug auf unsere Interviewpartner_innen 
(qualitative Studie) bezieht sich der Begriff 
auf Studierende, die entweder selbst oder 
deren Eltern zugewandert sind und die 
zumindest einen Teil ihrer Schulzeit sowie 
ihren Schulabschluss in Deutschland absol-
viert haben. In Bezug auf die quantitative 
Studie orientieren wir uns an der Definition 
des Begriffes „Migrationshintergrund“, wie 
er in der 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks verwendet wird.1

■	 Internationale Studierende: Unter Inter-
nationalen Studierenden verstehen wir in 
der Regel Studierende mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft, die im Ausland zur 
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Schule gegangen sind und die ihren Schul
abschluss im Ausland erhalten haben. 
Studierende, die wir dieser Gruppe zuord-
nen sind Personen, die nach Deutschland 
gekommen sind, um hier ein komplettes 
Studium zu absolvieren.

Wir halten diese analytische Unterscheidung 
aus verschiedenen Gründen für wichtig, auch 
wenn wir uns darüber bewusst sind, dass 
es sich um konstruierte, in sich heterogene 
Gruppen handelt und die Kritik teilen, die in 
den letzten Jahren am Begriff „Migrationshin-
tergrund“ laut wurde.2

Folgende Erhebungsmethoden haben wir 
angewendet:  

■	Quantitative Teilstudie: Onlinebefragung, zur 
Teilnahme wurden alle THM-Studierenden 
der Präsenzstudiengänge eingeladen, 1362 
THM-Studierende nahmen teil (10,36%).

■	Qualitative Teilstudie: 10 qualitative Inter-
views mit Studierenden mit „Migrationshin-
tergrund“ und Internationalen Studierenden 
wurden geführt (Dauer 1-3 Stunden).

1 Vgl. DSW / HIS 2013 und die Ausführungen hierzu in 
unserem Bericht auf S. 123 und S. 230ff.
2 Wieso wir die analytische Unterscheidung für wichtig 
halten sowie Näheres zur Kritik am Begriff „Migrations-
hintergrund“ findet sich in unserem Bericht auf S. 19f.
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VERSTÄNDNIS VON KULTUR & KRITIK AN  
„KULTURALISIERUNG“

■	Unter anderem in der Ethnologie wurde 
in den letzten Jahrzehnten ein Verständ
nis von Kultur diskutiert, bei dem davon 
ausgegangen wird, „dass ,Kultur‘ von 
Akteuren in ihrer sozialen Praxis geschaf-
fen wird, dass sie deswegen permanent 
verändert wird, Konflikten unterliegt und 
in der Regel nicht den Angehörigen einer 
Gruppe durchgängig zu Eigen ist […]“ 
(Sökefeld 2004: 16). Dieses Kulturver-
ständnis halten wir für die Analyse von 
Phänomenen in der Migrationsgesell-
schaft für sinnvoll.

■	 In öffentlichen Debatten sowie in All-
tagsdiskursen wird Kultur hingegen oft 
als eine ethnische oder nationale Einheit 
verstanden, die sich durch bestimmte 
feststehende Eigenschaften auszeichnet. 
Des Weiteren wird davon ausgegangen, 
dass diese Eigenschaften alle Menschen, 
die dieser Gruppe zugeordnet werden, 
unterschiedslos miteinander teilen. 
Kultur wird sich als etwas vorgestellt, das 
Menschen in ihrem Denken, Fühlen und 
Handeln maßgeblich bestimmt und sich 
über die Zeit kaum verändert  
(vgl. Leiprecht 2002, Beer 2003). Die 
Unterschiedlichkeit der so verstandenen 
Kulturen innerhalb der Migrationsge-
sellschaft wird mit Hilfe dieses Kultur-

3. THEORETISCHER HINTERGRUND

verständnisses oft zur Erklärung von 
Problemen herangezogen (vgl. Sökefeld 
2004).

■	Wir teilen jedoch die vielfach geäußerte 
Kritik an „Kulturalisierung“, also daran, 
Probleme in der Migrationsgesellschaft  
vorschnell als kulturbedingt zu erklären 
(vgl. z. B. Castro Varela / Mecheril 2010, 
Sökefeld 2004). Wenn Probleme in der 
Migrationsgesellschaft einseitig mit 
ethnisch-national verstandenen kultu-
rellen Unterschieden versucht werden 
zu erklären, verstellt das den Blick auf 
soziale und strukturelle Rahmenbedin
gungen, die einen maßgeblichen Einfluss 
auf individuelle Verhaltensweisen haben 
können. Wir gehen deswegen davon aus, 
dass es allgemein und auch im Rahmen 
von „Interkulturellen Trainings“ bei der 
Analyse von Problemen in der Migrati-
onsgesellschaft sinnvoll ist, den Blick 
auch auf „die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen, die subtilen und offenen Formen 
von Diskriminierung und Rassismus 
[…]“ (Kalpaka 2004: 31, Hervorhebung d. 
Verf.) zu legen und nicht in erster Linie 
(vermeintliche) kulturelle Unterschiede zu 
fokussieren.



	 Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
 Wenn eine Internationale Studentin sich 

nicht an Seminardiskussionen beteiligt 
und vermeidet Präsentationen zu halten, 
kann dies unterschiedliche Gründe haben. 
Kulturalisierend wäre es, den Grund dafür 
vorschnell in natio-ethno-kulturellen 
Unterschieden zu suchen, also z. B. darin, 
dass die Studentin aus ihrem Herkunftsland 
einen frontalen Lehrstil ohne Diskussionen 
in Lehrveranstaltungen gewöhnt ist. Wäh-
rend dies als Begründung zwar zutreffen 
kann, ist es wichtig, dies nicht übereilt als 
einzige Erklärungsmöglichkeit in Betracht 
zu ziehen. Stattdessen kann es hilfreich 
sein, beispielsweise auch einen Blick darauf 
zu werfen, was für Erfahrungen die Studen-
tin an der Hochschule in Deutschland damit 
gemacht hat, sich mündlich zu beteiligen. 
Wie unsere Studienergebnisse zeigen, 
machen Internationale Studierende zum Teil 
die Erfahrung, wegen ihrer Sprechweise 
ausgelacht oder auf andere Art bloßgestellt 
zu werden, was stark verunsichernd sein 
kann und ebenfalls dazu führen kann, dass 
eine mündliche Beteiligung in Lehrver-
anstaltungen vermieden wird. Es ist also 
wichtig, differenziert zu analysieren, womit 
Auffälligkeiten im Hochschulalltag jeweils 
zusammenhängen, anstatt sie vorschnell 
mit natio-ethno-kultureller Differenz zu 
erklären.
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DISKRIMINIERUNGSVERSTÄNDNIS

Unter Diskriminierung verstehen wir ange-
lehnt an Scharathow und Leiprecht: 
 
„[…] die Benachteiligung, den Ausschluss und 
die Herabwürdigung von Menschen und Grup-
pen. Handlungen, Diskurse, Institutionen und 
Strukturen stehen hier im Vordergrund. Meist 
werden bei sozialer Diskriminierung Gruppen-
konstruktionen und Gruppenunterscheidungen 
benutzt und/oder hergestellt, also etwa nach 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Familien-
sprache, Religion, Herkunft, Migrationshinter-
grund, Hautfarbe, Alter, Generation, in Bezug 
auf geistige und körperliche Beeinträchtigungen 
und/oder in Bezug auf die Position im sozialen 
Schichtungsgefüge.“ (Scharathow / Leiprecht 
2011: 113) 

■	 Im Vordergrund steht die Frage, welche 
Erfahrungen subjektiv als diskriminierend 
wahrgenommen werden (vgl. Klein 2013) und 
nicht die Intention bzw. Motive der handelnden 
Personen (vgl. Scharathow / Leiprecht 2011). 
■	 Auch strukturelle, institutionelle und 
mittelbare Diskriminierung (Gleichbehandeln 
von Ungleichen) verstehen wir als Diskrimi-
nierung (vgl. Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes 2013, Kalpaka 2004).
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RASSISMUSVERSTÄNDNIS

■	 Rassismus verstehen wir als gesamtge
sellschaftliches Phänomen und nicht vor-
nehmlich als absichtliches, böse gemeintes 
Verhalten und ist demnach auch keineswegs 
auf Rechtsradikalismus zu reduzieren. 

■	Unter Rassismus verstehen wir ein „macht-
volles System von Diskursen und Praxen 
der Unterscheidung […]“ (Scharathow 2011: 
13). 
	■	Durch diese Unterscheidungen werden 

Menschen in „Wir“ und „Die“Katego
rien eingeteilt und soziale Gruppen als 
natio-ethno-kulturelle Gruppen kon-
struiert (z.B. als „Deutsche“, „Türken“, 
„Muslime“, „Afrikaner“).

	■	Als Teil des Konstruktionsprozesses 
dieser „Wir“- und „Die“-Kategorien 
werden den sich als natio-ethno-kultu-
rell vorgestellten Gruppen verschiedene 
Eigenschaften zugeschrieben (z. B. 
„ungebildet“, „rückständig“, „gefühlsbe-
tont“) und diese Eigenschaften werden 
als quasi unveränderlich dargestellt.

■	Diese Zuschreibungen sind nicht neutral, 
sondern sie bringen die konstruierten  
sozialen Gruppen in ein hierarchisches  
Verhältnis zueinander. Sie dienen der  
Legitimation von Ungleichheiten und  
festigen bestehende gesellschaftliche 
Machtverhältnisse.

■	Auch ohne böse Absicht wird auf diese 
Art von Unterscheidung zurückgegriffen.

■	Die Unterscheidungen manifestieren sich 
auch in Gesetzen, Regeln und gesell-
schaftlichen Institutionen.  

(Zum Rassismusbegriff vgl. Scharathow 2011, 
Scharathow et al. 2009, Mecheril 2009.)



ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT MIT DEM 
STUDIUM AN DER THM 

■	Die meisten Studierenden bewerten das 
Studienleben an der THM positiv: 82,4% 
der Studierenden sagen, dass die Aus-
sage „Alles in allem: Ich studiere gerne an 
der THM“ eher bzw. voll und ganz auf sie 
zutrifft. 

DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN

■	 23,9% der Studierenden berichten, eine 
Diskriminierung an der THM oder im Hoch
schulumfeld (z.B. Campus, Hochschul-
sport) selbst erlebt und / oder beobachtet 
zu haben. 

■	 56,6% der Studierenden, die eine Diskrimi-
nierung selbst erlebt und / oder beobachtet 
haben, geben an, dass die Diskriminierung 
in Bezug auf die natioethnokulturelle 
Herkunft, die Hautfarbe, die Staatsange
hörigkeit und / oder die Religionszuge
hörigkeit erfolgte (bezogen auf die für die 
Studierenden relevanteste selbst erlebte 
oder beobachtete Diskriminierungserfah-
rung).

■	 Ein Großteil der Studierenden berichtet, 
dass die relevanteste selbst erlebte oder 
beobachtete Diskriminierung in einer 
Lehrveranstaltung (63,8%) stattgefunden 
hat. Als diskriminierende Personen werden 
am häufigsten Kommiliton_innen (63,5%), 
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gefolgt von Dozent_innen (45,3%) und 
Tutor_innen genannt (7,5%).

■	 In Bezug auf die relevanteste selbst erlebte 
oder beobachtete Diskriminierung berich-
ten die Studierenden vor allem von Dis-
kriminierungen in sozialen Interaktionen. 
Diese äußern sich zum Beispiel in Form 
von Herabwürdigungen / Bloßstellungen 
(44,8%), negativen Äußerungen über 
gesellschaftliche (Minderheiten-) Gruppen 
(35,1%), darin, dass Leistungen nicht zuge-
traut werden (34,2%) oder zum Beispiel in 
Form von Beleidigungen / Beschimpfungen 
(32,9%). 

■	 Studierende, die an der THM noch nie eine 
Diskriminierung erfahren haben, sind mit 
ihrem Studium an der THM tendenziell 
zufriedener als Studierende, die an der THM 
bereits mehrfach diskriminiert wurden.   

SCHWIERIGKEITEN / BEEINTRÄCHTI-
GUNGEN DES STUDIUMS

■	Anders als der defizitorientierte Blick, der 
in gesellschaftlichen Debatten zu Migra-
tion häufig vorherrscht, nahe legen würde, 
berichten Studierende mit „Migrationshin
tergrund“ nicht vermehrt von Schwierig
keiten mit Anforderungen im fachlichen und 
fachlich-kommunikativen Bereich3 , wenn 
ihre sozioökonomische Herkunft berück-
sichtigt wird. 

■	Auch Internationale Studierende berichten 
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nicht vermehrt von Schwierigkeiten im 
fachlichen Bereich, allerdings geben sie an, 
mehr Schwierigkeiten im fachlichkommu
nikativen Bereich zu haben.  

■	 Internationale Studierende und musli-
mische Studierende geben vermehrt an, 
dass ihr Studium durch soziale Faktoren, 
wie zum Beispiel durch fehlende Lern- und 
Arbeitsgruppen oder durch zu wenige 
Kontakte zu Mitstudierenden beeinträchtigt 
wird.

3 Der fachliche Bereich umfasst Anforderungen wie zum 
Beispiel die Vorbereitung auf Prüfungen, die Bewältigung 
des Stoffumfangs im Semester oder das Nachholen von 
erforderlichen Vorkenntnissen. Der fachlich-kommunika-
tive Bereich beinhaltet Anforderungen, die im Zusammen-
hang mit der schriftlichen oder mündlichen Vermittlung 
oder Aufnahme von fachlichen Informationen stehen, wie 
zum Beispiel das Halten von Vorträgen oder das Verfassen 
schriftlicher Arbeiten.



STRUKTURELLE & MITTELBARE FORMEN 
VON DISKRIMINIERUNG / RASSISMUS

■	 In den Interviews wird deutlich, dass auch 
strukturelle Formen der (rassistischen) 
Diskriminierung im Studienleben eine Rolle 
spielen.

	 ■	Insbesondere die rechtlichen Bestim
mungen, die für Internationale Stu-
dierende aus „Drittstaaten“4  mit ihrer 
Aufenthaltserlaubnis verbunden sind, 
haben für die Interviewpartner_innen 
i.d.R. erhebliche negative Auswirkungen 
auf ihren Studienalltag.

	 ■	Für einige Internationale Studierende 
bedeuten diese eine permanente existen
zielle Druck und Angstsituation:

„ … ich habe diese Angst, dass ich irgendwie 
irgendwelche Klausuren nicht bestehen kann 
und dass ich immer sofort Probleme mit dem 
Visum habe deswegen. […] [U]nd irgendwie 
ist immer diese Angst da. Also immer. Angst 
ist immer dabei.“

„Und da ist das Studium wirklich nebenbei, […] 
weil ohne Aufenthalt kann man nicht studieren.“

■	Auch Erfahrungen der Gleichbehandlung 
von Ungleichem (mittelbare Diskrimi
nierung) stellen für einige Internationale 
Studierende eine Beeinträchtigung ihres 
Studiums dar (z. B. wenn in Lehrveran-
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staltungen perfekte Deutschkenntnisse 
gefordert werden oder schwierige aufent-
haltsrechtliche Situationen nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden).

(RASSISTISCHE) DISKRIMINIERUNGSER-
FAHRUNGEN IN SOZIALEN INTERAKTIONS-
SITUATIONEN

■	Der überwiegende Teil der befragten 
Internationalen Studierenden berichtet von 
wiederholten Schwierigkeiten, Lern und 
Arbeitsgruppen zu finden. Immer wie-
der gehen diese Erfahrungen mit offenen 
Ausgrenzungen und z.T. auch rassistischen 
Herabwürdigungen durch einzelne Kom-
militon_innen einher. Doch auch subtilere 
Formen der Ausgrenzung spielen hierbei 
eine Rolle, etwa wenn jemandem als „Aus-
länder_in“ weniger Leistungen zugetraut 
werden:

„Man fühlt das irgendwie: „Ich spreche nicht 
mit dir, weil du Ausländer bist und weil du 
wahrscheinlich überhaupt nicht das rechnen 
kannst.“ Ich habe es öfters gesehen in Übun-
gen oder wo man so in Gruppen was rechnen 
konnte. Ich habe immer alleine gesessen, weil 
niemand wollte mit mir was machen. Obwohl 
ich wusste, dass ich es richtig gemacht 
habe und ich habe es dem Professor gezeigt 
und der hat gesagt: „Super. Hast du super 
gemacht“.“
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■	 Zu einem starken Hemmnis führt für einige 
Internationale Studierende die (selbst 
erlebte oder beobachtete) Erfahrung, bei 
nichtperfekten Deutschkenntnissen von 
einzelnen Kommiliton_innen oder Leh-
renden ausgelacht oder bloßgestellt zu 
werden.

■	 Sowohl von Seiten der Studierenden als 
auch von Seiten der verantwortlichen 
(Lehr-) Personen erfahren die befragten 
Internationalen Studierenden in Situati-
onen der Ausgrenzung und Bloßstellung 
oft wenig oder keine Unterstützung und 
Solidarität.

■	Die befragten Studierenden mit „Migrati
onshintergrund“ berichten vor allem von 
subtileren Formen der Zuschreibung, Ste-
reotypisierung und Ausgrenzung in ihrem 
Studienleben und darüber hinaus.

	 ■	Verbreitet ist vor allem die Erfahrung, 
aufgrund von Zuschreibungen zum 
äußerlichen Erscheinungsbild, zum 
Namen etc. nicht als selbstverständ
licher Teil der deutschen Gesellschaft 
angesehen zu werden: 

„Sobald ich den Raum betrete, bin ich erst mal 
eine Türkin.“

	■	Einige Studierende mit „Migrationshinter-
grund“ berichten von der Erfahrung, dass 
ihnen weniger Leistungen zugetraut 

werden als ihren Kommiliton_innen ohne 
„Migrationshintergrund“: 

„[I]ch finde als Ausländer hast du immer das 
Gefühl, als müsstest du dich beweisen. Dass 
du nicht jemand bist, die einfach nicht wusste 
was sie macht und deshalb studiert.“

„[D]eshalb versuche ich ja auch mit meiner 
Leistung irgendwie voranzukommen, dass 
ich sage ich bin keine Türkin, [von denen] ihr 
immer denkt: „Ach, das sind die Schlechten.““

ALLGEMEINE ATMOSPHÄRE, UNTERSTÜT-
ZUNGSERFAHRUNGEN & STUDIENMOTIVATION

■	Neben diesen vielfältigen Diskriminierungs- 
und Rassismuserfahrungen berichtet ein 
überwiegender Teil der befragten Internati-
onalen Studierenden und Studierenden  
mit „Migrationshintergrund“ von einer 
allgemein positiven, offenen und  
freundlichen Atmosphäre an der THM, 

4 „Drittstaaten“ sind aus Sicht des EU-Mitglieds Deutsch-
land alle Länder, die weder ein Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union noch des Europäischen Wirtschaftsraumes 
sind; wobei die Schweiz momentan eine Sonderrolle 
einnimmt und nicht als Drittstaat gezählt wird. http://www.
bamf.de/DE/Migration/Arbeiten /BuergerDrittstaat/buer-
ger-drittstaat.html (Zugriff am 07.05.2014)



in der sie sich insgesamt wohl fühlen und 
gerne studieren. Dabei wird auch immer 
wieder das ausgesprochene Engagement 
einzelner Lehrpersonen und Mitarbei
ter_innen hervorgehoben, welche die 
Studierenden ganz unabhängig von ihrer 
Migrationsgeschichte im Studienleben 
unterstützen.

■	 Insbesondere die befragten Internationa
len Studierenden berichten dann auch von 
Erfahrungen der Anerkennung und Unter
stützung, die sich auf ihre migrationsspe-
zifische Situation beziehen und die für ihre 
Studienmotivation und ihren Studienerfolg 
prägend und z.T. entscheidend sein können.
	■	So kann etwa das individuelle Eingehen 

auch auf Internationale Studierende und 
die Schaffung einer angenehmen Atmo
sphäre eine grundlegende Sicherheit 
und Stärke für ein aktives, engagiertes 
Studium vermitteln:

„[Ein] sehr guter Professor, der [Name des 
Professors], der hat so eine Umgebung entwi-
ckelt, die wirklich die ganze Sache erleichtert 
für ausländische Studierende. […] Der ist 
offen, der ist engagiert […] und der spricht 
wirklich jeden Studenten an. […] [U]nd das 
hat mir wirklich geholfen [und] ich habe mich 
dann natürlich auch getraut […] Initiative zu 
ergreifen. […] Man ist dann eben selbstbe-
wusster geworden.“
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	■	Des Weiteren berichten die befragten 
Internationalen Studierenden vom z. T. 
empathischen Interesse einzelner 
Lehrpersonen an ihren migrationsspezi-
fischen Lebenssituationen, der Aner
kennung in diesem Kontext erbrachter 
Leistungen und vereinzelt auch der enga
gierten Unterstützung in schwierigen 
rechtlichen und sozialen Lebenslagen. 
Diese Erfahrungen bedeuten für einige 
der Interviewpartner_innen die ent-
scheidende Motivation, über die erlebten 
Schwierigkeiten, Bloßstellungen und 
Ausgrenzungen hinweg ihre Studienziele 
an der THM weiter zu verfolgen, selbst 
wenn die Lehrperson selbst keine Lösung 
für die jeweiligen Probleme anbieten 
kann:

„Und mit diesem Professor haben wir so 
gesprochen und […] er wollte uns irgendwie 
helfen, aber er wusste auch nicht wie. Also 
was er machen kann. Er hat gesagt: „Ja, […] 
macht ihr weiter, ihr schafft das, bei euch 
klappt alles gut […].“ Und dann haben wir 
uns irgendwie so gut gefühlt […]. Also was 
wir gefühlt haben war, dass wir eigentlich 
nicht alleine sind. Dass wir doch irgendwie 
mit irgendjemandem, mit einem Professor 
darüber sprechen können […], weil ansonsten 
hätten wir niemanden hier gehabt, um darü-
ber zu sprechen.“
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5. ZENTRALE ERGEBNISSE AUS DER 
 QUALITATIVEN STUDIE 

■	Diese Unterstützungs- und Motivationser-
fahrungen durch den engagierten Einsatz 
einzelner Lehrender und Mitarbeitender an 
der THM sehen wir als wertvolle Ressource 
und wichtigen Anknüpfungspunkt zur 
Interkulturellen Öffnung der Hochschule.



Wie die Ergebnisse der empirischen Studie 
zeigen, studiert ein großer Teil der Studieren-
den gerne an der THM. Gleichzeitig belegt die 
Studierendenbefragung mitunter nachdrück-
lich, dass die Hochschule kein diskriminie-
rungs- und rassismusfreier Raum ist und sich 
hier ein deutlicher Handlungsbedarf zeigt. 
Zu den Diskriminierungserfahrungen zählen 
auch Formen von Diskriminierung, die häufig 
nicht als solche erkannt und von den Studie-
renden auch oft nicht als Diskriminierung 
benannt werden. Eine besonders wichtige 
Rolle nimmt für Internationale Studierende 
hier die Erfahrung mit struktureller Diskrimi-
nierung ein: Die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, die ihrem Aufenthalt zugrunde liegen, 
führen oft zu erheblichen Belastungen für die 
Studierenden und wirken sich dadurch negativ 
auf das Studienleben aus.

Die Kategorie „natio-ethno-kulturelle Zugehö-
rigkeit/en“ ist also insofern im Studium rele-
vant, als dass Studierende in Bezug auf ihre 
(zugeschriebene/n) natio-ethno-kulturelle/n 
Zugehörigkeit/en Rassismuserfahrungen 
machen. Wie die Studienergebnisse zeigen, 
spielt diese Kategorie jedoch keine Rolle bei 
Schwierigkeiten im fachlichen Bereich, wenn 
die sozio-ökonomische Herkunft berück-
sichtigt wird. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund des eingangs beschriebenen 
defizitorientierten Blicks auf das Thema 
Bildung und Migration wichtig hervorzu-

In diesem Abschnitt fassen wir unsere Hand-
lungsempfehlungen zusammen, die wir aus 
den Ergebnissen der Studierendenbefragung 
ableiten. Weitere Grundlagen für die Ent-
wicklung der Handlungsempfehlungen waren 
Hinweise und Vorschläge aus der einschlä-
gigen aktuellen (wissenschaftlichen) Literatur 
sowie Gespräche mit und Erfahrungen von 
weiteren Hochschulmitgliedern. Die genann-
ten Handlungsempfehlungen zur Interkultu-
rellen Öffnung der THM verstehen wir als eine 
Diskussionsgrundlage. Sie erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und sollen unter 
Einbezug der Expertise von weiteren Hoch-
schulangehörigen unterschiedlicher Status-
gruppen sowie mit dem Thema besonders in 
Berührung stehenden Beauftragten und Orga-
nisationseinheiten wo nötig ergänzt und wei-
terentwickelt werden. Bereits vorhandene bzw. 
sich im Entstehen befindende Empfehlungen 
und Leitlinien an der THM beinhalten hierbei 
sinnvolle Ergänzungen der Handlungsemp-
fehlungen (z.B. Grundsätze der guten Lehre, 
Internationalisierungsstrategie der THM).

Wie wir in der Einleitung dargestellt haben, 
liegt in unserem Verständnis von Interkultu-
reller Öffnung der Fokus auf der Weiterent-
wicklung der Organisation als Ganzes. Wichtig 
ist es hierbei, nachhaltig auf Prozesse und 
Strukturen an der Hochschule einzuwirken 
und nicht bei additiven (stellenweise durchaus 
sinnvollen) Fördermaßnahmen für einzelne 
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heben und unterstreicht die Notwendigkeit 
differenziert zu analysieren, womit Probleme 
und Missstände an der Hochschule jeweils 
zusammenhängen und diese in ihrer ganzen 
Komplexität zu betrachten, anstatt sie vor-
schnell mit natio-ethno-kultureller Differenz 
zu erklären. 

Mit dem Ergebnis, dass auch an der Hoch-
schule Rassismus- und Diskriminierungs-
erfahrungen gemacht werden, gilt es 
konstruktiv umzugehen. Im Rahmen der Inter-
kulturellen Öffnung der THM ist es notwendig, 
diskriminierende Strukturen zu identifizie-
ren, Rassismus- und Diskriminierungser-
fahrungen thematisierbar zu machen und 
deren Abbau zu fördern. Ebenso stellen die 
geschilderten Formen des Engagements von 
Lehrenden und Mitarbeitenden eine wichtige 
Ressource dar, um Studierende zu stärken 
und ihre Motivation im Studium zu erhalten. 
In den nun folgenden zusammengefassten 
Handlungsempfehlungen, die wir im Gesamt-
bericht ausführlicher erläutern, versuchen 
wir dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen.

Studierendengruppen stehen zu bleiben. 
Unsere Handlungsempfehlungen beziehen 
demnach zwar auch spezielle Förderange-
bote ein, fokussieren aber Maßnahmen zur 
strukturellen und prozessualen Weiterent-
wicklung der Hochschule sowie den Abbau 
von Diskriminierung.

Zu beachten ist bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Maßnahmen der Interkultu-
rellen Öffnung der THM zudem das eingangs 
beschriebene Spannungsverhältnis, welches 
die Auseinandersetzung mit Differenz immer 
begleitet. Wie herausgestellt, kann die 
Berücksichtigung von Differenz einerseits 
wichtig sein, um Benachteiligungen bestimm-
ter Gruppen zu erkennen und abzubauen, 
birgt jedoch andererseits zugleich die Gefahr, 
Menschen auf bestimmte Differenzlinien – 
etwa ihre natio-ethno-kulturelle Herkunft 
– festzulegen und zu reduzieren. Die Aner-
kennung und fortwährende Reflexion dieses 
Spannungsverhältnisses halten wir bei der 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen 
im Prozess der Interkulturellen Öffnung der 
Hochschule für besonders wichtig.

ZUSAMMENFASSUNG DER HANDLUNGS-
EMPFEHLUNGEN:

1. Strategie und Struktur5 

Die Interkulturelle Öffnung der Hochschule 
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6. SCHLUSSBETRACHTUNG ZUR 
 STUDIERENDENBEFRAGUNG

7. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN



und Antidiskriminierungsarbeit sollten auf 
der Ebene der Hochschulleitung strategisch 
und organisational verankert, im Leitbild 
festgeschrieben und als Querschnittsthema 
etabliert werden. Wir erachten es auch als 
wichtig, dass eine Diversity- und Antidiskri-
minierungsstrategie unter Einbezug aller mit 
dem Thema befassten Akteur_innen der THM 
entwickelt und ein Monitoring eingeführt wird. 

2. Umgang mit und Abbau von Diskriminie
rung, Rassismus und ethnisierten Konflikten 

Die Reflexion und Diskussion über (rassi-
stische) Diskriminierung, deren Abbau sowie 
bei Bedarf auch die konstruktive Bearbeitung 
von ethnisierten Konflikten an der Hochschule 
sollten durch diverse Maßnahmen aktiv 
gefördert werden. Zu diesen zählen u. a. die 
Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle 
sowie entsprechender Fortbildungs- und 
Beratungsangebote für alle Hochschulange-
hörigen und das Empowerment von Personen, 
die von Diskriminierung betroffen sind. Unter 
(rassistischer) Diskriminierung werden 
hierbei nicht nur vorsätzlich diskriminierende 
Verhaltensweisen verstanden, vielmehr sollte 
der Blick auch auf unbeabsichtigte Diskrimi-
nierungsformen gerichtet werden sowie auf 
strukturelle Diskriminierung bzw. auf Diskri-
minierung, die aus dem „Gleichbehandeln von 
Ungleichem“ resultiert.

empfehlen wir, die Mehrsprachigkeit von Stu-
dierenden zu fördern und zu honorieren und 
die religiöse Vielfalt der Studierendenschaft 
anzuerkennen.  

5. Service und Beratung 

Wir erachten es als wichtig, dass die THM 
die differenz- und diskriminierungssensible 
Ausgestaltung von allgemeinen Beratungs- 
und Serviceangeboten an der Hochschule 
unterstützt. Darüber hinaus sollte die THM 
Angebote für Studierende, die besonders von 
Diskriminierung betroffen sind und / oder 
sich mit bestimmten Gepflogenheiten nicht 
auskennen, weil sie nicht in Deutschland auf-
gewachsen sind (z. B. bei der Wohnungssuche 
oder dem Übergang in den Beruf), fördern. Als 
weiteren wichtigen Punkt empfehlen wir, dass 
die THM langfristig Angebote zur Förderung 
von interkulturellen Begegnungen auf dem 
Campus („Internationalization at Home“) 
etabliert.

6. Personalmanagement 

In Positionen an der THM, in denen Personen 
mit „Migrationshintergrund“ unterrepräsen-
tiert sind, sollte die Erhöhung ihres Anteils 
angestrebt werden, insbesondere auf höher 
dotierten Stellen. Außerdem erachten wir es 
als wichtig, dass nicht-stereotypisierende 
Fortbildungen mit diskriminierungs- und 
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3. Hochschul und gesellschaftspolitisches 
Engagement 

Wir halten es für essentiell, dass sich die 
Hochschule für eine Verbesserung der (auf-
enthalts-) rechtlichen Rahmenbedingungen 
von Internationalen Studierenden einsetzt 
sowie für den Ausbau von finanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten für finanziell benach-
teiligte Studierende. Des Weiteren schlagen 
wir vor, dass sich die THM für die gesetzliche 
Verankerung von Antidiskriminierungsarbeit 
an Hochschulen auf Landesebene engagiert.

4. Studium und Lehre 

Um ein gutes Miteinander unter Studierenden 
sowie die Bereitschaft zum Zusammenar-
beiten in heterogen zusammengesetzten 
Gruppen zu fördern, halten wir es für wichtig, 
dass die Hochschule Leistungsdruck und 
Konkurrenzdenken zugunsten solidarischen 
Handelns entgegenwirkt. Wir empfehlen, 
Maßnahmen zum Abbau von Ausgrenzungser-
fahrungen insbesondere von Internationalen 
Studierenden in Lehr-Lern-Kontexten zu 
erarbeiten und zu erproben, z. B. im Rahmen 
von hochschuldidaktischen Fortbildungs- 
und Beratungsangeboten. In diesen sollte 
sich auch mit anderen Aspekten der Arbeit 
mit heterogen zusammengesetzten Studie-
rendengruppen diskriminierungssensibel 
auseinandergesetzt werden. Des Weiteren 

differenzsensibler Ausrichtung für alle 
Statusgruppen angeboten und die Teilnahme 
an ihnen gefördert wird. Des Weiteren sollte 
die THM die Mehrsprachigkeit des Personals 
fördern und diese als besondere Qualifikation 
anerkennen.

7. Interne und externe Kommunikation, 
Partizipation und Vernetzung 

Die aktive Mitgestaltung der Interkultu-
rellen Öffnung der THM durch interessierte 
THM-Angehörige sollte ermöglicht und 
gefördert werden. Wir empfehlen, den Inter-
netauftritt sowie Printmaterialien der THM 
diversitätssensibel auszugestalten. Hierzu 
zählt auch, dass der Internetauftritt und 
ausgewählte Printmaterialien mehrsprachig 
angeboten werden. Außerdem erachten wir 
es als sinnvoll, dass der Inter- und Intra-
netauftritt der THM einen schnellen Zugriff 
auf diversitätsrelevante Informationen (z. B. 
Kontaktdaten relevanter Ansprechpersonen) 
ermöglicht. Vernetzungen mit relevanten 
gesellschaftlichen und politischen Akteur_
innen sollten beibehalten bzw. ausgebaut 
werden.
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7. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

5 Die Gliederung der Handlungsempfehlungen orientiert 
sich an den Handlungsfeldern des vom Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft erstellten Diversity-Audits für 
Hochschulen (De Ridder / Jorzik 2012).



8. Infrastruktur

Zur Vorbeugung von Konkurrenzsituationen 
durch Ressourcenknappheit und damit in 
Verbindung stehenden Ausgrenzungen bzw. 
ethnisierten Konflikten erachten wir es als 
wichtig, dass ausreichend Räumlichkeiten 
und Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt 
werden. Im Rahmen der Anerkennung der 
religiösen Vielfalt von THM-Angehörigen und 
der Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf 
bzw. Studium und religiöser Praxis empfehlen 
wir, einen Raum der Stille einzurichten.
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AUSFÜHRLICHE HANDLUNGSEMPFEH-
LUNGEN:

Die ausführliche Version der Handlungsemp-
fehlungen findet sich im Gesamtbericht ab 
Seite 199 und kann außerdem als separates 
Dokument hier heruntergeladen werden:

http://thm.de/promi/downloads/45
handlungsempfehlungen1 (Stand: 13.10.2014)

GESAMTBERICHT:

Bleicher-Rejditsch, Irene / Härtel, Andrea 
/ Bahr, Rebecca / Zalucki, Michaela (2014): 
Erfahrungen Internationaler Studierender und 
Studierender mit „Migrationshintergrund“ an 
der THM. Ergebnisse und Handlungsempfeh-
lungen aus der qualitativen und quantitativen 
Studierendenbefragung. Vorgelegt vom Pro-
jekt Hochschule in der Migrationsgesellschaft 
– Interkulturelle Öffnung der THM (ProMi), 
Technische Hochschule Mittelhessen (THM). 
Gießen.

Download unter: 
http://www.thm.de/promi/downloads/42
ergebnisbericht (Stand: 13.10.2014)
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