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Umfrage zu Diversität und Antidiskriminierung an der UR
 

Deine Vielfalt zählt! Your diversity matters! ()
Erfasste Fragebögen = 1108

Rücklaufquote = 98.8 % 

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen
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1. 1. 

Liebe Studierende,

herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an unserer Umfrage teilzunehmen!

Die Beantwortung der Fragen dauert etwa 15 Minuten.Sie können die Befragung unterbrechen und zu einem  späteren Zeitpunkt
fortsetzen, sofern Sie das Browser-Fenster geöffnet  lassen. Wenn Sie das Browser-Fenster schließen, brechen Sie die Umfrage ab
und löschen damit Ihre bisherigen Eingaben. Vorausgesetzt, Sie möchten die  Fragen beantworten, müssten Sie dann noch einmal
vorne beginnen.
Der Fragebogen steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung (Umschalten oben rechts).

2. Angaben zur Person2. Angaben zur Person

Im ersten Teil geht es um Angaben zu Ihrer Person. Bitte füllen Sie die Fragen vollständig aus. Möchten Sie eine Frage nicht
beantworten, wählen Sie bitte "Keine Angabe erwünscht" aus. 

Alter2.1)

n=110318 - 21 39.1%

22 - 25 44.8%

26 - 29 10.7%

30 - 40 4%

41 - 50 0.5%

51 - 60 0.3%

61 - 70 0.2%

Älter als 70 0%

Keine Angabe erwünscht 0.5%

Studium
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Studiengang 12.2)

n=1101Advanced Synthesis and Catalysis 0.1%

Allg. und Vgl. Literaturwissenschaft 0.1%

Allg. und Vgl. Medienwissenschaft 0.5%

Allg. und Vgl. Sprachwissenschaft 0.9%

Amerikanistik 1.6%

Angewandte Bewegungswissenschaft 1.7%

Anglistik 2.3%

Betriebswirtschaftslehre 4.1%

Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung 0.4%

Biochemie 0.9%

Biologie 7.1%

British Studies 0.4%

Chemie 2%

Computational Science 0.5%

Demokratiewissenschaft 0.7%

Deutsche Philologie 3.5%

Deutsch-Französische Studien 0.5%

Deutsch-Italienische Studien 0.4%

Deutsch-Spanische Studien 0.1%

Deutsch-Tschechische Studien 0.2%

Deutsch als Zweitsprache 0.1%

Digital Humanities 0.1%

Englische Sprachwissenschaft 1.6%

Erziehungswissenschaft 4.3%

Ethik 0.1%

European Studies 0.2%

Europäisch-Amerikanische Studien 0.1%

Evangelische Theologie 0.1%

Französisch 0.3%

Französische Philologie 0.2%

Germanistik 2.5%

Geschichte 3.7%

Historische Musikwissenschaft 0.1%

Humanmedizin 6.4%

Human Resource Management 0.1%

Immobilienwirtschaft 0.4%

Informationswissenschaft 0.2%

Interdisziplinäre Deutsch-Russische Studien 0.1%

Interkulturelle Europastudien 0.1%

Internationale Volkswirtschaftslehre 0.1%

Italienische Philologie 0.3%

Katholische Theologie 0.9%

Klassikstudien 0.1%

Klassische Archäologie 0.1%

Kriminologie und Gewaltforschung 0.8%
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Kunstgeschichte 0.5%

Latein 0.6%

Lateinische Philologie 0.5%

Mathematik 5.6%

Medieninformatik 1.5%

Medienwissenschaft 2.3%

Mehrsprachigkeit und Regionalität 0.1%

Molekulare Medizin 0.9%

Musik 0.5%

Musikwissenschaft 0.4%

Nanoscience 0.6%

Osteuropa-Studien 0.1%

Ost-West Studien 0.5%

Pädagogik 0.6%

Perimortale Wissenschaften 0.4%

Pharmazie 3.5%

Philosophie 1.4%

Physik 3%

Politikwissenschaft 3.8%

Psychologie 3.9%

Public History und Kulturvermittlung 0.4%

Rechtswissenschaft 8.5%

Religionslehre 0.1%

Romanische Philologie 0.2%

Spanische Philologie 0.1%

Speech Communication und Rhetoric 0.1%

Sport 0.6%

Südosteuropa-Studien 0.2%

Vergleichende Kulturwissenschaft 2%

Volkswirtschaftslehre 0.9%

Vor- und Frühgeschichte 0.4%

Wirtschaftsinformatik 1.4%

Wirtschaftschemie 0.5%

Wissenschaftsgeschichte 0.4%

Zahnmedizin 1%

Sonstiges 2.2%
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Studiengang 22.3)

n=449Allg. und Vgl. Sprachwissenschaft 1.1%

Amerikanistik 1.6%

Angewandte Bewegungswissenschaft 1.1%

Anglistik 4.7%

Betriebswirtschaftslehre 1.3%

Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung 0.2%

Biologie 1.6%

British Studies 0.2%

Chemie 4%

Deutsche Philologie 3.3%

Deutsch-Französische Studien 0.2%

Digital Humanities 0.2%

Englische Sprachwissenschaft 4.2%

Erziehungswissenschaft 3.8%

Ethik 0.2%

Evangelische Theologie 0.2%

Französisch 0.4%

Französische Philologie 1.3%

Germanistik 2.4%

Geschichte 8.5%

Griechische Philologie 0.4%

Historische Musikwissenschaft 0.2%

Humanmedizin 0.9%

Immobilienwirtschaft 0.4%

Informationswissenschaft 0.9%

Italienische Philologie 0.7%

Katholische Theologie 2.2%

Klassische Archäologie 0.4%

Kriminologie und Gewaltforschung 0.2%

Kunstgeschichte 3.8%

Latein 0.9%

Mathematik 3.8%

Medieninformatik 1.3%

Medienwissenschaft 4.9%

Molekulare Medizin 0.4%

Musik 1.6%

Musikwissenschaft 0.7%

Ost-West Studien 0.4%

Pädagogik 1.8%

Philosophie 3.3%

Physik 4.7%

Politikwissenschaft 4.9%

Psychologie 1.1%

Rechtswissenschaft 2%

Religionslehre 0.2%
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Romanische Philologie 0.2%

Russische (Ostslav.) Philologie 0.4%

Spanisch 0.9%

Spanische Philologie 0.9%

Speech Communication und Rhetoric 0.4%

Sport 2%

Südosteuropa-Studien 0.2%

Tschechische Philologie 0.2%

Vergleichende Kulturwissenschaft 4.2%

Volkswirtschaftslehre 2%

Vor- und Frühgeschichte 0.4%

Wirtschaftsinformatik 0.4%

Wissenschaftsgeschichte 0.2%

Sonstiges 4.2%

Im aktuellen Studium angestrebter Abschluss2.4)

n=1101Bachelor 41.4%

Master 16.8%

Diplom 0%

Staatsexamen (Lehramt) 22%

Staatsexamen (kein Lehramt) 17.8%

Magister 0.5%

Doktorgrad (wenn es sich bei Ihrem Studium um ein Promotionsstudium handelt) 1.2%

Anderer 0.2%

Keine Angabe erwünscht 0.2%

Wie finanzieren Sie derzeit Ihr Studium und Ihren Lebensunterhalt? (Mehrfachangaben möglich)2.7)

n=1108BAföG 17.7%

Eltern/Großeltern 75.9%

Partner:in 3.1%

Stipendium 7.1%

Kredit 2.3%

Studentische Hilfskraft/Tutor:in 11.4%

Wissenschaftliche Hilfskraft 3.8%

Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in 0.3%

eigenes Vermögen und Erspartes 29.1%

Arbeit/Nebenjob 41%

Andere 2.1%

Keine Angabe erwünscht 0.6%

Zusatzfragen mit numerischer Eingabe, wenn "Arbeit/Nebenjob" angegeben wurde.

Herkunft, Sprache und Religion
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Geburtsland2.11)

n=1103Deutschland 92.7%

Anderes Land 6.7%

Keine Angabe erwünscht 0.5%

Staatsbürgerschaft
(Im Fall doppelter Staatsbürgerschaften bitte beide Felder ankreuzen oder beide Länder mit Komma getrennt in das Freitextfeld
eingeben.)

2.13)

n=1108Deutsch 93.1%

Andere 9.8%

Keine Angabe erwünscht 0.5%

Erstsprachen/Familiensprachen/Mehrsprachigkeit2.15)

n=1108Deutsch 90.6%

Andere 14.3%

Keine Angabe erwünscht 0.9%

Religions-/Konfessionszugehörigkeit2.18)

n=1103Keine 27.7%

Römisch-katholische Kirche 49.6%

Evangelische Kirche (auch evanglisch reformiert und evanglische Freikirchen) 14.8%

Christlich-orthodoxe Kirche 1%

Islamische Religionsgemeinschaft (z.B. sunnitisch, schiitisch) 2.2%

Alevitische Religionsgemeinschaft 0.1%

Judentum 0.4%

Buddhismus 0.2%

Hinduismus 0.1%

Weltliche/säkulare Weltanschauungsgemeinschaft 0.2%

Andere 0.9%

Keine Angabe erwünscht 3%

Bildungsabschluss

Hochschulzugangsberechtigung2.21)

n=1103Allgemeine Hochschulreife/Abitur 93.6%

Fachhochschulreife 0.7%

Fachgebundene Hochschulreife 1.7%

Abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. 3+3-Regelung oder Meistertitel) 0.9%

Ausländischer Schulabschluss 2.5%

Anderer 0.5%

Keine Angabe erwünscht 0%
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Was haben Sie nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung bis zum Beginn des aktuellen Studiums gemacht?
(Mehrfachangaben möglich)

2.23)

n=1108Direkt im folgenden Semester mit dem Studium begonnen 50.4%

Wehrdienst/Zivildienst/freiwilliges Jahr/Bundesfreiwilligendienst 11.1%

Ein Praktikum absolviert 13.9%

Auslandserfahrungen gesammelt 18%

Eine Pause eingelegt 11.6%

Ein anderes Studium begonnen 13.2%

Ein anderes Studium abgeschlossen 6.3%

Eine/n Berufstätigkeit/Nebenjob ausgeübt 24.5%

Eine Berufsausbildung begonnen 2.4%

Eine Berufsausbildung abgeschlossen 5.9%

Wartesemester auf Studienplatz 1.9%

Um Kind(er) gekümmert 1.3%

Anderes 2.2%

Keine Angabe erwünscht 0.5%

Geburtsland der Eltern/Erziehungsberechtigten

1. Elternteil/Erziehungsberechtigte:r2.25)

n=1101Deutschland 86%

Anderes 12.6%

Unbekannt 0.1%

Keine Angabe erwünscht 1.3%

2. Elternteil/Erziehungsberechtigte:r2.27)

n=1098Deutschland 80.1%

Anderes 17.9%

Unbekannt 0.3%

Keine Angabe erwünscht 1.7%

Höchster Bildungsabschluss der Eltern/Erziehungsberechtigten2.29)

n=1103Kein Elternteil hat einen Berufsabschluss 1.8%

Mindestens ein Elternteil hat eine Lehre abgeschlossen/einen Facharbeiterabschluss 26%

Mindestens ein Elternteil hat einen Meister-/Fachschul-/Technikerabschluss 15.2%

Mindestens ein Elternteil hat einen Fachhochschulabschluss 11.9%

Mindestens ein Elternteil hat einen Universitätsabschluss 34.3%

Mindestens ein Elternteil hat promoviert 9.8%

Unbekannt 0.3%

Keine Angabe erwünscht 0.7%

Persönliche Verpflichtungen

Kümmern Sie sich um pflegebedürftige Angehörige?2.30)

n=1097Ja 9.2%

Nein 88.1%

Keine Angabe erwünscht 2.6%
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Bei Ja: Liegt die Verantwortung für die Pflege hauptsächlich bei Ihnen (hauptverantwortlich) oder teilen Sie sich die Verantwortung
mit mindestens einer anderen Person (mitverantwortlich)?

2.31)

n=100Hauptverantwortlich 3%

Mitverantwortlich 94%

Keine Angabe erwünscht 3%

Tragen Sie Verantwortung für Kinder (eigene oder von Partner:in)?2.32)

n=1099Ja 2.9%

Nein 96.5%

Keine Angabe erwünscht 0.5%

Bei Ja: Wie viele (Kinderanzahl)?2.33)

n=32eins 50%

zwei 25%

drei 15.6%

vier 3.1%

mehr als vier 6.3%

Keine Angabe erwünscht 0%

Bei Ja: Tragen Sie für mindestens ein Kind die Hauptverantwortung/alleiniges Sorgerecht?2.34)

n=32Ja 34.4%

Nein 62.5%

Keine Angabe erwünscht 3.1%

Eigene Identität

Entspricht Ihre Geschlechtsidentität dem Geschlecht, das Ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde?2.35)

n=1099Ja 95.6%

Nein 3.5%

Keine Angabe erwünscht 0.9%

Geschlechtsidentität2.36)

n=1100Weiblich 64.1%

Männlich 30.8%

Transmann 0.3%

Transfrau 0.4%

Trans* (z.B. transgender, transident, transgeschlechtlich, transsexuell, queer, genderfluid) 2.2%

Inter* (z.B. intergeschlechtlich, intersexuell, zwischengeschlechtlich) 0.1%

Anderes 1%

Keine Angabe erwünscht 1.2%
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Sexuelle Orientierung2.38)

n=1101Heterosexuell 70.9%

Homosexuell 4.9%

Bisexuell 11%

Pansexuell 3.5%

Unentschieden 4.8%

Andere 1.9%

Keine Angabe erwünscht 2.9%

Wie oft wird im Allgemeinen Ihr selbstbestimmtes Geschlecht klar erkannt?2.40)

n=1098nie 1.6%

manchmal 2.1%

meistens 5.2%

immer 86.6%

Keine Angabe erwünscht 4.5%

Beeinträchtigungen

Welche Beeinträchtigungen liegen bei Ihnen vor?
(Mehrfachagaben möglich)

2.41)

n=1108Keine Beeinträchtigung 76.1%

Körperliche Beeinträchtigung, und zwar 5.4%

Psychische Beeinträchtigung, und zwar 13.8%

Teilleistungsstörung (Legasthenie) 1.3%

Teilleistungsstörung (Dyskalkulie) 0.2%

Andere 1.8%

Keine Angabe erwünscht 4%

Körperliche Beeinträchtigung, und zwar
(Mehrfachagaben möglich)

2.43)

n=318Bewegungsbeeinträchtigung (z.B. beim Gehen, Stehen, Greifen) 2.8%

Blindheit/Sehbeeinträchtigung 2.5%

Gehörlosigkeit/Hörbeeinträchtigung 2.5%

Sprechbeeinträchtigung (z.B. Stottern) 0.3%

körperlich länger dauernde/chronische Krankheit (z.B. Rheuma, MS, Darmerkrankung) 10.7%

andere Beeinträchtigung/Erkrankung (z.B. Tumorerkrankung, Autismus-Spektrum-Störung) 3.8%

Psychische Beeinträchtigung, und zwar
(Mehrfachagaben möglich)

2.44)

n=374Prüfungsangst 8.6%

andere psychische Erkrankung (z.B. Depression, Schlafstörungen, Panikstörung, ADHS,
Essstörung) 39.6%

Körperliche Beeinträchtigungen
Fragen werden nur angezeigt, wenn eine "körperliche Beeinträchtigung" angegeben wurde.
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Wie sehr fühlen Sie sich aufgrund der
körperlichen Beeinträchtigung in Ihrem Leben und
Ihren alltäglichen Aktivitäten (z.B. Universität,
Freizeit, Freunde) eingeschränkt?

2.45)
Sehr starkGar nicht

n=62
mw=2,2
md=2
s=0,8
E.=2

16,1%

1

56,5%

2

19,4%

3

8,1%

4

Liegt die körperliche Beeinträchtigung seit mindestens sechs Monaten vor?
Sollten Sie mehrere körperliche Beeinträchtigungen haben, wählen Sie bitte "Ja", wenn dies für mindestens eine dieser
Beeinträchtigungen zutrifft.

2.46)

n=64Ja 96.9%

Nein 1.6%

Keine Angaben erwünscht 1.6%

Verfügen Sie aufgrund dieser (und eventuell anderer) körperlichen Beeinträchtigung(en) über einen Behindertenausweis?2.47)

n=63Ja 23.8%

Nein 71.4%

Keine Angabe erwünscht 4.8%

Psychische Beeinträchtigungen
Fragen werden nur angezeigt, wenn "Teilleistungsstörung (Legasthenie/Dyskalkulie)" und/oder "andere psychische Erkrankungen"
angegeben wurde.

Wie sehr fühlen Sie sich aufgrund der
psychischen Beeinträchtigung in Ihrem Leben und
Ihren alltäglichen Aktivitäten (z.B. Universität,
Freizeit, Freunde) eingeschränkt?

2.49)
Sehr starkGar nicht

n=156
mw=2,8
md=3
s=0,8
E.=1

3,8%

1

34,6%

2

41%

3

20,5%

4

Liegt die psychische Beeinträchtigung seit mindestens sechs Monaten vor?
Sollten Sie mehrere psychische Beeinträchtigungen haben, wählen Sie bitte "Ja", wenn dies für mindestens eine dieser
Beeinträchtigungen zutrifft

2.50)

n=157Ja 94.3%

Nein 4.5%

Keine Angabe erwünscht 1.3%

Verfügen Sie aufgrund dieser (und eventuell anderer) psychischen Beeinträchtigung(en) über einen Behindertenausweis?2.51)

n=157Ja 1.3%

Nein 96.2%

Keine Angabe erwünscht 2.5%

3. Studienverlauf3. Studienverlauf

Der zweite Teil besteht aus vier Fragen zum allgemeinen Studienverlauf.

Werden Sie voraussichtlich länger studieren, als
es die Prüfungs und Studienordnung vorsieht?

3.1)
NeinJa

n=1092
mw=2,2
md=2
s=1,2
E.=12

40,4%

1

20,3%

2

18,1%

3

21,2%

4
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Bei Angabe von "Ja" oder "Eher Ja": Welche Gründe sehen Sie dafür? (Mehrfachangaben möglich)3.2)

n=663Notwendigkeit Geld zu verdienen, um das Studium zu finanzieren 18.7%

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen) 6.5%

Krankheit/dauerhafte körperliche Beeinträchtigung 3.6%

Fehlende Barrierefreiheit 0.8%

Prüfungsangst 11.9%

Andere psychische Beeinträchtigungen (außer Prüfungsangst) 17.8%

Ungünstige Studienorganisation (z.B. Überschneidung von Lehrveranstaltungen, zu wenige/
seltene Veranstaltungen, zu viele Veranstaltungen) 44%

Fehlende fachliche Betreuung 8%

Die Zeitvorgabe ist grundsätzlich zu knapp 39.8%

Zu viel/zu schwieriger Lernstoff 23.8%

Studienortswechsel 2%

Studienfachwechsel 13.7%

Absolvierung von zusätzlichen Praktika 15.7%

Auslandsaufenthalt(e) 18.3%

Mangelnde Motivation 16.1%

Bewusste Entscheidung für längere Studiendauer 35%

Außeruniversitäre Interessensschwerpunkte 13.4%

Sprachliche Barrieren 0.3%

Fehlende eigene Kompetenz 8.7%

Andere 12.1%

Keine Angaben erwünscht 0.9%

Denken Sie darüber nach, Ihr Studium
abzubrechen?

3.4)
NeinJa

n=1068
mw=3,6
md=4
s=0,7
E.=32

3%

1

5,1%

2

18,5%

3

73,3%

4

Bei Angabe von "Ja" oder "Eher Ja": Welche Gründe sehen Sie dafür? (Mehrfachangaben möglich)3.5)

n=87Finanzielle Probleme 14.9%

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen) 2.3%

Krankheit/dauerhafte körperliche Beeinträchtigung 4.6%

Fehlende Barrierefreiheit 0%

Prüfungsangst 17.2%

Andere psychische Beeinträchtigungen (außer Prüfungsangst) 24.1%

Ungünstige Studienorganisation (z.B. Überschneidung von Lehrveranstaltungen, zu wenige/
seltene Veranstaltungen, zu viele Veranstaltungen) 20.7%

Fehlende fachliche Betreuung 11.5%

Studium entspricht nicht den Erwartungen 34.5%

Zu viel/zu schwieriger Lernstoff 25.3%

Studienortswechsel 3.4%

Studienfachwechsel 17.2%

Mangelnde Motivation 33.3%

Bewusste Entscheidung für längere Studiendauer 3.4%

Außeruniversitäre Interessensschwerpunkte 12.6%

Sprachliche Barrieren 0%

Fehlende eigene Kompetenz 21.8%

Soziale Probleme innerhalb der Universität 11.5%

Andere 12.6%
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Keine Angaben erwünscht 1.1%

Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Studium
erfolgreich abschließen werden?

3.7)
NeinJa

n=1092
mw=1,5
md=1
s=0,6
E.=9

60,8%

1

34,2%

2

3,5%

3

1,6%

4

Bei Angabe von "Nein" oder "Eher Nein": Welche Gründe sehen Sie dafür? (Mehrfachangaben möglich)3.8)

n=55Finanzielle Probleme 10.9%

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen) 3.6%

Krankheit/dauerhafte körperliche Beeinträchtigung 1.8%

Fehlende Barrierefreiheit 0%

Prüfungsangst 30.9%

Andere psychische Beeinträchtigungen (außer Prüfungsangst) 21.8%

Ungünstige Studienorganisation (z.B. Überschneidung von Lehrveranstaltungen, zu wenige/
seltene Veranstaltungen, zu viele Veranstaltungen 16.4%

Fehlende fachliche Betreuung 12.7%

Studium entspricht nicht den Erwartungen 23.6%

Zu viel/zu schwieriger Lernstoff 38.2%

Studienortswechsel 0%

Studienfachwechsel 5.5%

Mangelnde Motivation 30.9%

Bewusste Entscheidung für längere Studiendauer 1.8%

Außeruniversitäre Interessensschwerpunkte 9.1%

Sprachliche Barrieren 1.8%

Prüfungen nicht bestanden 16.4%

Fehlende eigene Kompetenz 25.5%

Andere 7.3%

Keine Angaben erwünscht 1.8%

Können Sie sich vorstellen, eine wissenschaftliche
Karriere anzustreben?

3.10)
NeinJa

n=1081
mw=2,4
md=2
s=1
E.=23

25,3%

1

26,8%

2

31,1%

3

16,7%

4

Bei Angabe von "Nein" oder "Eher Nein": Welche Gründe sehen Sie dafür? (Mehrfachangaben möglich)3.11)

n=517Andere Berufswünsche 75.8%

Gering ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlichen Themen 28%

Nicht ausreichende wissenschaftliche Fähigkeiten 22.8%

Gehalt entspricht nicht den Anforderungen 11.6%

Schlechte Vereinbarkeit mit Familie und/oder Pflegeverantwortung 11.6%

Krankheit/dauerhafte Beeinträchtigung 1.4%

Sprachliche Barrieren 1.2%

Fehlende Planungssicherheit (z.B. durch befristete Stellen) 25.5%

Andere 6%

Keine Angabe erwünscht 1.7%
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4. Potentiale und Probleme4. Potentiale und Probleme

Im dritten Teil geht es um konkrete Potentiale und Probleme in bestimmten Bereichen, die für ein Studium wichtig sein können. Bitte
denken Sie bei der Beantwortung an das letzte Studienjahr.

Wie gut sind Sie innerhalb des letzten Studienjahres mit folgenden Aspekten zurechtgekommen?

Verfolgen von Inhalten der Lehrveranstaltungen4.1)
gutschlecht

n=1092
mw=3,1
md=3
s=0,8
E.=11

3,9%

1

16,6%

2

44,6%

3

34,9%

4

Halten von Referaten4.2)
gutschlecht

n=854
mw=3,2
md=3
s=0,8
E.=238

4,4%

1

12,2%

2

39,2%

3

44,1%

4

Lesen wissenschaftlicher Texte in deutscher
Sprache

4.3)
gutschlecht

n=1046
mw=3,6
md=4
s=0,6
E.=48

1,1%

1

5,7%

2

25,4%

3

67,8%

4

Lesen wissenschaftlicher Texte in englischer
Sprache

4.4)
gutschlecht

n=973
mw=3,2
md=3
s=0,9
E.=126

4,2%

1

14,9%

2

33,7%

3

47,2%

4

Verfassen wissenschaftlicher Texte in deutscher
Sprache

4.5)
gutschlecht

n=913
mw=3,3
md=3
s=0,8
E.=184

3,2%

1

12,5%

2

36,3%

3

48,1%

4

Verfassen wissenschaftlicher Texte in englischer
Sprache

4.6)
gutschlecht

n=624
mw=2,9
md=3
s=1
E.=465

10,6%

1

22,3%

2

33,7%

3

33,5%

4

Selbstständige Vorbereitung auf Klausuren4.7)
gutschlecht

n=1067
mw=3,2
md=3
s=0,9
E.=32

3,9%

1

17,2%

2

36,2%

3

42,6%

4

Beschaffung studienrelevanter Informationen und
Materialien (z.B. Vorlesungsfolien, Informationen
zu Prüfungsterminen oder Veranstaltungen)

4.8)
gutschlecht

n=1088
mw=3,3
md=3
s=0,8
E.=12

3,1%

1

12,4%

2

36,5%

3

48%

4

Wahrnehmung von Lehrveranstaltungsterminen4.9)
gutschlecht

n=1075
mw=3,4
md=4
s=0,8
E.=26

3,5%

1

11,1%

2

28,9%

3

56,5%

4

Wahrnehmung der Prüfungstermine4.10)
gutschlecht

n=1054
mw=3,7
md=4
s=0,6
E.=47

1,5%

1

4,8%

2

20,2%

3

73,4%

4

Einhaltung von Abgabeterminen (z.B. für
Hausarbeiten, Belegarbeiten, Übungsaufgaben
etc.)

4.11)
gutschlecht

n=1041
mw=3,4
md=4
s=0,9
E.=55

5,4%

1

10,4%

2

25,7%

3

58,5%

4

Einplanung von Urlaubszeiten4.12)
gutschlecht

n=991
mw=2,3
md=2
s=1,1
E.=111

30%

1

32,9%

2

18,1%

3

19,1%

4
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Beteiligung an Diskussionen in Seminaren4.13)
gutschlecht

n=982
mw=2,7
md=3
s=1
E.=115

13,7%

1

28,4%

2

32%

3

25,9%

4

Partnerinnen für Referate oder Gruppenarbeiten
finden

4.14)
gutschlecht

n=847
mw=2,9
md=3
s=1,1
E.=246

14%

1

20,2%

2

29,4%

3

36,4%

4

Kommunikation mit den Lehrenden4.15)
gutschlecht

n=1050
mw=2,9
md=3
s=0,9
E.=47

8,1%

1

24,6%

2

37,5%

3

29,8%

4

Knüpfen von Kontakten zu Mitstudierenden4.16)
gutschlecht

n=1073
mw=2,1
md=2
s=1,1
E.=29

39,2%

1

28%

2

18,1%

3

14,7%

4

5. Diversität in der Lehre5. Diversität in der Lehre

Im vierten Teil geht es darum, inwiefern verschiedene Aspekte der universitären Lehre umgesetzt sind und inwiefern diese Ihrer
Meinung nach mehr oder weniger gefördert werden sollten.

In welchem Ausmaß sind Ihrer Meinung nach folgende Aspekte in Ihrem Studium umgesetzt?

Die Lehrenden informieren über
Beratungsangebote an der Universität.

5.1)
viel zu vielviel zu wenig

n=1076
mw=2,2
md=2
s=0,8
E.=26

17,8%

1

47,4%

2

30,7%

3

3,8%

4

0,4%

5

Die Lehrenden bieten Möglichkeiten an,
individuelle Probleme und Anliegen zu
besprechen.

5.2)
viel zu vielviel zu wenig

n=1076
mw=2,5
md=3
s=0,8
E.=24

11,4%

1

33,6%

2

48,2%

3

5,9%

4

0,8%

5

Die Lehrenden sind sensibel für Diskriminierung
und wirken dieser entgegen.

5.3)
viel zu vielviel zu wenig

n=895
mw=2,7
md=3
s=0,9
E.=204

10,1%

1

26,5%

2

50,1%

3

9,7%

4

3,7%

5

Die Lehrmaterialien und -beispiele bilden
Menschen mit vielfältigen Eigenschaften ab und
stellen sie nicht stereotyp dar.

5.4)
viel zu vielviel zu wenig

n=946
mw=2,6
md=3
s=0,9
E.=152

11,8%

1

28,1%

2

49,6%

3

6,4%

4

4%

5

Die Lehrmaterialien enthalten
geschlechtergerechte Sprache (keine
ausschließliche Nennung männlicher Form).

5.5)
viel zu vielviel zu wenig

n=988
mw=2,8
md=3
s=1,1
E.=111

13%

1

26,1%

2

40,7%

3

10%

4

10,2%

5

Die Lehre vermittelt Kompetenzen im Umgang mit
Menschen mit vielfältigen Eigenschaften.

5.6)
viel zu vielviel zu wenig

n=953
mw=2,5
md=3
s=0,9
E.=143

12,6%

1

33,1%

2

44,5%

3

7,5%

4

2,4%

5

Die Lehrenden meines Studiengangs haben
Verständnis für die besondere Situation von
Studierenden mit Kindern.

5.7)
viel zu vielviel zu wenig

n=526
mw=2,8
md=3
s=0,8
E.=569

6,8%

1

20,5%

2

59,1%

3

11,6%

4

1,9%

5

Die geltenden Studienregelungen erleichtern das
Studieren mit Kind.

5.8)
viel zu vielviel zu wenig

n=369
mw=2,4
md=3
s=0,9
E.=718

17,9%

1

29,8%

2

45,5%

3

4,6%

4

2,2%

5
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In meinem Studiengang herrscht eine
kinderfreundliche Atmosphäre.

5.9)
viel zu vielviel zu wenig

n=486
mw=2,5
md=3
s=0,9
E.=597

15,6%

1

25,5%

2

49,2%

3

8%

4

1,6%

5

6. Diskriminierungserfahrungen6. Diskriminierungserfahrungen

Im fünften Teil geht es um Diskriminierungserfahrungen. „Diskriminierung" bezieht sich dabei auf die Erfahrung von
Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund aufgrund bestimmter (tatsächlicher oder angenommener) Merkmale (z.B. Hautfarbe,
Geschlecht, regionaler Dialekt, Elternschaft, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft etc.). Beziehen Sie auch Formen der
unmittelbaren Diskriminierung mit ein. Diese liegt vor, wenn sich scheinbar neutrale Vorschriften, Regeln, Verfahren oder
Verhaltensweisen auf bestimmte Personengruppen benachteiligend auswirken.
 Die Fragen beziehen sich ausschließlich auf Diskriminierung im Universitätskontext.

Bitte bewerten Sie, wie häufig Sie folgende Diskriminierungserfahrungen im Universitätskontext gemacht haben.

Menschen wie ich wurden stereotyp dargestellt.6.1)
regelmäßignie

n=981
mw=1,5
md=1
s=0,9
E.=115

72%

1

8,1%

2

15,3%

3

4,7%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.2)

n=275Mitstudierende 59.6%

Lehrkräfte 61.1%

Verwaltungsangestellte 10.5%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 10.2%

Verfahren/Regelungen 7.6%

Andere 5.5%

Keine Angabe erwünscht 4.7%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.4)

n=275Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 8.7%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 41.1%

Lehre: Diskussion 38.9%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 26.5%

Lehre: Anderes 9.1%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 14.9%

Organisation/Verwaltung 9.5%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 11.3%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 4.7%

Anderer 8.7%

Keine Angabe erwünscht 8.4%
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Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.6)

n=275Geschlecht 56.4%

Herkunft 18.9%

Hautfarbe 5.8%

Alter 10.9%

Regionaler Dialekt 12%

Fehlende Sprachkenntnisse 2.9%

Religion/Konfession/Weltanschauung 10.5%

Krankheit/Beeinträchtigung 2.2%

Psychische Störung 9.1%

Sexuelle Identität 13.5%

Transidentität 4%

Elternschaft 2.9%

Aussehen 11.6%

Andere 6.9%

Unbekannt 1.1%

Keine Angabe erwünscht 2.5%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.8)

n=275Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 48.7%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 44%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 21.1%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 15.3%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 6.9%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 1.8%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 1.5%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0.4%

Anders 4.7%

Keine Angabe erwünscht 4.7%

Menschen wie ich wurden herabwürdigend
dargestellt.

6.10)
regelmäßignie

n=1008
mw=1,2
md=1
s=0,5
E.=85

89,2%

1

5,2%

2

4,6%

3

1,1%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.11)

n=109Mitstudierende 50.5%

Lehrkräfte 55%

Verwaltungsangestellte 6.4%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 8.3%

Verfahren/Regelungen 4.6%

Andere 3.7%

Keine Angabe erwünscht 6.4%
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In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.13)

n=109Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 8.3%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 34.9%

Lehre: Diskussion 39.4%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 18.3%

Lehre: Anderes 16.5%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 12.8%

Organisation/Verwaltung 7.3%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 14.7%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 5.5%

Anderer 9.2%

Keine Angabe erwünscht 11.9%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.15)

n=109Geschlecht 45.9%

Herkunft 21.1%

Hautfarbe 7.3%

Alter 10.1%

Regionaler Dialekt 10.1%

Fehlende Sprachkenntnisse 5.5%

Religion/Konfession/Weltanschauung 11.9%

Krankheit/Beeinträchtigung 5.5%

Psychische Störung 11%

Sexuelle Identität 17.4%

Transidentität 9.2%

Elternschaft 3.7%

Aussehen 9.2%

Andere 9.2%

Unbekannt 1.8%

Keine Angabe erwünscht 6.4%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.17)

n=109Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 49.5%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 32.1%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 26.6%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 20.2%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 6.4%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 5.5%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 5.5%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 2.8%

Keine Angabe erwünscht 10.1%
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Man hat abwertende Witze über mich gemacht
oder mich ausgelacht.

6.19)
regelmäßignie

n=1040
mw=1,1
md=1
s=0,4
E.=53

91,2%

1

5,5%

2

3,1%

3

0,3%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.20)

n=92Mitstudierende 70.7%

Lehrkräfte 32.6%

Verwaltungsangestellte 2.2%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 0%

Verfahren/Regelungen 1.1%

Andere 4.3%

Keine Angabe erwünscht 5.4%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.22)

n=92Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 8.7%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 19.6%

Lehre: Diskussion 18.5%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 6.5%

Lehre: Anderes 18.5%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 13%

Organisation/Verwaltung 2.2%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 31.5%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 3.3%

Anderer 8.7%

Keine Angabe erwünscht 14.1%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.24)

n=92Geschlecht 30.4%

Herkunft 20.7%

Hautfarbe 6.5%

Alter 7.6%

Regionaler Dialekt 14.1%

Fehlende Sprachkenntnisse 4.3%

Religion/Konfession/Weltanschauung 12%

Krankheit/Beeinträchtigung 5.4%

Psychische Störung 5.4%

Sexuelle Identität 8.7%

Transidentität 4.3%

Elternschaft 2.2%

Aussehen 16.3%

Andere 10.9%

Unbekannt 2.2%

Keine Angabe erwünscht 5.4%
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Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.26)

n=92Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 37%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 47.8%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 25%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 14.1%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 4.3%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 1.1%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 1.1%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 5.4%

Keine Angabe erwünscht 5.4%

Ich wurde ausgegrenzt oder übergangen.6.28)
regelmäßignie n=0

0%

1

0%

2

0%

3

0%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.29)

n=0Mitstudierende 0%

Lehrkräfte 0%

Verwaltungsangestellte 0%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 0%

Verfahren/Regelungen 0%

Andere 0%

Keine Angabe erwünscht 0%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.31)

n=0Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 0%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 0%

Lehre: Diskussion 0%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 0%

Lehre: Anderes 0%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 0%

Organisation/Verwaltung 0%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 0%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 0%

Anderer 0%

Keine Angabe erwünscht 0%



Umfrage zu Diversität und Antidiskriminierung an der UR, Deine Vielfalt zählt! Your diversity matters! SS 21

20.07.2021 evasys-Auswertung Seite 20

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.33)

n=0Geschlecht 0%

Herkunft 0%

Hautfarbe 0%

Alter 0%

Regionaler Dialekt 0%

Fehlende Sprachkenntnisse 0%

Religion/Konfession/Weltanschauung 0%

Krankheit/Beeinträchtigung 0%

Psychische Störung 0%

Sexuelle Identität 0%

Transidentität 0%

Elternschaft 0%

Aussehen 0%

Andere 0%

Unbekannt 0%

Keine Angabe erwünscht 0%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.35)

n=0Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 0%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 0%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 0%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 0%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 0%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 0%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 0%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 0%

Keine Angabe erwünscht 0%

Ich wurde beleidigt oder beschimpft.6.37)
regelmäßignie

n=1040
mw=1
md=1
s=0,3
E.=51

96,9%

1

1,6%

2

1,1%

3

0,4%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.38)

n=32Mitstudierende 53.1%

Lehrkräfte 28.1%

Verwaltungsangestellte 3.1%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 0%

Verfahren/Regelungen 3.1%

Andere 6.3%

Keine Angabe erwünscht 6.3%
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In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.40)

n=32Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 6.3%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 9.4%

Lehre: Diskussion 15.6%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 0%

Lehre: Anderes 15.6%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 9.4%

Organisation/Verwaltung 3.1%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 18.8%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 3.1%

Anderer 21.9%

Keine Angabe erwünscht 15.6%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.42)

n=32Geschlecht 28.1%

Herkunft 34.4%

Hautfarbe 15.6%

Alter 9.4%

Regionaler Dialekt 18.8%

Fehlende Sprachkenntnisse 12.5%

Religion/Konfession/Weltanschauung 15.6%

Krankheit/Beeinträchtigung 9.4%

Psychische Störung 9.4%

Sexuelle Identität 18.8%

Transidentität 3.1%

Elternschaft 3.1%

Aussehen 18.8%

Andere 12.5%

Unbekannt 3.1%

Keine Angabe erwünscht 6.3%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.44)

n=32Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 43.8%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 34.4%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 28.1%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 34.4%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 9.4%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 6.3%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 12.5%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 6.3%

Keine Angabe erwünscht 6.3%
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Mir wurden unangebrachte Fragen zu meinem
Privatleben gestellt.

6.46)
regelmäßignie

n=1042
mw=1,1
md=1
s=0,5
E.=54

91,7%

1

3,9%

2

3,3%

3

1,2%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.47)

n=87Mitstudierende 69%

Lehrkräfte 31%

Verwaltungsangestellte 9.2%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 1.1%

Verfahren/Regelungen 5.7%

Andere 3.4%

Keine Angabe erwünscht 4.6%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.49)

n=87Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 11.5%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 8%

Lehre: Diskussion 19.5%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 1.1%

Lehre: Anderes 9.2%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 14.9%

Organisation/Verwaltung 5.7%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 32.2%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 6.9%

Anderer 6.9%

Keine Angabe erwünscht 12.6%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.51)

n=87Geschlecht 28.7%

Herkunft 21.8%

Hautfarbe 2.3%

Alter 6.9%

Regionaler Dialekt 4.6%

Fehlende Sprachkenntnisse 2.3%

Religion/Konfession/Weltanschauung 6.9%

Krankheit/Beeinträchtigung 4.6%

Psychische Störung 3.4%

Sexuelle Identität 33.3%

Transidentität 4.6%

Elternschaft 2.3%

Aussehen 8%

Andere 2.3%

Unbekannt 0%

Keine Angabe erwünscht 5.7%
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Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.53)

n=87Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 40.2%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 35.6%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 21.8%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 18.4%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 3.4%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 3.4%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 0%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 3.4%

Keine Angabe erwünscht 6.9%

Verfahren/Regeln/Zugänge wurden so gestaltet,
dass ich benachteiligt wurde.

6.55)
regelmäßignie

n=1040
mw=1,2
md=1
s=0,5
E.=52

91,4%

1

3,8%

2

3,2%

3

1,6%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.56)

n=89Mitstudierende 3.4%

Lehrkräfte 39.3%

Verwaltungsangestellte 25.8%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 23.6%

Verfahren/Regelungen 55.1%

Andere 2.2%

Keine Angabe erwünscht 5.6%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.58)

n=89Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 14.6%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 5.6%

Lehre: Diskussion 6.7%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 10.1%

Lehre: Anderes 23.6%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 6.7%

Organisation/Verwaltung 47.2%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 2.2%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 16.9%

Anderer 15.7%

Keine Angabe erwünscht 2.2%
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Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.60)

n=89Geschlecht 20.2%

Herkunft 11.2%

Hautfarbe 1.1%

Alter 4.5%

Regionaler Dialekt 3.4%

Fehlende Sprachkenntnisse 4.5%

Religion/Konfession/Weltanschauung 3.4%

Krankheit/Beeinträchtigung 16.9%

Psychische Störung 15.7%

Sexuelle Identität 2.2%

Transidentität 6.7%

Elternschaft 7.9%

Aussehen 2.2%

Andere 6.7%

Unbekannt 13.5%

Keine Angabe erwünscht 7.9%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.62)

n=89Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 53.9%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 29.2%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 19.1%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 16.9%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 12.4%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 7.9%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 2.2%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 1.1%

Anders 11.2%

Keine Angabe erwünscht 5.6%

Meine Leistung wurde ungerechtfertigt schlechter
bewertet.

6.64)
regelmäßignie n=0

0%

1

0%

2

0%

3

0%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.65)

n=0Mitstudierende 0%

Lehrkräfte 0%

Verwaltungsangestellte 0%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 0%

Verfahren/Regelungen 0%

Andere 0%

Keine Angabe erwünscht 0%
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In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.67)

n=0Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 0%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 0%

Lehre: Diskussion 0%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 0%

Lehre: Anderes 0%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 0%

Organisation/Verwaltung 0%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 0%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 0%

Anderer 0%

Keine Angabe erwünscht 0%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.69)

n=0Geschlecht 0%

Herkunft 0%

Hautfarbe 0%

Alter 0%

Regionaler Dialekt 0%

Fehlende Sprachkenntnisse 0%

Religion/Konfession/Weltanschauung 0%

Krankheit/Beeinträchtigung 0%

Psychische Störung 0%

Sexuelle Identität 0%

Transidentität 0%

Elternschaft 0%

Aussehen 0%

Andere 0%

Unbekannt 0%

Keine Angabe erwünscht 0%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.71)

n=0Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 0%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 0%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 0%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 0%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 0%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 0%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 0%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 0%

Keine Angabe erwünscht 0%
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Ich wurde anderen gegenüber bevorzugt.6.73)
regelmäßignie

n=1016
mw=1,1
md=1
s=0,4
E.=79

96%

1

1,9%

2

1,6%

3

0,6%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.74)

n=41Mitstudierende 26.8%

Lehrkräfte 65.9%

Verwaltungsangestellte 14.6%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 7.3%

Verfahren/Regelungen 14.6%

Andere 0%

Keine Angabe erwünscht 7.3%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.76)

n=41Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 9.8%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 17.1%

Lehre: Diskussion 34.1%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 9.8%

Lehre: Anderes 19.5%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 17.1%

Organisation/Verwaltung 9.8%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 9.8%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 29.3%

Anderer 9.8%

Keine Angabe erwünscht 9.8%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.78)

n=41Geschlecht 36.6%

Herkunft 29.3%

Hautfarbe 17.1%

Alter 0%

Regionaler Dialekt 2.4%

Fehlende Sprachkenntnisse 4.9%

Religion/Konfession/Weltanschauung 7.3%

Krankheit/Beeinträchtigung 7.3%

Psychische Störung 4.9%

Sexuelle Identität 9.8%

Transidentität 2.4%

Elternschaft 4.9%

Aussehen 4.9%

Andere 7.3%

Unbekannt 4.9%

Keine Angabe erwünscht 12.2%



Umfrage zu Diversität und Antidiskriminierung an der UR, Deine Vielfalt zählt! Your diversity matters! SS 21

20.07.2021 evasys-Auswertung Seite 27

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.80)

n=41Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 26.8%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 39%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 2.4%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 7.3%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 0%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 0%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 0%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 7.3%

Keine Angabe erwünscht 19.5%

Es wurde auf sexualisierte Art und Weise mit mir
oder über mich gesprochen.

6.82)
regelmäßignie

n=1039
mw=1,1
md=1
s=0,5
E.=48

92,7%

1

4,1%

2

1,6%

3

1,5%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.83)

n=76Mitstudierende 68.4%

Lehrkräfte 26.3%

Verwaltungsangestellte 2.6%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 1.3%

Verfahren/Regelungen 2.6%

Andere 7.9%

Keine Angabe erwünscht 5.3%

In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.85)

n=76Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 17.1%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 14.5%

Lehre: Diskussion 13.2%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 5.3%

Lehre: Anderes 13.2%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 10.5%

Organisation/Verwaltung 2.6%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 30.3%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 1.3%

Anderer 10.5%

Keine Angabe erwünscht 15.8%
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Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.87)

n=76Geschlecht 68.4%

Herkunft 2.6%

Hautfarbe 2.6%

Alter 6.6%

Regionaler Dialekt 1.3%

Fehlende Sprachkenntnisse 0%

Religion/Konfession/Weltanschauung 2.6%

Krankheit/Beeinträchtigung 0%

Psychische Störung 1.3%

Sexuelle Identität 14.5%

Transidentität 0%

Elternschaft 0%

Aussehen 26.3%

Andere 0%

Unbekannt 3.9%

Keine Angabe erwünscht 9.2%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.89)

n=76Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 46.1%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 30.3%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 25%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 17.1%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 7.9%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 1.3%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 1.3%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 0%

Anders 0%

Keine Angabe erwünscht 11.8%

Ich wurde auf sexualisierte Art und Weise
angefasst.

6.91)
regelmäßignie

n=1049
mw=1
md=1
s=0,2
E.=42

97,9%

1

1,4%

2

0,5%

3

0,2%

4

Wer oder was war für die Diskriminierung verantwortlich? (Mehrfachangaben möglich)6.92)

n=22Mitstudierende 86.4%

Lehrkräfte 13.6%

Verwaltungsangestellte 4.5%

Materielle Gegebenheiten/technische Ausstattung 4.5%

Verfahren/Regelungen 4.5%

Andere 9.1%

Keine Angabe erwünscht 4.5%
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In welchem Kontext fand die Diskriminierung statt? (Mehrfachangaben möglich)6.94)

n=22Infrastruktur (Gebäude, Wege, Zugänge, Hilfsmittel etc.) 4.5%

Lehre: Vortrag der Dozierenden 9.1%

Lehre: Diskussion 4.5%

Lehre: Gestaltung von Lehrmaterialien 4.5%

Lehre: Anderes 9.1%

Lehrkontext (Sprechstunde, Flurgespräche etc.) 13.6%

Organisation/Verwaltung 4.5%

Freizeit-/Sportaktivitäten an der Universität 45.5%

Vergabe von SHK-/WHK-Stellen/Praktika/Stipendien 4.5%

Anderer 4.5%

Keine Angabe erwünscht 27.3%

Aufgrund welcher Eigenschaft oder Ihnen zugeschriebenen Eigenschaft wurden Sie diskriminiert? (Mehrfachangaben möglich)6.96)

n=22Geschlecht 72.7%

Herkunft 9.1%

Hautfarbe 4.5%

Alter 9.1%

Regionaler Dialekt 4.5%

Fehlende Sprachkenntnisse 4.5%

Religion/Konfession/Weltanschauung 4.5%

Krankheit/Beeinträchtigung 4.5%

Psychische Störung 4.5%

Sexuelle Identität 13.6%

Transidentität 4.5%

Elternschaft 4.5%

Aussehen 40.9%

Andere 0%

Unbekannt 13.6%

Keine Angabe erwünscht 0%

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? (Mehrfachangaben möglich)6.98)

n=22Ich habe mit Freunden/Bekannten/Angehörigen darüber gesprochen. 54.5%

Ich habe das Vorkommnis ignoriert. 31.8%

Ich habe versucht, der Situation/Person zukünftig auszuweichen. 50%

Ich habe die Situation offen angesprochen/zu klären versucht. 18.2%

Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. 18.2%

Ich habe professionelle Hilfe/Beratung in Anspruch genommen. 13.6%

Ich habe das Vorkommnis bei einer offiziellen Stelle der Universität gemeldet. 4.5%

Ich habe das Vorkommnis zur Anzeige gebracht. 4.5%

Anders 0%

Keine Angabe erwünscht 0%
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7. Beratungsangebote7. Beratungsangebote

Im sechsten Teil geht es um Beratungs- und Unterstützungsangebote der Universität Regensburg.

Bitte machen Sie Angaben dazu, inwiefern Sie die folgenden Beratungsangebote kennen und nutzen bzw. schon genutzt haben.

Zentrale Studienberatung7.1)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1100
mw=2,2
md=2
s=1,2
E.=4

46,8%

1

11,9%

2

18,5%

3

22,8%

4

Fachstudienberatung im Studiengang7.2)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1093
mw=2,3
md=2
s=1,2
E.=5

39,2%

1

15,6%

2

25,7%

3

19,6%

4

Studentische Studienberatung (z.B.
Fachschaftsrat)

7.3)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1089
mw=2,3
md=2
s=1,2
E.=5

34,3%

1

25,1%

2

13,5%

3

27,1%

4

Interaktives Informationssystem "URwalking"7.4)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1092
mw=2,4
md=2
s=1,2
E.=7

34,4%

1

16,3%

2

25,9%

3

23,4%

4

Informationen zum Nachteilsausgleich7.5)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1076
mw=2,6
md=2
s=1,1
E.=22

12,8%

1

47%

2

5,2%

3

34,9%

4

Senatsbeauftragte:r für Studierende mit
Behinderung und chronischer Krankheit

7.6)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1075
mw=2,7
md=2
s=1,1
E.=23

13,3%

1

42,9%

2

1,8%

3

42%

4

Sozialberatung des Studierendenwerkes
Niederbayern/Oberpfalz

7.7)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1086
mw=2,7
md=2
s=1,1
E.=16

13,6%

1

44%

2

3%

3

39,3%

4

Beratung für Studierende mit Beeinträchtigung7.8)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1070
mw=2,7
md=2
s=1,3
E.=27

22,7%

1

29,4%

2

2,4%

3

45,4%

4

Informationen über spezielle Hilfsangebote der
Universität Regensburg für Studierende mit
Beeinträchtigung

7.9)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1066
mw=2,7
md=2
s=1,2
E.=26

15,7%

1

38,9%

2

2,3%

3

43,2%

4

Schwerbehindertenvertretung7.10)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1059
mw=2,8
md=2
s=1,1
E.=34

11,4%

1

43,2%

2

1%

3

44,3%

4

Referent:innen für Soziales und Inklusion des
Studentischen Sprecher:innenrats

7.11)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1065
mw=2,7
md=2
s=1,1
E.=23

6,9%

1

51,4%

2

2,1%

3

39,7%

4

EnableMe - Online Mentoring für Menschen mit
Behinderung zur Unterstützung beim (Wieder-)
Einstieg ins Berufsleben

7.12)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1058
mw=2,8
md=2
s=1
E.=30

2,5%

1

55,6%

2

0,9%

3

41%

4
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Informationen über die Ausstattung der
Räumlichkeiten an der Universität Regensburg
(bspw. Ruhe-, Wickel- und Stillräume)

7.13)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1069
mw=2,7
md=2
s=1,1
E.=25

9%

1

48,6%

2

2,5%

3

39,9%

4

Kinderbetreuungsangebote am Studienort7.14)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1059
mw=2,7
md=2
s=1,3
E.=35

23,1%

1

29,6%

2

1,2%

3

46,1%

4

Konfliktleitfaden7.15)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1071
mw=2,7
md=2
s=1
E.=22

4%

1

56,1%

2

1,8%

3

38,1%

4

Koordinationsstelle Chancengleichheit & Diversity7.16)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1074
mw=2,7
md=2
s=1,1
E.=23

10,6%

1

48,8%

2

2,2%

3

38,4%

4

Antidiskriminierungsstelle7.17)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1071
mw=2,6
md=2
s=1,1
E.=23

14,7%

1

44,6%

2

2,1%

3

38,7%

4

Die Frauenbeauftragten7.18)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1073
mw=2,5
md=2
s=1,2
E.=20

27,5%

1

31,9%

2

2,9%

3

37,7%

4

Gleichstellungsstelle7.19)
Nutze ich nichtKenne ich

n=1075
mw=2,6
md=2
s=1,2
E.=21

17%

1

42,4%

2

2,7%

3

37,9%

4

8. Offene Frage8. Offene Frage

Im siebten und letzten Teil interessieren uns Ihre eigenen Anmerkungen und Vorschläge!

Gibt es Ihrer Meinung nach noch etwas, was in diesem Fragebogen nicht erwähnt wurde, aber an der Universität Regensburg
unbedingt verbessert werden sollte?

8.1)

n=1097Ja 16%

Nein 63.7%

Keine Angabe erwünscht 20.3%

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken!

Sollten Sie noch weitere Anmerkungen oder Rückfragen haben, können Sie uns gern jederzeit unter antidiskriminierung@ur.de
kontaktieren. Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie auf unserer Webseite: www.go.ur.de/diversity.

Die Ergebnisse dieser Studie werden unter https://www.ur.de/chancengleichheit/dokumente-statistik/index.html veröffentlicht.
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Profillinie
Teilbereich: Diversity und Chancengleichheit
Name der/des Lehrenden: Umfrage zu Diversität und Antidiskriminierung an der UR
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Deine Vielfalt zählt! Your diversity matters!

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. Angaben zur Person2. Angaben zur Person

2.45) Wie sehr fühlen Sie sich aufgrund der
körperlichen Beeinträchtigung in Ihrem Leben
und Ihren alltäglichen Aktivitäten (z.B.

Gar nicht Sehr stark
n=62 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

2.49) Wie sehr fühlen Sie sich aufgrund der
psychischen Beeinträchtigung in Ihrem Leben
und Ihren alltäglichen Aktivitäten (z.B.

Gar nicht Sehr stark
n=156 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

3. Studienverlauf3. Studienverlauf

3.1) Werden Sie voraussichtlich länger studieren,
als es die Prüfungs und Studienordnung
vorsieht?

Ja Nein
n=1092 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

3.4) Denken Sie darüber nach, Ihr Studium
abzubrechen?

Ja Nein
n=1068 mw=3,6 md=4,0 s=0,7

3.7) Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Studium
erfolgreich abschließen werden?

Ja Nein
n=1092 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

3.10) Können Sie sich vorstellen, eine
wissenschaftliche Karriere anzustreben?

Ja Nein
n=1081 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

4. Potentiale und Probleme4. Potentiale und Probleme

4.1) Verfolgen von Inhalten der
Lehrveranstaltungen

schlecht gut
n=1092 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

4.2) Halten von Referaten schlecht gut
n=854 mw=3,2 md=3,0 s=0,8

4.3) Lesen wissenschaftlicher Texte in deutscher
Sprache

schlecht gut
n=1046 mw=3,6 md=4,0 s=0,6

4.4) Lesen wissenschaftlicher Texte in englischer
Sprache

schlecht gut
n=973 mw=3,2 md=3,0 s=0,9

4.5) Verfassen wissenschaftlicher Texte in
deutscher Sprache

schlecht gut
n=913 mw=3,3 md=3,0 s=0,8

4.6) Verfassen wissenschaftlicher Texte in
englischer Sprache

schlecht gut
n=624 mw=2,9 md=3,0 s=1,0

4.7) Selbstständige Vorbereitung auf Klausuren schlecht gut
n=1067 mw=3,2 md=3,0 s=0,9

4.8) Beschaffung studienrelevanter Informationen
und Materialien (z.B. Vorlesungsfolien,
Informationen zu Prüfungsterminen oder

schlecht gut
n=1088 mw=3,3 md=3,0 s=0,8

4.9) Wahrnehmung von
Lehrveranstaltungsterminen

schlecht gut
n=1075 mw=3,4 md=4,0 s=0,8

4.10) Wahrnehmung der Prüfungstermine schlecht gut
n=1054 mw=3,7 md=4,0 s=0,6

4.11) Einhaltung von Abgabeterminen (z.B. für
Hausarbeiten, Belegarbeiten, Übungsaufgaben
etc.)

schlecht gut
n=1041 mw=3,4 md=4,0 s=0,9

4.12) Einplanung von Urlaubszeiten schlecht gut
n=991 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

4.13) Beteiligung an Diskussionen in Seminaren schlecht gut
n=982 mw=2,7 md=3,0 s=1,0

4.14) Partnerinnen für Referate oder
Gruppenarbeiten finden

schlecht gut
n=847 mw=2,9 md=3,0 s=1,1
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4.15) Kommunikation mit den Lehrenden schlecht gut
n=1050 mw=2,9 md=3,0 s=0,9

4.16) Knüpfen von Kontakten zu Mitstudierenden schlecht gut
n=1073 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

5. Diversität in der Lehre5. Diversität in der Lehre

5.1) Die Lehrenden informieren über
Beratungsangebote an der Universität.

viel zu wenig viel zu viel
n=1076 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

5.2) Die Lehrenden bieten Möglichkeiten an,
individuelle Probleme und Anliegen zu
besprechen.

viel zu wenig viel zu viel
n=1076 mw=2,5 md=3,0 s=0,8

5.3) Die Lehrenden sind sensibel für
Diskriminierung und wirken dieser entgegen.

viel zu wenig viel zu viel
n=895 mw=2,7 md=3,0 s=0,9

5.4) Die Lehrmaterialien und -beispiele bilden
Menschen mit vielfältigen Eigenschaften ab
und stellen sie nicht stereotyp dar.

viel zu wenig viel zu viel
n=946 mw=2,6 md=3,0 s=0,9

5.5) Die Lehrmaterialien enthalten
geschlechtergerechte Sprache (keine
ausschließliche Nennung männlicher Form).

viel zu wenig viel zu viel
n=988 mw=2,8 md=3,0 s=1,1

5.6) Die Lehre vermittelt Kompetenzen im Umgang
mit Menschen mit vielfältigen Eigenschaften.

viel zu wenig viel zu viel
n=953 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

5.7) Die Lehrenden meines Studiengangs haben
Verständnis für die besondere Situation von
Studierenden mit Kindern.

viel zu wenig viel zu viel
n=526 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

5.8) Die geltenden Studienregelungen erleichtern
das Studieren mit Kind.

viel zu wenig viel zu viel
n=369 mw=2,4 md=3,0 s=0,9

5.9) In meinem Studiengang herrscht eine
kinderfreundliche Atmosphäre.

viel zu wenig viel zu viel
n=486 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

6. Diskriminierungserfahrungen6. Diskriminierungserfahrungen

6.1) Menschen wie ich wurden stereotyp
dargestellt.

nie regelmäßig
n=981 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

6.10) Menschen wie ich wurden herabwürdigend
dargestellt.

nie regelmäßig
n=1008 mw=1,2 md=1,0 s=0,5

6.19) Man hat abwertende Witze über mich gemacht
oder mich ausgelacht.

nie regelmäßig
n=1040 mw=1,1 md=1,0 s=0,4

6.28) Ich wurde ausgegrenzt oder übergangen. nie regelmäßig
n=0

6.37) Ich wurde beleidigt oder beschimpft. nie regelmäßig
n=1040 mw=1,0 md=1,0 s=0,3

6.46) Mir wurden unangebrachte Fragen zu meinem
Privatleben gestellt.

nie regelmäßig
n=1042 mw=1,1 md=1,0 s=0,5

6.55) Verfahren/Regeln/Zugänge wurden so
gestaltet, dass ich benachteiligt wurde.

nie regelmäßig
n=1040 mw=1,2 md=1,0 s=0,5

6.64) Meine Leistung wurde ungerechtfertigt
schlechter bewertet.

nie regelmäßig
n=0

6.73) Ich wurde anderen gegenüber bevorzugt. nie regelmäßig
n=1016 mw=1,1 md=1,0 s=0,4

6.82) Es wurde auf sexualisierte Art und Weise mit
mir oder über mich gesprochen.

nie regelmäßig
n=1039 mw=1,1 md=1,0 s=0,5

6.91) Ich wurde auf sexualisierte Art und Weise
angefasst.

nie regelmäßig
n=1049 mw=1,0 md=1,0 s=0,2

7. Beratungsangebote7. Beratungsangebote

7.1) Zentrale Studienberatung Kenne ich Nutze ich nicht
n=1100 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

7.2) Fachstudienberatung im Studiengang Kenne ich Nutze ich nicht
n=1093 mw=2,3 md=2,0 s=1,2
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7.3) Studentische Studienberatung (z.B.
Fachschaftsrat)

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1089 mw=2,3 md=2,0 s=1,2

7.4) Interaktives Informationssystem "URwalking" Kenne ich Nutze ich nicht
n=1092 mw=2,4 md=2,0 s=1,2

7.5) Informationen zum Nachteilsausgleich Kenne ich Nutze ich nicht
n=1076 mw=2,6 md=2,0 s=1,1

7.6) Senatsbeauftragte:r für Studierende mit
Behinderung und chronischer Krankheit

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1075 mw=2,7 md=2,0 s=1,1

7.7) Sozialberatung des Studierendenwerkes
Niederbayern/Oberpfalz

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1086 mw=2,7 md=2,0 s=1,1

7.8) Beratung für Studierende mit Beeinträchtigung Kenne ich Nutze ich nicht
n=1070 mw=2,7 md=2,0 s=1,3

7.9) Informationen über spezielle Hilfsangebote der
Universität Regensburg für Studierende mit
Beeinträchtigung

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1066 mw=2,7 md=2,0 s=1,2

7.10) Schwerbehindertenvertretung Kenne ich Nutze ich nicht
n=1059 mw=2,8 md=2,0 s=1,1

7.11) Referent:innen für Soziales und Inklusion des
Studentischen Sprecher:innenrats

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1065 mw=2,7 md=2,0 s=1,1

7.12) EnableMe - Online Mentoring für Menschen mit
Behinderung zur Unterstützung beim (Wieder-)
Einstieg ins Berufsleben

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1058 mw=2,8 md=2,0 s=1,0

7.13) Informationen über die Ausstattung der
Räumlichkeiten an der Universität Regensburg
(bspw. Ruhe-, Wickel- und Stillräume)

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1069 mw=2,7 md=2,0 s=1,1

7.14) Kinderbetreuungsangebote am Studienort Kenne ich Nutze ich nicht
n=1059 mw=2,7 md=2,0 s=1,3

7.15) Konfliktleitfaden Kenne ich Nutze ich nicht
n=1071 mw=2,7 md=2,0 s=1,0

7.16) Koordinationsstelle Chancengleichheit &
Diversity

Kenne ich Nutze ich nicht
n=1074 mw=2,7 md=2,0 s=1,1

7.17) Antidiskriminierungsstelle Kenne ich Nutze ich nicht
n=1071 mw=2,6 md=2,0 s=1,1

7.18) Die Frauenbeauftragten Kenne ich Nutze ich nicht
n=1073 mw=2,5 md=2,0 s=1,2

7.19) Gleichstellungsstelle Kenne ich Nutze ich nicht
n=1075 mw=2,6 md=2,0 s=1,2
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

2. Angaben zur Person2. Angaben zur Person

und zwar:2.5)

-

Bachelor of Arts

Studienabschluss B.A. bereits erreicht, bin wegen Weiterqualifikation noch eingeschrieben

Universitäres Zertifikat (Ergänzungsstudium)

In welchem Jahr wurden Sie immatrikuliert?2.6)

1

2 (2 Nennungen)

3 (3 Nennungen)

5

6 (2 Nennungen)

8 (2 Nennungen)

12

13

15

17

18 (2 Nennungen)

19 (3 Nennungen)

1979

2008

2009 (2 Nennungen)

2010

2011 (3 Nennungen)

2012 (10 Nennungen)

2013 (16 Nennungen)

2014 (29 Nennungen)

2015 (59 Nennungen)

2016 (87 Nennungen)

2017 (177 Nennungen)

2018 (196 Nennungen)

2019 (184 Nennungen)

2020 (279 Nennungen)

2021 (25 Nennungen)

2107
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und zwar:2.8)

Als Rentner erhalte ioch eine gesetzliche und eine betriebliche Rente.

Aufwandsentschädigungen

Einkünfte aus meinem Beruf (Erweiterungsstudium)

Elterngeld

Ferienarbeit

Gastronomie

Halbwaisenrente durch den Staat, frühere Arbeit als Redakteur/Reviewer einer Website während des Bachelorstudiums

Halbwaisenrente, Kindergeld (2 Nennungen)

Kellner

Kindergeld, Waisenrente

Rente

Unterhaltsbeihilfe Referendariat

Unterstützung durch Lebenspartner

Vollzeitarbeit Sprachberaterin

Waisenrente (2 Nennungen)

Wohne zuhause und gebe Mathe Nachhilfe und arbeite Ehrenamtlich bei der Stadt Regensburg als Betreuer

waisenrente

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie während des Semesters?2.9)

0 (22 Nennungen)

1 (5 Nennungen)

2 (6 Nennungen)

3 (8 Nennungen)

4 (12 Nennungen)

5 (32 Nennungen)

6 (28 Nennungen)

7 (14 Nennungen)

8 (45 Nennungen)

9 (14 Nennungen)

10 (67 Nennungen)

11 (6 Nennungen)

12 (34 Nennungen)

13 (5 Nennungen)

14 (6 Nennungen)

15 (36 Nennungen)

16 (12 Nennungen)

17 (2 Nennungen)

18 (3 Nennungen)

19 (3 Nennungen)
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20 (51 Nennungen)

24

25 (3 Nennungen)

28

30 (5 Nennungen)

35 (4 Nennungen)

40 (6 Nennungen)

42

45

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie während der Semesterferien?2.10)

0 (10 Nennungen)

1 (4 Nennungen)

2 (4 Nennungen)

3 (6 Nennungen)

4 (6 Nennungen)

5 (15 Nennungen)

6 (16 Nennungen)

7 (13 Nennungen)

8 (27 Nennungen)

9 (13 Nennungen)

10 (37 Nennungen)

11 (6 Nennungen)

12 (22 Nennungen)

13 (2 Nennungen)

14 (4 Nennungen)

15 (25 Nennungen)

16 (16 Nennungen)

18 (6 Nennungen)

19 (2 Nennungen)

20 (70 Nennungen)

22 (2 Nennungen)

24 (8 Nennungen)

25 (17 Nennungen)

28

30 (22 Nennungen)

32 (4 Nennungen)

33

34

35 (9 Nennungen)
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36

38 (4 Nennungen)

39 (2 Nennungen)

40 (48 Nennungen)

41

42

45

50 (2 Nennungen)

60 (2 Nennungen)

und zwar2.12)

Aserbaidschan

Belgien

Bulgarien

China (2 Nennungen)

Ecuador (2 Nennungen)

Frankreich (2 Nennungen)

Georgien

Griechenland

India

Indonesia

Iran

Italien (3 Nennungen)

Jugoslawien

Kasachstan (4 Nennungen)

Kolumbien

Kosovo

Kroatien (3 Nennungen)

Kurdistan/ Irak

Litauen

Luxemburg

Malaysia

Mongolei

Nigeria

Nordmazedonien

Polen

Russland (4 Nennungen)

Schweiz

Slovenia

Tschechien (4 Nennungen)
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Tschechische Republik

Türkei (2 Nennungen)

USA (2 Nennungen)

Ukraine (4 Nennungen)

Ungarn (2 Nennungen)

Uzbekistsan

Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)

die Vereinigte Staaten

greece

india

Österreich (7 Nennungen)

Österreichj

und zwar2.14)

-

American

Amerikanisch

Aserbaidschan

Belgisch

Britisch

Bulgarien, Türkei

China

Chinese

Deutsch und Polnisch

Deutsch, Brasilianisch

Deutsch, Britisch

Deutsch, Französisch

Deutsch, Ungarisch (2 Nennungen)

Deutsch/Italienisch

Ehemalige Sowietunion

Englisch

Französisch (4 Nennungen)

Griechenland, Frankreich

Indian

Iranian

Italien und Polen

Italienisch (4 Nennungen)

Jemen

Kanada

Kasachisch (2 Nennungen)
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Kolumbien

Kosovarisch

Kroatisch (4 Nennungen)

Luxemburgisch

Malaysia

Mazedonisch

Polnisch (2 Nennungen)

Rumänien

Russisch

Russland (2 Nennungen)

Schweiz

Schweizerische

Slovene

Slowenisch
Kroatisch

Spanisch

Spanisch, Deutsch

Tschechisch (4 Nennungen)

Tunesien

Türkisch (3 Nennungen)

US-Amerikanisch

USA (2 Nennungen)

USA, Kanada

Ukrainisch

Ungarisch

Uzbekistan

bulgarisch

deutsch, italienisch

deutsche, türkische

die Vereinigte Staaten

ecuadorianische

georgisch

indian

indonesian

kosovarisch

kosovarisch-serbisch

litauisch

marokkanisch

mongolisch

russisch
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studentisches Visum

tschechisch

tschechische

türkisch

ukrainian

ukrainisch

Österreich (8 Nennungen)

Österreich und Italien

Österreichische Staatsbürgerschaft

österreichisch

und zwar2.16)

-

1. bulgarisch
2. deutsch
3. englisch
4. spanisch

Albanisch

Albanisch als Muttersprache
Deutsch, Muttersprachenniveau

Albanisch und natürlich englisch

Arabisch

Arabisch
Englisch

Bairisch

Bulgarisch

Chinesisch

Daheim wird Vietnamesisch gesprochen.

Dari

Deutsch und English

Deutsch und Polnisch

Deutsch und Ungarisch

Deutsch, Englisch

Deutsch, Französisch

Deutsch, Russisch (Mutterspr.), Englisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch

Deutsch, Serbo-kroatisch, bosnisch

Deutsch, Spanisch

Deutsch, Tschechisch, Italienisch

Deutsch,Englisch,Türkisch,sehr wenig Bulgarisch

Englisch (17 Nennungen)

Englisch (und Deutsch)

Englisch und Französisch als Zweitsprachen



Umfrage zu Diversität und Antidiskriminierung an der UR, Deine Vielfalt zählt! Your diversity matters! SS 21

20.07.2021 evasys-Auswertung Seite 42

Englisch, Latein

Englisch, Polnisch

Englisch, Spanisch

English (2 Nennungen)

English, Marathi

Französich

Französisch (3 Nennungen)

Französisch
Englisch

Französisch, Englisch (2 Nennungen)

It., pl.

Italienisch (5 Nennungen)

Japanisch, Englisch

Katalanisch

Kroatisch

Kroatisch, Deutsch, Englisch

Kroatisch/Serbisch

Kurdisch (2 Nennungen)

Luxemburgisch, Deutsch, Französisch

Mazedonisch

Mehrsprachig, Deutsch und Arabisch

Mongolisch
Englisch

Persian

Polnisch (5 Nennungen)

Polnisch und Deutsch

Polnisch, Deutsch

Portugiesisch

Russisch (18 Nennungen)

Russisch und Tatarisch

Russisch, Ukrainisch, Deutsch

Serbisch

Slovene

Slowenisch

Slowenisch
Kroatisch

Slowenisch und Deutsch

Spanisch (4 Nennungen)

Spanisch
Englisch

Tschechisch (4 Nennungen)
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Tschechisch, Deutsch

Türkisch (9 Nennungen)

Ukrainisch, Russisch, Deutsch, Englisch

Ungarisch (2 Nennungen)

Ungarisch, Deutsch, Englisch

Uzbek and Russian

Vietnamesisch (2 Nennungen)

Vietnamesisch, Chinesisch. Später ab Kindergarten auch Deutsch

Zweisprachig aufgewachsen Deutsch/Rumänisch

arabisch

bahasa indonesia

chinesisch

deutsch und ukrainisch

deutsch, italienisch

georgisch

greek, english

griechisch, französisch, deutsch

native English; also speak Russian and Serbo-Croatian at B2 level

russisch

serbokroatisch

tschechisch (2 Nennungen)

türkisch (2 Nennungen)

türkisch, deutsch

ukrainian

Wie viele Sprachen insgesamt2.17)

-

1 (182 Nennungen)

2 (280 Nennungen)

3 (284 Nennungen)

4 (115 Nennungen)

5 (36 Nennungen)

6 (13 Nennungen)

7 (5 Nennungen)

8

und zwar2.20)

Altkatholisch

Atheist

Fliegendes Spaghettimonster
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Griechisch-katholisch

Neuapostolische Kirche

Paganismus

christlich-evangelish/buddhistisch

mein eigene Religion, zusammengestellt aus verschiedenen anderen Religionen

slawisches Heidentum

und zwar2.22)

Bachelor Psychologie

Bachelor of Arts; Juris Doctor

Diplommaschinenbauingenieur

Doppelbachelor im Ausland

Hochschule-Bachelor

Magister

und zwar2.24)

Arbeit

Arbeiten

Au Pair

Aupair in Deutschland

Auslandsreise

Berufsfachschule für Musik für 2 Jahre absolviert

Bewerbungen von zulassungsbeschränkte Studiengänge

Da der Master ein berufsbegleitender Weiterbildungsmaster ist, der Berufserfahrung voraussetzt, ist es vorgesehen zwischen
Erststudium (Bachelor) und Master zu arbeiten

Ehrenamtlich Rettungsdienst

Erst Ausbildung, dann Hochschulzugangsberechtigung, dann Studium

Kunstschule

Kurs in Vorbereitung auf den Studiengang absolviert

Lernen und absolvieren Medizinertest

Meine krebskranke Mutter unterstützt

Pflege der Großeltern (bettlägrig)

Pflege von Angehörigen

Pflege von Familienangehörigen

Pflegepraktikum und Medizinertest

Phase der Krankheit

Professionell Fußball gespielt.

Studienkolleg absolviert

Transition begonnen

gearbeitet und Meine kranke Schwester gepflegt
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und zwar2.26)

-

Afghanistan

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Canada

China

Ecuador

England (2 Nennungen)

Frankreich (2 Nennungen)

Griechenland (2 Nennungen)

India

Indonesia

Iran

Italien (5 Nennungen)

Jordanien

Jugoslawien

Kanada

Kasachstan (8 Nennungen)

Kolumbien

Kosovo (2 Nennungen)

Kroatien (2 Nennungen)

Kroatien/Bosnien-Herzegowina

Kurdistan/ Irak

Litauen

Luxemburg

Mongolei

Nordmazedonien

Phillippinen

Polen (11 Nennungen)

Rumänien (4 Nennungen)

Rumänien (Siebenbürgen)

Russland (12 Nennungen)

Slovenia

Tschechien (5 Nennungen)

Tschechisch

Tschechische Republik

Tunesien

Türkei (13 Nennungen)
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UDSSR

USA (2 Nennungen)

UdSSR

Ukraine (7 Nennungen)

Ungarn (4 Nennungen)

Uzbekistan

Vereinigtes Königreich

Vietnam (4 Nennungen)

die Vereinigte Staaten

greece

india

Österreich (9 Nennungen)

und zwar2.28)

-

Afghanistan

Algerien

Belgien

Bosnien und Herzegowina (2 Nennungen)

Brasilien

Bulgarien (3 Nennungen)

Demokratische Republik Kongo, Afrika

Deutsch

Ecuador (2 Nennungen)

Elfenbeinküste

England (2 Nennungen)

Frankreich (5 Nennungen)

Griechenland

Guatemala

India

Indonesia

Irak

Iran

It.

Italien (9 Nennungen)

Japan

Jugoslawien

Kanada

Kasachstan (11 Nennungen)

Kenia
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Kirgistan

Kolumbien

Kosovo (3 Nennungen)

Kroatien (2 Nennungen)

Kroatien/Bosnien-herzegowina

Kurdistan/ Irak

Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen

Libanon

Litauen

Luxemburg

Malaysia

Marokko

Mongolei

Niederlande

Nordirland

Nordmazedonien

Peru

Philippinen (2 Nennungen)

Polen (13 Nennungen)

Portugal

Rumänien (10 Nennungen)

Russland (11 Nennungen)

Schweiz

Slovenia

Slowakei

Slowenien

Spanien

Südafrika

Tansania

Tschechien (3 Nennungen)

Tschechisch

Tschechische Republik

Tunesien (2 Nennungen)

Türkei (13 Nennungen)

Türkisch

UDSSR

US-Amerikanisch

USA (2 Nennungen)

UdSSR
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Ukraine (7 Nennungen)

Ungarn (5 Nennungen)

Uruguay

Usbekistan

Uzbekistan

Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (Schottland)

Vereinigtes Königreich

Vietnam (4 Nennungen)

Weißrussland

albania

die Vereinigte Staaten

india

Ägypten (2 Nennungen)

Österreich (14 Nennungen)

und zwar2.37)

Apache Kampfhelikopter (2 Nennungen)

Genderfluid

Ich weiß leider nicht wie das genannt wird: Ich habe biologisch ein weibliches Geschlecht und fühle mich zu Männern hingezogen,
fühle mich dabei aber homosexuell, d. h. ich fühle mich eigentlich als Mann, der sich zu Männern hingezogen fühlt und hätte auch
nichts dagegen einzuwenden, statt meines weiblichen einen männlichen Körper zu haben..

Körperlich fühle ich mich als "kein Mann" anstelle von "Frau". Wenn ich seit Kindheit für einen Jungen/Mann gehalten wurde, habe ich
es entweder schweigend-freudig angenommen, oder gesagt, ich bin "kein Junge/Mann", wenn eine Korrektur erforderlich war. Wenn
ich es aussuchen könnte, wäre ich "weder-noch", ein Neutrum.

Neger

Non Binär

Non-binär

Was ist das?

bigender

cis Frau = Frau, die nicht trans ist (war das mit "Weiblich" gemeint? Aber eine trans Frau ist doch genauso weiblich und ob eine
Person trans ist wurde schon abgefragt - das verwirrt mich etwas)

dabei gender-non-conforming / genderqueer

außerdem dyadisch (nicht-inter)

nicht-binär/genderqueer

nichtbinär männlich

und zwar2.39)

Aromantisch-asexuell

Asexual

Asexuell (7 Nennungen)

Bi-,Pan- und Demisexuell... viele Menschen haben mehr als ein label. Fragwürdig, dass eure Diversitätsumfrage so einengend ist. Wo
ist asexuell, demisexuell? Ich definiere mich über noch differenziertere Ausdrücke, diese Hinzufügungen sind das mindeste.

Demisexuell
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Helicockter

Ich weiß leider nicht wie das genannt wird: Ich habe biologisch ein weibliches Geschlecht und fühle mich zu Männern hingezogen,
fühle mich dabei aber homosexuell, d. h. ich fühle mich eigentlich als Mann, der sich zu Männern hingezogen fühlt und hätte auch
nichts dagegen einzuwenden, statt meines weiblichen einen männlichen Körper zu haben..

Negersexuell

Panromantisch Asexuell

asexuell

ich bin nichtbinär und meine Sexualität beschränkt sich auf Frauen und andere nichtbinäre Personen, dafür habe ich noch kein Label
gefunden.

pan

queer

super-straight

teils "unentschieden", teils keine Angabe erwünscht bzw. hier nicht aufgelistet

und zwar2.42)

- Schilddrüsenunterfunktion
- Blutgerinnungsstörung Faktor V Leiden
- PMS

ADHS (3 Nennungen)

Akne

Angststörung, Soziale Phobie

Autismus-Spektrum (ist keine Beeinträchtigung. Eine Welt, die auf neurotypische Menschen ausgelegt ist, schon)

Borderline Persönlichkeitsstörung, Asperger-Autismus

Diabetes Typ 1

LRS

Leichte Bewegungseinschrenkung im rechten Arm was längere Schreibarbeit erschwert.

Neurodermitis, Lungenbeschwerden

Prüfungsangst

Stottern

Thalässemie

chronische Migräne mit Aura.

hypothyroidism

Grad2.48)

0

10

30 (3 Nennungen)

50 (6 Nennungen)

60 (3 Nennungen)

99

Grad2.52)

- (2 Nennungen)
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0 (2 Nennungen)

1 (2 Nennungen)

2

4

9

20

50 (2 Nennungen)

3. Studienverlauf3. Studienverlauf

und zwar3.3)

Absolvierung zusätzlicher Lehrveranstaltungen die ich für einen anderweitigen Masterstudiengang belgen muss

Aufwand des online-studiums

Beeinträchtigung durch Pandemie

CORONA

Corona (12 Nennungen)

Corona (Bib-Schließung, keine Datenerhebung möglich)

Corona Pandemie

Corona und wenig Motivation für Online-Studium

Corona, Ausfall von Praktika

Corona, technische Schwierigkeiten im Labor

Corona- Pandemie

Corona-Pandemie (3 Nennungen)

Coronabedingte Erschwernis der Studienbedingungen

Coronabedingte entfallene Studienfächer

Coronabedingte verzögerte Absolvierung von Praktika

Covid 19 Pandemie

Covid-19 (2 Nennungen)

Covid-19-Pandemie

Das Zusatzstudium zur Sprecherzieherin Univ. an der Uni Regensburg.
dauert 8 Semester.
Doppelt so hoher Punkte aufwand

Depression dank Corona-Maßnahmen

Depression durch Corona

Diskriminierung

Diskriminierung als trans Person durch Behörden, medizinisches Personal, Gesetzgeber (TSG!) und Arbeitgeber -- frisst Zeit und
Energie

Durch Corona wenig Kursplätze im Hauptfach. Angewiesen auf die Einführungskurse, welche aber von vielen nicht belegt werden
können aufgrund der wenigen Plätze. Im ersten und zweiten Semester erst drei Kurse im Hauptfach belegen können

Durch Covid-Ausbruch wurden viele Prüfungen verschoben

Durch das Chaos aufgrund der Pandemie habe ich übersehen einen Kurs zu belegen, welcher erst wieder in meinem 6. Semester
angeboten wird, jedoch Grundlage für einen anderen ist.

Eine Mischung aus mehreren Faktoren
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Entspannt studieren

Fachschaftsarbeit

Fehlende Disziplin durch Onlinesemester

Forschungsfreisemester

Forschungssemester

Für mein Studium sind Lateinkenntnisse erforderlich, die ich noch erwerben muss. Außerdem erweitere ich meine Fächerkombination
um das Drittfach Politik und Gesellschaft.

Höherer zeitlicher Aufwand durch Belegung eines Zertifikatsstudiums neben dem Hauptstudium

In der Schule nicht erworbene Sprachkenntnisse, welche Voraussetzung für das Studium sind, mussten im ersten Semester
nachgeholt werden. Da diese nicht im Studienverlaufsplan vorgesehen sind, kann es sein, dass ich bei optimalen Verlauf trotzdem ein
Semester länger brauchen werde, es sei denn ich würde jedes Semester mehr Vorlesungen belegen als vorgegeben und empfohlen
ist - was definitiv sehr schwierig bei dem schon engen Studienverlauf ist und an die Belastungsgrenze bei dieser Fächerkombination
führen kann.

Kein Mehrwert Studium zum Sommersemester abzuschließen (bei Grundschullehramt)

Kein Organisatorisches Entgegenkommen der Uni wegen Corona.
Keine Bearbeitung der Ba-Arbeit möglich, wegen Homeschooling einer 11. Jährigen

Keine Präsenzveranstaltungen

Konzentration auf soziale und gesellschaftliche Ehrenämter

Notwendige Veranstaltungen wurden im Bachelor an einer Stelle nicht im regulären Turnus angeboten. Die fehlende rechtzeitige
Benotung einer Arbeit hatte auch dazu geführt, dass die Bachelorarbeit erst ein Semester später geschrieben werden konnte.
Aufgrund der Notenvorgabe für den Master wurde eher darauf geachtet am Ende die entsprechenden guten Noten zu erhalten, es
wurde daher eine Veranstaltung verschoben ins nächste Semester, um dies möglich zu machen. Aufgrund der fehlenden Noten für die
Zulassung zur Bachelorarbeit wurde der Master früher angefangen, aber auch hier wurde weniger genommen, da parallel die
Bachelorarbeit geschrieben werden musste, was den Master um ein Semester nach hinten verschoben hat.

Online Vorlesungen

Pandemie (2 Nennungen)

Pandemiesituation

Pflichtpaktika wegen Corona verschoben

Promotion parallel zum Studium; mehr Zeit für Examensvorbereitung (viel Lernstoff)

Prüfungsordnung benachteiligt Personen mit erhöhtem Risiko für schweren Verlauf von Covid-19

Schwangerschaft

Umzüge, Wohnungssituation

Verlängerung des Studiums aufgrund der Pandemie (Pflichtpraktikum konnte nicht in Regelstudienzeit absolviert werden)

Verschiebung der letzten benötigten Prüfungen aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie

Verzögerung der Durchführung des Pflichtpraktikums aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage

Verzögerungen bei Pflichtpraktika durch Corona

Warten auf mögliche Berufsaussichten

Zusätzlich Drittes Unterrichtsfach Sozialkunde und Zusatzstudium (Zertifikat Genderkompetenz)

Zusätzliche Studien

aufgrund des Faktors, dass ich die erste und einzige bin in meiner Familie, die studiert, musste ich mich mit allem selbst
zurechtfinden, was gerade am Anfang ein Problem war.

coronavirus stress

ehrenamtliches Engagement; Immatrikulation trotz bereits erreichtem Abschluss wegen Problemen, einen Job zu finden

eine Pandemie

erstes Studium abgebrochen. Siehe Gründe oben. Hier jetzt Versuch des Abschlusses. Dadurch bereits Überschreitung
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v. a. coronabedingte Gründe

weitere Interessen im Studium durch Veranstaltungen decken

zusätzliches Semester für die Doktorarbeit

und zwar3.6)

Corona

Die Medizin, wie sie aktuell praktiziert wird, ist scheinbar nicht an der Gesundheit der Patienten interessiert. Ich weiß nicht, ob ich Arzt
werden möchte im aktuellen Gesundheitssystem.

Diskriminierung gegen Helicockter

Durch den Online-Unterricht fehlt jeder relevante Kontakt zu Kommilitonen und den Lehrstühlen. Für mich und viele meiner Freunde
auch an anderen Universitäten erschweren diese Umstände das Studium extrem. Obwohl ich mich selbst als bodenständigen und
psychisch stabilen Menschen beschreiben würde, stieß ich in der Prüfungszeit auf ernsthafte mentale Probleme. Man fühlt sich im
Studium insgesamt sehr alleine und schlecht aufgegriffen.

Jobsuche

Schlechte Qualität der Lehre/ Universität im Allgemeinen

ich habe glaube ich herausgefunden, was ich wirklich machen möchte

lack of interest in the subject matter

schlechte Chancen auf einen Psychologie-Masterplatz trotz bisher guter Noten (Schnitt von 2,0)

unsicherheit, ob es das richtige für mich ist

und zwar3.9)

Bummsebiene

Diskriminierung

Ich bin zuversichtlich, dass ich es abschließen können werde, allerdings ist dabei die Frage nach der Abschlussnote entscheidend, die
um einen Masterplatz zu bekommen bei mindestens 1,7 liegen sollte.

i plan to switch majors

und zwar3.12)

- Gefühl der fachlichen Inkompetenz (Note "gut" in der Masterarbeit)
- Gefühl einer fehlenden didaktischen Kompetenz (Nervosität, Versagensangst, Ausgeliefertsein)
- Schlechtes persönliches Klima allgemein (Konkurrenzdenken, Elitedenken, Dauerstress [suggeriert durch die Dozierenden], starke,
heteromännlich dominierte Hierarchie)
- Akademische Laufbahn ist nicht an den Zyklus der Frau ausgerichtet: Linearer Verlauf, der die zirkulären weiblichen Zyklusphasen
nicht berücksichtigt (Phasen vor und nach der Ovulation, die unterschiedliche Auswirkungen auf die weibliche Physis und Psyche
haben): Phasen des Rückzugs und der Dysfunktionalität sind gesellschaftlich nicht anerkannt.

Akademische Struktur ist chaotisch und uneinsichtig

Als Lehramtsstudentin möchte ich später lieber unterrichten, als in die Wissenschaft zu gehen :)

Coronadiktatur betrübt das Haupt, die Zuversicht, raubt den Ausgleich, die Lernmöglichkeiten (Bibliothek ohne Maske) und
verschlechtert allgemein die Studiensituation (VLs online)

Der prekäre lange Weg zu einer der wenigen sicheren Stellen, die fehlende Nähe beim Lehren, wenn man eine sichere Stelle hat.
weniger chancen als frau. alles in allem zu risikoreich und absolut unerfüllend.

Es scheint wenig Motivation zu herrschen akademische Arbeit begeisternd oder lebensnah zu vermittlen/verfolgen

Fehlende Bereitschaft zu Mobilität innerhalb Deutschlands meinerseits

Frustration über das System an den Universitäten, geringere erwartete Chancen aufzusteigen als Frau

Gering ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten

Habe bereits einen Beruf

Ich brauche eine eigene Toilette
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Ich möchte gerne am Land wohnen bleiben. Die nächste Uni ist mindestens 45 Minuten entfernt.

Ich studiere Lehramt

Kein Interesse an wissenschaftlicher Arbeit.
Umgangsformen und Gepflogenheit empfinde ich als sehr störend und anstrengend.

Konkurrenz um Stellen

Lieber normalen Job und Familie.

My field is human sciences

Studium einfach allgemein zu "abgehoben".

Trotz Interesse und Engagement sind meine Leistungen nicht sehr gut. Von daher hätte ich eh keine Chance, also kann ich das auch
gleich ausblenden.

Wissenschaft/Wissenschaftler sind zu engstirnig, arrogant, denken zu extrem man könne die Welt als Außenstehender betrachten,
haben keine Demut vor der Komplexität des Lebens/Welt

Wissenschaftliches Arbeiten entspricht nicht unbedingt meiner gewünschten beruflichen Praxis

erst dann tatsächlicher Verdienst, wenn ich eigentlich bereits eine Familie gegründet haben möchte.

genug Einblick in den Arbeitsalltag eines wiss. MAs durch meine Tätigkeit als Verwaltungsangestellte => fehlende Forschungsfreiheit;
die grundsätzliche Behandlung von Promovierenden entspricht nicht meinen Vorstellungen.

ich sehe mich eher im Beratungs- und Begleitungsbereich von Trauernden

männlich dominiertes Arbeitsklima, zu viele stolze Menschen

sehr pragmatisch veranlagt - sehe in der Forschung zu wenig Praxis

was ich beobachte läuft auf mehr als 40 stunden arbeit hinaus und ein leben das sich nur um die universitätstätigkeit aufbaut. Gefällt
mir nicht der gedanke

6. Diskriminierungserfahrungen6. Diskriminierungserfahrungen

und zwar6.3)

"Wer katholische Theologie studiert, muss auch Pädophil sein"

Assistenten der Chemie (sind in der Regel Doktoranden)

Ich empfinde die stereotypische Darstellung meiner Person nicht als diskriminierend.

Lehrmaterialien (Umgang mit Homosexuellen wurde zur Persönlichkeitseigenschaft Risikoverhalten gezählt), konnte die Lehrperson
wenig dafür, da es ein alter Fragebogen war, aber ich finde da könnte man die Lehrmaterialien updaten oder wenigstens einen Satz
dazu sagen

Literatur (historisch ausgerichteter Studiengang!)

Patienten

Personal des Unikat;
Werbung auf dem Campus (idR sexistisch und binär);
Keine unisex Toiletten vorhanden/auffindbar;
Keine Rückzugsmöglichkeiten für neurodiverse Student_innen: Mensa zu laut, Carrels zu laut/schlecht isoliert, Arbeitsplätze in
Bibliothek zu offen einsehbar usw
Informationen über Regularien schlecht strukturiert und auf zu viele Webseiten verteilt (Informationsaufnahme schon für neurotypische
Menschen schwierig, für Menschen aus Autismus-Spektrum oder ADHS große Hürde) -- Verwaltungsangestellte zeigen idR wenig
Verständnis für Nachfragen;
usw usf

Politische Hochschulgruppen

Stereotypisierung ist keine Diskriminierung

Studenten eines anderen Studiengangs, mit welchen wir gemeinsame Vorlesungen hatten.  Höhere Semester meines Studiengangs.

die Gesellschaft

und zwar6.5)

"So ein Unsinn von nur von jungen Männern gemacht werden"
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Obwohl der "Unsinn" von einer Frau kam

An der Klinik und im Rahmen auf die Vorbereitung auf ein Praktikum/praktischen Teil eines Kurses.

Frauenfeindlichkeit bei Kommilitonen (Einzelfall).

Gespräche mit Mitstudierenden

Gutachten zur Bachelorarbeit

Ich empfinde die stereotypische Darstellung meiner Person nicht als diskriminierend.

Keine Möglichkeit sich als katholische Studentenverbindung vorzustellen, nach 2 anwaltlichen Schreiben immernoch Diskriminierung!
Wir sind ein neutraler Verein und werden als rechtsradikal dargestellt und jegliche Möglichkeit der Integration verwehrt, Hass wird
geschürt leitens der offensichtlich links angehauchten Studentischen Leitung.

Leider werden durch Mitstudierende anderer Fachrichtungen ständig Feindbilder erschaffen, welche heterosexuelle, weiße Männer als
den Ursprung allen Übels sehen. Ich möchte, dass jeder erfolgreich sein kann und nicht vorverurteilt wird - unabhängig seines
Geschlechts, seiner Hautfarbe oder sonstiger Eigenschaften.

Mündliche Prüfungssituationen, was auch insgesamt ein schwieriges Thema ist, da hier eine subjektive Bewertung für eine subjektive
Situation da ist. Subjektiv war aber die Auswahl der Fragen von Seiten der Dozenten beliebig und somit wird häufiger, bei nicht der
Norm entsprechenden Personen, schwierigere Fragen gestellt oder die Prüfungssituation durch Spezialfragen erschwert. Dadurch
häufig (bei mir) ne deutliche Diskrepanz zwischen schriftlichen (mutlipe Choice) Leistungen und mündlichen.
Kein einheitliches Schema der Bewertung sowie fehlende Kontrolle der Prüfer.
Ein ausländischer Mitstudent wurde einmal beschuldigt, sich Wörter, die real existiren, sich auszudenken und ist deswegen
durchgefallen. Ich wurde von einem Dozenten mal als "Chaot, der sein Leben auf die Reihe kriegen soll" bezeichnet, weil ich angeben
habe, neben dem Studium als wissenschaftliche Hilfskraft (8 Stunden die Woche) zu arbeiten um mir das Studium zu finanzieren.
Wesentlich schlimmer sind jedoch jene Dozenten, die nicht offen, sondern versteckt frei nach Schnauze (v.a. mündlich) bewerten.

Wahrnehmung und Zuschreiben von Fähigkeiten in Gruppenarbeiten

Weiß sein wurde als eine Art Erbsünde dargestellt, Seminar zum Thema Rassismus

WhatsApp-Gruppen

keine Helicockterlandeplätze

s.o.

und zwar6.7)

Auf Grund einer nicht erbrachten Leistung.
Auf Grund meines Studienganges.

Beruf: Soldat

Bildungsstandard

Dass meine Bachelorarbeit sprachliche Mängel aufwies und dies wohl der Tatsache geschuldet sei, dass ich nicht deutsche
Muttersprachlerin bin. Laut meinem 1. Gutachters.

Erhaltung des Allgemeinen Abiturs durch die FOS und nicht über ein Gymnasium

Fachlich vollends falsche Zuordnung meiner Arbeitsergebnisse aufgrund absolut nicht vorliegender Korrelation, die auf mein früheres
Studium bezogen wurde. Fatale Auswirkung auf die Bewertung. Diskriminierung meines Wissens und eigenständigen Könnens
aufgrund begrenzten Denkens.

Ich empfinde die stereotypische Darstellung meiner Person nicht als diskriminierend.

Kinderlosigkeit

Klasse/finanzielle Situation

Mitglied in einer Studentenverbindung - ungerechtfertigte Anfeindungen erlebt

Stereotypisierung als Lehramtsstudierende in Anglistik Kursen, dass Lehramtstudierende keine Lust auf das vertiefte Fach haben und
zu wenig kompetent seien, da sie später mal an die Schule gehen

Studiengang

Studiengang Lehramt

Stundiengangwahl, "Grundschulmausis"

Zugehörigkeit einer Organisation

abweichende Meinung
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die Leute meinen, man hätte sonst nichts im Leben zu erledigen

s.o.

und zwar6.9)

Aufs Maul

Es hat mich nicht gestört, bzw ich habe es bis eben nicht wahrgenommen

Ganz normal, keine beleidigte Leberwurst sein.

Gave a gift to the instructor/head of the department so that he would be more kind to the students, in general, but especially so that he
will stop bullying us.

Gibt Schlimmeres auf der Welt; sollte man nicht immer übertreiben

Ich habe mir bewusst gemacht, dass einige Lehrmaterialien sehr veraltet sind. Ich habe leider nicht das Gefühl, dass die Person
etwas ändern würde, wenn ich es anspreche, deshalb lasse ich es für mein eigenes Wohl (und meine Noten) sein.

Ich hatte und habe kein Problem damit. Stereotypen sind meiner Meinung nach gesund und haben sich nicht umsonst im Laufe der
Jahrzehnte entwickelt. Und i.d.R. werden stereotype Bilder für Menschen beider Gechlechter und aller Hautfarben etc. gleichermaßen
geäußert, insofern sehe ich da kein Problem.

In Evaluierung hingewiesen

In der Lehrveranstaltung wurde das Thema diskutiert und historisch eingeordnet

ich habe mich mit den beteiligten ausgesprochen

ich habe überlegt ob ich etwas mache, war mir aber bewusst, dass das meinem Ruf schaden kann und mir im weg stehen kann und
deswegen nichts gesagt - es wird als normal gesehen

und zwar6.12)

Lehrmaterialien (Umgang mit Homosexuellen wurde zur Persönlichkeitseigenschaft Risikoverhalten gezählt), konnte die Lehrperson
wenig dafür, da es ein alter Fragebogen war, aber ich finde da könnte man die Lehrmaterialien updaten oder wenigstens einen Satz
dazu sagen

Politische Hochschulgruppen

emeritierter Professor

und zwar6.14)

AK Queer Instagram Posts

Gespräche mit Mitstudierenden

Leistung/Studiendauer

Unter Kommilitonen

im sozialen Umgang miteinander

und zwar6.16)

Aberkennung meines Könnens aufgrund eigener Nichterfahrung/Unprofessionalität

Berufswahl

Gewicht
(fatphobia fehlt hier komplett!)

Keine Hose angehabt

Klasse/finanzielle Situation

Leistung

Name

Werdegang
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abweichende Meinung

aufgrund meines gewählten Studiengangs

und zwar6.18)

Eine Dozentin äußerte sich relativ herabwürdigend Männern gegenüber. Mehrfach innerhalb der gleichen Vorlesung. Aber da
Sexismus gegen Männer in den Augen der meisten Frauen nicht existiert, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das Problem
anzusprechen.

einen heruntergeholt

siehe oben

und zwar6.21)

Assistent in der Chemie

Studierende aus anderen Fachbereichen

Werbung auf dem Campus

Witze sind keine Diskriminierung. Man muss über sich selbst lachen können.

und zwar6.23)

Humor

Im Rahmen des Wahlkampfs der Hochschulparteien (durch Personen, die auf den Gängen an den Ständen ihrer Parteien Werbung
machen)

Persönliche Fragen

Politische Hochschulgruppen

WhatsApp Gruppen

s.o.

und zwar6.25)

Gewicht

Klasse/finanzielle Situation

Name

Sensibilität („Dünnhäutigkeit“)

Studiengang (2 Nennungen)

Wegen meines kruden Humors und kurioser Anekdoten, Geschichten und Witze, welche ich erzähle.

Wäre zu dumm für Chemie in der Vorklinik.

inhaltliche Antworten in Prüfungen

und zwar6.27)

Ich habe gelacht.

Ich habe über die Witze gelacht, weil sie lustig waren.

Mit Humor

War nicht schlimm
Witze über Haargel

siehe oben
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und zwar6.39)

Kollege

Sowas kommt vor. Meistens scherzhaft.

und zwar6.41)

Arbeit

Freizeit auserhalb Universität

Online Kommunikationsplattform

Politische Hochschulgruppen

s.o.

und zwar6.43)

Wäre zu dumm und unfähig für Chemie.

klar dargelegte (sachliche) Kritikäußerung

lack of understanding and asking questions

und zwar6.45)

Lachen, ignorieren oder Kritik wahrnehmen/ hinterfragen.

siehe oben

und zwar6.48)

Politische Hochschulgruppen

Studierende aus anderen Fachbereichen

emeritierter Professor

und zwar6.50)

Politische Hochschulgruppen

Projektarbeit

Sexismus des zuvor bereits zuvor erwähnten Kommilitonen.

Whatsapp

im Kontakt mit Studierenden zwischen den Vorlesungen in einem privatem Gespräch

und zwar6.52)

Meine Wahl, katholischer Priester zu werden

und zwar6.54)

Ich bin ein sehr offener Mensch was das Thema betrifft und fühle mich nicht gleich diskriminiert auch wenn es etwas zu weit ins
private geht. Aber dann sage ich das einfach und gebe meist einen Vergleich, dass ich auch nicht so direkt nach bestimmten Dingen
aus dem Privatleben frage... wobei ich eine gewisse Neugierde durchaus verstehe und dies auch nicht verurteile. Ich erzähle gerne
etwas nur nicht alles.

und zwar6.57)

Politische Hochschulgruppen

Toiletten
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und zwar6.59)

Anerkennung von einer Leistung vom vorherigen Studiengang wurde zuerst verweigert.

Aufgrund meiner Ansichten zu Identitätspolitik wurde meine Arbeit schlechter bewertet als es angemessen gewesen wäre. Dies
bestätigten mir auch andere Studierende. Ich fühle mich diskriminiert, da meine Meinung in der Lehre, obwohl sie sich im nicht-
Kontroversen-Sektor befindet, aufgrund von persönlichen Präferenzen als nicht gültig behandelt wurde. Dies geschah, da ich meine
Meinung als weißer Mann tätigte.

Corona-Regeln: Ich habe kein Handy, Zugang zum Hörsaal nur mit Unterstützung von Kommilitonen. Ist nicht schlimm, aber blöd.

Fachschaft

Mehrmals keine Unterstützung durch die Verwaltung trotz Anfrage. (nicht Uni Regensburg)

Politische Betätigung an der Uni: Raumvergabe wurde verwehrt und die Benachrichtigung über Veranstaltungen, zu denen ich als
Studierendenvertretung hätte eingeladen werden müssen, wurde nur gegenüber einem Studierendenvertreter ausgesprochen, der
diese Infos aber nicht an die anderen Vertreter weitergegeben hat.

Politische Hochschulgruppen

Prüfung (Benotung)

Prüfungsregelung, konkret Schreibzeitverlängerung im Rahmen von Hausarbeiten für Studierende mit Kind

Teilnahme an einer Prüfung

Vergabe von Versuchspersonenstunden, Ausschlusskriterium psychische und körperliche Erkrankung bei gleichzeitiger Notwendigkeit,
50 VP-Stunden abzuleisten

Zugang zu Kursen

zulsassung

und zwar6.61)

(Mutmaßlich) weil die Universitätsleitung und -Verwaltung die studentischen Vertreter*innen als zu häufig wechselnde Kleinigkeit
ansieht.

Bei der Zusammenstellung von Gruppen für ein Seminar wurden Einzelpersonen in ihrer Entscheidung übergangen und mussten sich
den bereits etablierten Freundesgruppen beugen, owbwohl das Thema selbst eher dafür gemacht gewesen wäre, dass sich einzelne
Personen mit ähnlichen Interessen zusammenfinden. Außerdem war es trotz der Pandemie-Lage eher noch für für Studierende
gedacht, die auch im Raum Regensburg direkt wohnen und Zugriff zur Universität haben, während ich mein Apartment verlassen
musste und seitdem mehrere Stunden entfernt wieder im Elternhaus wohne.

Fachfremdheit und damit ungerechte Gleichbehandlung mit fachbezogenen Kommiliton*innen

Name

kein Handy

sozialer Herkunft

und zwar6.63)

Habe der Person gesagt, dass ich mich zu ihrem Vorgesetzten begeben muss, wenn Sie das nicht regeln will, obwohl sie das müsste.
Dadurch wurde sofort eine Alternative unterbreitet.

Ich bin mir bewusst, dass eine  strukturelle  Diskriminierung aufgrund körperlicher Einschränkungen kaum zu vermeiden ist und
nehme es als Bestandteil meiner Umwelt wahr, quasi als zu bewältigende Herausforderung mit der ich umgehen kann.

Nachdem ich zufällig mitbekommen habe, dass eine Mitstudierende (die sich in genau der selben Situation befand, allerdings ohne
Migrationshintergrund) diese Anerkennung erhalten hat, habe ich die Lehrkraft daraufhin direkt auf die Ungleichbehandlung
angesprochen.
Das ich das gemacht habe, macht mich immer noch super stolz! :-)

Nachdem kein Gleichberechtigungsgebot und folglich keine Ansprechpartner besteht für Menschen, die kein perfektes Hannover-
Deutsch sprechen, musste ich mich in mein Schicksal ergeben.

Regelmäßig Migräne gehabt und versucht, freizunehmen, was wiederum zu Diskriminierung durch Prüfungsamt führte.

ich muss es annehmen

Öfter probiert und dann schnell genug reingekommen.

über den Evaluationsbogen der jeweiligen Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht
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und zwar6.77)

Klausur

Zugangsbedingung zum Studium

und zwar6.79)

Bildungshintergrund / soziale Herkunft

Sprachfähigkeiten

kein Honor Student

und zwar6.81)

Es war zwar sehr seltsam und mir Taten meine Studienfreunde leid, aber letztendlich wurde ich ja bevorzugt. Ich hab davon profitiert.
Aber unfair den anderen Gegenüber ist es sehr.
Ich will einfach nur normalen leben und genauso bevorzugt und geschnitten werden wie jeder andere auch einfach. Einfach ein
halbwegs normaler Menschen sein und genauso behandelt werden.

Ich habe die Bevorzugung aufgrund des Geschlechts in Gesprächen mit Kommilitonen zur Sprache gebracht, wenn es der
Gesprächsverlauf ergab.

Wenn ich merke, dass ich bevorzugt werde, spreche Ich es zwar nicht offen an, da ich weiß das es normalerweise nicht böse gemeint
ist. Ich reagiere darauf, indem ich mich lieber selbst zurücknehme und die entstandene Bevorzugung ausgleiche, indem ich anderen
den Vortritt lasse oder darauf hinweise, dass diese sich auch gemeldet haben etc.

und zwar6.84)

Andere Studenten

Externe

Gäste in einer Bar

Politische Hochschulgruppen

So alltäglich

und zwar6.86)

Konferenz

Politische Hochschulgruppen

Privates Gespräch

Siehe oben.

Whatsapp

im Bezug meiner Bisexualität, die in einem Gespräch mit einem Kommilitonen zwischen Vorlesungen aufkam.

und zwar6.93)

Gäste in einer Bar

und zwar6.95)

In einer Bar wurde mir unter mein Shirt gefasst. Die Dame hat mir dabei über die Brust gestreichelt. Das wollte ich nicht und ist aus
meiner Sicht egal bei wem ein Novum.

Andere, und zwar6.100)

- (6 Nennungen)
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. (4 Nennungen)

/ (2 Nennungen)

Akad. Direktor. Josef Mittlmeier vom Institut für Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung hat während der "Vorbereitung" auf die
Modulprüfung Witze darüber gemacht, dass man sich bloß nicht von ihm angegangen fühlen soll- die Frauenbeauftragte würde
sowieso ständig bei ihm vorbeikommen. Im Laufe der Veranstaltungen war uns allen (dem Grundschullehramt entsprechend waren
fast nur Frauen anwesend) bald klar warum... Es kamen immer wieder unangebrachte "Witze", z.B. Er fahre nicht mehr Bus, weil da
sowieso nur leicht bekleidete Mädchen sich schwitzend aneinander reiben. (es war Sommer) Es war z.T. wirklich unangenehm,
besonders wenn einzelne Teilnehmerinnen vor dem ganzen Kurs zur Schnecke gemacht wurden und man sich nicht getraut hat was
zu sagen, weil dieser Mann auch der Prüfer von einigen von uns war.

Alltagssexismus --> Ich als Mann werde in vielen Situaitonen eher für ernst genommen, meine Meinung fällt stärker ins Gewicht, wie
die von Frauen, mir wird eine Führungsposition eher zugetraut usw.

Als deutsche CIS-Frau mit relativ stabilen familiären Strukturen und wenig Geldsorgen befinde ich mich in der privilegierten Gruppe
von Studierenden an der Uni. Ich selbst habe bisher keine Diskriminierung erfahren, kann mich aber auch nicht daran erinnern, Fälle
von Diskriminierung anderer mitbekommen zu haben.

Andere Menschen wurden als stereotyp, zT herabwürdigend dargestellt. Es wurden auch Witze hierüber gemacht. Aber ich als weißer,
cis Mann war davon nie betroffen. Ich wurde vielleicht bevorzugt, aber Privilegien merkt ja häufig erst, wenn sie einem genommen
werden.

Aufs Maul

Bei Outings wurde mir gesagt, dass das keinen interessiert.
- Mitstudierende
- Angestellte

Bewusstsein für Diskriminierung durch Hürden die andere Studierende nehmen müssen, auf Grund von weniger finanziellen Mitteln.

Das Online-Semester bietet keine Möglichkeit, um solche (und größtenteils jegliche) Erfahrungen zu machen.

Der strukturelle Aufbau von Veranstaltungen kann sich nachteilhaft auswirken

Die Kulturwissenschaft hat weniger Probleme.. Die Politikwissenschaft eher. Hier weigern sich manche Lehrstühle des Genderns oder
sehen es als unnötig. Auch stereotypische Haltungen ggü. Frauen finden sich oft.

Diese gender scheisse nervt gewaltig!!!
Und die Uni springt darauf an, obwohl es keine rechtmäßige Grundlage für diesen Bullshit gibt.

Diskriminierung wegen meiner Arbeit. Meine Dozentin antwortete mit einem abfälligen Kommentar als ich meinte, dass ich an der
nächsten Seminarstunde nicht teilnehmen kann, weil ich arbeiten muss.
Bei meiner Kommilitonin habe ich mitbekommen, wie die gleiche Dozentin über ihr Makeup einen abfälligen Kommentar gesagt hat.

Durch das ständige Gendern liest man im Kopf automatisch immer die weibliche Form, da sonst störende Pausen entstehen würden.
Die männliche Form schließt die weibliche Form mit ein, die weibliche Form umgekehrt aber die männliche nicht. Das empfinde ich
irgendwie sehr komisch, denn in allen Texten, die man liest, stellt man sich plötzlich nur noch Frauen vor, was irgendwie wenig
repräsentativ ist.

Ein Professor nannte in einer Hausarbeitsbesprechung mein Thema abfällig als "irgendwas mit Empathie". Als ich ihn darüber
aufklärte, dass mein Thema "Intelligenz und Entscheidung" war, nicht etwa Empathie wie weiblich gelesenen Menschen gerne
unterstellt wird, reagierte er beleidigt und meinte, meine Berichtigung sei "eine Unverschämtheit".

Ein bestimmter Dozent hat  sich nur die Namen der männlichen Studierenden gemerkt und diese häufiger im Seminar angesprochen
und bevorzugt. Dies war in jedem seiner Seminare, die ich sowohl im Bachelor also auch im Master Studium besucht habe, der Fall.

Einer marginalisierten Gruppe, der ich angehöre, wurden innerhalb eines Seminars von Lehrperson und Studierenden ihr Anspruch
auf Menschenrechte abgesprochen. Unter anderem wurden Verfolgungen und Hinrichtungen von genderqueeren und homosexuellen
Personen in anderen Ländern gerechtfertigt. Als ich deshalb das Gespräch mit Lehrstuhlleiter:in und Lehrperson suchte, wurde mir mit
einer Anzeige gedroht.

Es gibt überhaupt gar keine Probleme in dieser Richtung an der Universität!

Gespräche über sich, die man mitbekommt

Hängt zwar nicht direkt mit der Uni zusammen aber die Auswahlverfahren in Studentenheimen sind teilweise sehr zugunsten von
Deutschen ausgelegt.
Stichwort bei einer Ansprache zu Semesterbeginn im Wohnheim "Und wir nehmen ja auch sogar ausländische Studenten auf" Blick zu
mir, dem meines Wissens praktisch einzigem Bewohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Wohnheim, der das Zimmer nur hat
weil jemand abgesagt hat und ich zufällig genau zur richtigen Zeit angerufen habe.

Kann die Uni nix dafür, gehört aber meiner Meinung auch irgendwie in den Bereich "ausländischer Student in Regensburg". Das auch
bis auf eine Aberkennung handwerklicher Fähigkeiten aufgrund meiner höheren Schulbildung eigentlich mein erster Kontakt mit einer
Art Diskriminierung an meiner Person, und bis jetzt auch die einzige.

Ich bin ein alter weißer Mann und offensichtlich nicht an der Universität erwünscht

Ich fühle mich als "normaler" weißer, deutscher Mann ohne Migrationshintergrund, abnormer Sexualität, etc. stark benachteiligt. Egal
in welchem Bereich - sei es nun die Bewerbung um einen studentischen Job, um ein Stipendium oder bei einer mündlichen Prüfung -
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überall werden Personen, die nicht dem klischeehaften "deutschen Durchschnittsmann" entsprechen, vorteilhaft behandelt, um unter
allen Umständen einen etwaigen Vorwurf von Sexismus, Rassismus oder Diskriminierung jeglicher Art zu verhindern. Das finde ich
höchst problematisch! Ich finde es absolut richtig, dass der Diskrimierung entgegengewirkt wird und jeder Person die selben Chancen
eingeräumt werden sollen. Dem widerspricht aber die überproportionale Bevorzugung von Menschen, die tatsächlich oder potenziell
irgendeiner Form von Diskrimierung aufgrund irgendwelcher Merkmale ausgesetzt sind oder sein könnten. Chancengleichheit
bedeutet für mich, dass jeder prozentual die gleichen Chancen hat, und damit auch, dass z.B. auch ich als "normaler/Klischee-/
Durchschnittsdeutscher" die gleichen Chancen habe, wie alle nicht "normalen/Klischee-/Durchschnittsdeutsche" und Frauen.
Es bedeutet, überspitzt formuliert, nicht, dass, falls z.B. bei einem Jobangebot mit 4 in ihrer Qualifikation absolut gleichgestellten
Bewerbern, wovon drei Personen mit MIgrationshintergrund sind, alle 3 verfügbaren Plätze an die drei Personen mit
Migrationshintergrund vergeben werden, mit den - ggf. auch nur inoffiziellen - Argumenten, dass das ja Personen sind, die potenziell
verstärkt einer Diskrimierung ausgesetzt sind, oder dass sich diese Personen sonst diskriminiert fühlen könnten.
Genau solche Situationen habe ich jedoch wieder und wieder erlebt, konkret bei Notenvergaben, Stellenangoboten und Stipendien,
bei ersteren beiden sowohl aus Sicht der Prüfer/Arbeitgeber als auch der Geprüften/Bewerbern. Das finde ich nicht richtig!
Ich finde Ansätze gegen Diskriminierung etc. richtig und wichtig, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass im universitären Umfeld
Maßnahmen gegen Diskriminierung etc. zu stark betrieben werden und dies auf Kosten all derjenigen geht, die nicht offensichtlich in
eine Gesellschaftsgruppen der Personen fallen, die als potenziell öfter der Diskriminierung ausgesetzt angesehen werden.

Ich habe Diskriminierungserfahrung v.a. im Rahmen von Stereotypen innerhalb der Medizin gegenüber Frauen/Männern und
gegenüber Homosexuellen (v.a. MSM) gemacht. Damit meine ich, dass z.B. Frauen eher unterstellt wird, zu simulieren oder eine
übermäßige Schmerzwahrnehmung zu haben, dass Frauen "das andere" Geschecht asind (alle anatomischen Abb. sind regelhaft
männliche Körper, Fraune sind "die Abweichung von der Norm", haben "andere" Symptome - nicht Männer haben die anderen
Symptome, sondern sie sind normal). In Bezug auf Homosexualität: wenn z.B. die homosexuelle Partnerschaft oder sexuelle Aktivität
in einer Fallgeschichte erwähnt wird, zu der dann Fragen beantworet werden sollen, ist das zu 99% ein Wink mit dem Zaunpfahl:
Achtung, HIV! Das ist einfach ein negatives Stereotyp, shcließlich haben nicht alle Homosexuellen Männer HIV/AIDS und so etwas
verzerrt das Bild von MSM in der Öffentlichkeit, bzw. unter Mediziner*innen.

Ich habe meinen Dialekt aktiv abelegt, damit ich nicht bei Dozierenden "anecke". Man wird aufgrund des Dialekts nicht "für voll
genommen" und hat das Gefühl, dass der selbe Satz, nur auf hochdeutsch formuliert, mehr Anklang findet. Dialekt ist in meinem
Umfeld gleichgesetzt mit Unprofessionalität oder auch mangeldem Wissen.

Ich habe sichtbare Selbstverletzungs-Narben aus meiner Kindheit und wurde von einem Lehrenden unsensibel darauf angesprochen,
sodass ich glaube, ich werde durch meine Narben für weniger kompetent etc. gehalten

Ich kann mich bis auf das Angegebene (sehr "kleiner" Zwischenfall) nicht an Situationen erinnern, die ich so beschreiben würde.
Trotzdem hatte ich in manchen Lehrveranstaltungen, bei einer SHK-Stelle und hin und wieder im direkten Umgang mit anderen
Studierenden das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre bzw. die Situation (der Lehrkontext, Arbeitsumfeld) "nicht für mich" ist.
Gemeinsam war den Situationen nur, dass Menschen wie ich keine Rolle in diesen Räumen gespielt haben - weniger als einzelne
Personen sondern mehr der Umstand, dass queere Personen existieren.

Ich bin nur sehr eingeschränkt offen queer. Auch wenn mein Umfeld wusste, dass ich queer bin, wusste es trotzdem nicht "wie".

Ich wurde angefeindet, weil ich nicht gendere.

Ich wurde ein Semester lang jeden Montag mit Herr Tadic aufgerufen und musste daraufhin den Dozenten jedes Mal aufs Neue mit
"Frau" korrigieren.

Ich wurde in Emails trotz eines eindeutig männlichen Namens als "Frau" angesprochen. Wahrscheinlich ein Versehen. Ich finde man
sollte solche kleinen Ausrutscher nicht als Diskriminierung sehen.

Im Sommer 2015, als ich Politikwissenschaften studierte, redete die Seminarleiterin herabwürdigend über mich mit einer dritten
Person, die ich kannte. Sie lachte als sie über mich redete und sagte, dass ich im Seminar eine Äußerung über islamischen
Terrorismus gemacht habe. Das zu hören machte mich sehr traurig und gab mir das Gefühl der Diskriminierung. Ich fragte mich wieso
sie angefangen hat zu lachen als sie meinen Namen hörte und wieso sie ausgerechnet diesen einen Beitrag von mir erwähnte.
Zusätzlich musste ich eine Seminararbeit bei ihr schreiben. Ich habe mich sehr unter Druck gefühlt, so dass ich die Seminararbeit erst
beim letzten Versuch abgeben konnte. Die Seminarleiterin gab mir eine 5,0 und ließ mich durchfallen. Die Seminarleiterin war selbst
zu diesem Zeitpunkt ziemlich jung und promovierte am Lehrstuhl für politische Philosophie. Ich habe während des Seminars nicht
einmal erwähnt gehabt, dass ich Muslim oder Türke bin. Womöglich war mein Aussehen für sie ausschlaggebend dafür, dass ich
Muslim/Türke bin. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nich an wen ich mich wenden kann. Ich war fest davon überzeugt, dass am Institut
mein Anliegen unter dem Teppich gekehrt wird, weil ich des öfteren bei anderen Lehrkräften dem Gefühl der Ausgrenzung ausgesetzt
war. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als mich von den Politikwissenschaften zu exmatrikulieren.

In Vorlesungen teils stereotypische Darstellung von Frauen; auch in Kursen die explizit für Genfer Studied eingebracht werden
konnten. In deutschen Veranstaltungen wird kaum gegendert.

Indem man sich so viel in Deutschland (unnötigerweise) mit diskriminierung auseinandersetzt, wird automatisch ein falsches Bild
erzeugt, welches vor allem deutsche, weiße und heterosexuelle Männer diskriminiert. Indem man die gendergerechte sprache ohne
zu hinterfragen und ohne Bewährtheit sofort einführt, überspringt man den nötigen Diskurs darüber. Es wird zurzeit ein Bild in
Deutschland erzeugt, dass es als Mann nichtmehr ok ist männlich zu sein, sowie es als Frau nichtmehr ok ist weilblich zu sein.
Geschlechter werden dekonstruiert als sozial konstruiert angesehen, was sowohl Evolution als auch Verhaltensbiologie komplett
ignoriert. Es dreht sich in Deutschland regelmäßig um scheinbar benachteiligte Gruppen (Frauen, Migranten, homosexuelle, usw.)
während man sich als weißer "Überpriviligierter" Mann gesellschaftlich nichtmehr vom Mainstream vergessen fühlt. Dies hat nichts
direkt mit der Universität zu tun, sondern generell.

Kein

Keine Diskriminierung wegen meiner sexuellen Orientierung, aber abwertende Kommentare aufgrund scheinbarer "reicher" Herkunft
aus Luxemburg (Anspielungen auf Steuerhinterziehung, eigene Briefkastenfirmen etc.), wobei dies weder zutrifft, noch die Realität
abbildet sondern Stereotype weitergibt. Hier sowohl von Mitstudierenden als auch von Lehrenden schon Mittelpunkt derartiger
Kommentare im Privaten und vor der Hörerschaft im Vorlesungsrahmen geworden.

Leider wird in meinem Studiengang von einigen Dozenten (aber nicht von der Mehrheit!) die Ansicht vertreten, dass Personen, deren
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Eltern kein Studium haben oder zumindest kein Abitur haben, keine Chance haben ein Rechtswissenschaftsstudium mit Erfolg
abzuschließen. Aber diese Ansicht wurde mir auch schon in der Schule verdeutlicht, dass wenn man keine Eltern hat, die Abitur
haben, dass man selber ein solches nicht bekommen wird und dann auch nicht studieren solle, weil man keine Chance hat ein
solches zu schaffen. Was ist auch verletzend und teilweise diskriminierend finde, da es aus meiner Sicht keine Relevanz hat, welchen
Schulabschluss die Eltern haben, ob man erfolgreich einen Schulabschluss und ein Studium abschließen kann. Trotzdem sehe ich
einen Unterschied, da viele Kommilitonen, deren Eltern ein Studium haben, von dieses besser unterstützt werden können, vor allem in
finanzieller Hinsicht. Aber ansonsten kann ich nicht nachvollziehen, warum man nicht selbst was lernen können soll, nur weil die Eltern
das nicht erreicht haben.

Man sieht mir meine Andersartigkeit nicht an und ich behandle die Themen sehr privat. In meinem beruflichen Umfeld lasse ich
niemanden davon wissen.

Mir fiel während des Studiums auf, dass manche jungen männlichen Lehrpersonen gegenüber Frauen im Gegensatz zu Männern
verhaltener im Umgang waren (z.B. weniger direkter Augenkontakt) - zudem wurde über die sehr wenigen weiblichen Lehrpersonen
von männlichen Mitstudenten oft sehr anzüglich gesprochen und diese vor allem auf ihr Geschlecht und ihre Attraktivität reduziert

Mir wurde aufgrund einer Fehlfunktion eines Laborgeräts Unwissenheit und Fehlbedienung vorgeworfen. Die Assistentin reagierte
seitdem genervt und abweisend gegenüber meiner Person.

Mir wurde aufgrund meines Geschlechts im Rahmen der Lehre meine fachliche Kompetenz abgesprochen.

N-Wort Nutzung einer Lehrenden (wurde aber gemeldet)
Rassistische und sexistische Kommentare von (männlichen) Studierenden in WhatsApp Gruppen, die zwar häufig von anderen
verurteilt wurden, aber in nur einer Gruppe wurden diese Personen dann entfernt.

Nein

Nicht mitgedacht werden

Not any particular experiences that would come out as discrimination of any sort. Every professor is very humble and co-operative and
in fact they have tried to understand my situation about the online lecture attendance from India and assisted me in any possible way
they could have.

Nur außerhalb der Universität

Offiziell hat man als Eltern mit Kind schon ein paar Vorteile an der Uni, aber vielen Dozenten ist das einfach egal und es herrscht die
Meinung, dass man selber schuld ist, wenn man sich Kinder zulegt oder man sich nicht so anstellen solle oder sich doch ein
Kindermädchen nehmen solle.
Ist schon klar, dass sich ein gut bezahlter Professor an der Uni ein Kindermädchen leisten kann, nur als Student geht das leider nicht.

Mein erstes Kind hat zwei Jahre lang keine Nacht durchgeschlafen und wir waren finanziell wie auch räumlich sehr eingeengt. Das hat
mich in meinem Studium gut 4 Semester gekostet und auf diese Situation wurde in Lehre und Studiengangsaufbau keinerlei Rücksicht
genommen. Bei den Prüfungen gab es dann immerhin die Möglichkeit sich ohne Angabe von Gründen bis kurz vor der Prüfung
abzumelden, aber das heißt auch, dass man wieder bis zur nächsten Prüfung warten muss. Wenn diese dann in einem Jahr ist, hat
man ein Jahr Verzögerung weil z.B. beide Kinder und die Partnerin 1 Woche vor der Prüfung die Grippe kriegen oder ähnliches.

Persönlich nichts, aber diejenigen mit anderen Fächerkombinationen wurden sehr benachteiligt.

Professor spricht unterschwellig abfällig über Genderforschung im Fach. Nicht böswillig, aber es nervt etwas

Studium und Arbeit sind teilweise schwer zu vereinbaren, gerade wenn Veranstaltungen über den ganzen Tag verteilt sind und so die
Entscheidung fallen muss, ob die frühe oder die späte Vorlesung relevanter sind, damit genügend Zeit zum arbeiten bleibt. Auch die
kurzfristige Vergabe bzw. Ungewissheit über die Vorlesungzeit von Grundkursen stellt ein Problem da. Oft werden Vorlesungen nur im
Jahresrhythmus angeboten, dadurch wird die Stundenplanbildung zusätzlich erheblich erschwert und kann zu großen Verzögerungen
im Studium führen.

Ein weiterer Punkt, der sich mit einer Festanstellung (Teilzeit) deutlich erschwert, ist das Finden eines Praktikumplatzes und dieses
dann zu absolvieren, da wenn man nicht freigestellt wird der Job 3 Monate im vorhinein gekündigt werden muss und die Unsichheit,
vorallem in der momentanen Situation, besteht, dass man im Anschluss eines schlechtbezahlten Praktikums keinen Job findet.
Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil der Praktika sehr kurzfristig ausgeschrieben bzw. die Zusagen nicht mit genügen Vorlauf
für eine Kündigung kommen. Durch diese Probleme und Sorgen ist die Vielfalt an möglichen Praktikumsplätzen und die Anzahl der
Praktika, die absolviert werden können, auf ein Minimum eingeschränkt. Gerade durch Praktika kann man sich von den übrigen
Studierenden abheben.

Vorallem im ersten Punkt kann die Universität den Student*innen entgegen kommen und somit die Chancengleichheit zwischen
Studierenden, die auf einen Nebenerwerb angewiesen sind und somit schon einer großen Mehrbelastung ausgesetzt sind, und jenen
die ihr Studium ohne eine solche Mehrbelastung bestreiten können erheblich erhöhen.

Trotz Österreichischer Staatsbürgerschaft musste ich über das International Office einen Nachweis über meine Deutschkenntnisse
erbringen. Eine bodenlose Frechheit!

Wurde auf dem Campus als "Nazischl*mpe" beschimpft, weil ich konservative Anschauungen habe.

es wurde über andere Menschen als weiße cis-hetero Menschen wurden stereotyp und herabwürdigend gesprochen

ich werde leicht als asexuell wahrgenommen und löse häufiger eine Art Bemutterung aus

ich wurde abgestochen und meine Niere wurde gestohlen

ich zeige meine Sexuelle Identität nicht, da ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe.
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keine (3 Nennungen)

körperlich meinen Freiraum nicht gewährt, regelmäßig viel zu nah, aber nie angefasst...

manchmal wird das Gefühl vermittelt, dass man als Person, welche in Bayern geboren und aufgewachsen ist und den örtlichen Dialekt
spricht, nicht so "kultiviert" ist wie andere, welche ausschließlich Hochdeutsch sprechen.

neben Kommentare zum Aussehen in Prüfungssituationen

nichts

nö

respektlose laute patzige Antwort auf Kritikäußerung (ich solle doch das Studium wechseln, ohne dass es um meine fachlichen
Interessen oder Kompetenzen ging)

8. Offene Frage8. Offene Frage

und zwar8.2)

"Gendergerechte" Sprache abschaffen, diese widerspricht der deutschen Rechtschreibung/Grammatik und führt zur Degeneration der
deutschen Sprache.

- Die Räumlichkeiten sollten modernisiert werden. (v.a. im ZHGB und PHIL)
- Die Ausleihe an der Zentralbibliothek sollte trotz Corona länger geöffnet sein, da sie eh kontaktlos ist.
- Mehr Parkplätze für Studierende statt für PRÄSIDIUMSMITGLIEDER, die eh nur leer stehen und man dennoch abgeschleppt wird.
(Sehe hier eine Hierarchie, die es nicht geben muss)
- Mind. eine Cafeteria sollte auch Sonntags geöffnet sein sowie allgemein längere Öffnungszeiten haben, da sehr viele Studierende
sehr viel Zeit in der Bibliothek verbringen.
- Belüftungs - sowie Heizanlagen

- Geschlechtsneutrale Toiletten
- Einzelumkleiden bei Sport
- Die Uni muss barrierefrei werden sowohl was den Zugang zu allen Räumlichkeiten angeht als auch den Zugang zur Lehre (d.h. auch
nach Corona sollte Online Studieren weiterhin möglich sein)
- Anmerkung: "trans" ist ein Adjektiv, das heißt es müsste "trans Frau bzw. "trans Mann" heißen.

- Sauberkeit und Ausstattung

- Überprüfen von Lehrenden (Klausuren (wie lang dauert die Korrektur?, entsprechen die Klausuren dem Lernstoff (Vergleich mit
anderen Universitäten...), Vorlesungen (werden sie gehalten? -> vor allem zur Coronazeit), sind die Lehrende für Studenten
erreichbar?, ...

- Unisextoiletten, wo Personen jeden Geschlechtes wilkommen sind. Frau, Mann, Trans* Person während der Transition, Intersexuell,
Divers.
Vorschlag: Umwandlung jeweils eines Paares aus Herren- und Damentoiletten in Unisextoiletten. Ausdrücklich nicht erwünscht von
betroffenen ist die zusätzliche Beschilderung von Toiletten für Menschen mit Behinderung mit "divers". Das führt nicht zu Inklusion
sondern zu weiterer Exclusion.
- Wickeltische nicht nur in Damentoiletten sondern auch in Herren- bzw. Unisextoiletten.
- Veranstaltungen um die Sichtbarkeit von LGBTQ+ Angelegenheiten zu erhöhen.

Abschaffung aller gender mails und die unverhältnismäßige Bevorzugung von Ausländern und Menschen mit Pseudo Krankheiten

Als mich einmal eine Lehrkraft absichtlich eine Prüfung mehrmals nicht bestehen ließ (In der Sprechstunde hieß es, die Antworten
seien zwar richtig, aber nicht das, was die betreffende Lehrkraft hören wollte) suchte ich auf der Uni-Homepage nach einer Stelle wo
ich mich hinwenden kann. Ich habe dann die Gleichstellungsbeauftragte angeschrieben, aber da meine Lehrperson weiblich war, war
diese nicht zuständig. Ich hatte daher keinerlei Handhabe, um mit dem Problem umzugehen. Beim dritten Anlauf schaffte ich dann
zum Glück die Prüfung - die ich eigentlich schon beim ersten Mal hätte bestehen sollen. Es sollte eine leicht zu findende Stelle geben,
wo sich Studierende mit ähnlichen Problemen vertrauensvoll hinwenden können.

Anlaufstellen für sexistische Lehrbeauftragte/Lehrstuhlinhabende

Anrede in E-Mails nicht einheitlich. Oft noch Damen und Herren, obwohl selbst von der Uni eine Mail mit dem Vorschlag kam ,sehr
geehrte Persönlichkeiten, zu verwenden.

Anstatt als Antwortmöglichkeit "keine Angabe erwünscht" -> "ich weiß es nicht"

Anti-Diskriminierungsschulungen, wie bspw. zu Anti-Rassismus, Anti- Sexismus, Anti-Ableismus wären wünschenswert, für
Studierende, aber vor allem für Lehrende.

Auf S. 7 das "Kenne ich (nicht)" und "nutze ich (nicht)" voneinander entkoppelt, sodass man bei beiden Aspekten was ankreuzen kann
und nicht nur bei einem von beidem.

Auf das Zusatzstudium Genderkompetenz bin ich nur zufällig aufmerksam geworden. Eine stärkere Bewerbung solcher
Zusatzqualifikationen würde womöglich zu einer breiteren Aufmerksamkeit darüber führen.
Neben solchen allgemeinen Zusatzqualifikationen wären auch weitere fachspezifische Veranstaltungen mit Diversitätsbezug in den
jeweiligen Studienfächern interessant. Natürlich gibt es bereits vereinzelt das Angebot für Seminare/Übungen in der Fachwissenschaft
beispielsweise mit Genderbezug, eine fachbezogene Einführung, inwiefern Diversitäts- oder Genderfragen im jeweiligen
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Forschungsdiskurs eine Rolle spielen (oder eine Hinterfragung warum ggf. nicht) wäre aber durchaus für einzelne Fächer auch
interessant und hilfreich.

Auf mehr Diversity bei der Einstellung von Lehrenden und Verwaltungsmitarbeiter*innen und der Vergabe von Führungspositionen
achten. Die Zusatzausbildung Genderkompetenzen ausbauen und mehr Lehrangebot zur Verfügung stellen, nicht nur aus den
Geisteswissenschaften, sondern auch aus den Naturwissenschaften, um Diversity in alle Fakultäten in Lehre und Forschung
einzubinden. Durchgehend auf gendergerechte Sprache achten.

Ausländer (oder vielleicht nur ich) haben anfangs Schwierigkeiten die ganze Lernstruktur und Organisation zu verstehen und ihr zu
folgen. Die Beratungsstellen sind zwar anscheinend da, aber wegen der anfänglichen Sprachbarriere, habe ich davon nichts gehört/
nicht verstanden. Eventuell sollten die Beratungs- und Hilfemöglichkeiten besser kommuniziert und verbreitet werden (vielleicht auf
mehrere Sprachen und in jede Erstsemesterveranstaltung/ Vorlesung, oder auch gleich zu den Immatrikulationsunterelagen legen),
sodass die auch rechtzeitig an dem ausländischen Student, der sie braucht kommen und genutzt werden können. Somit würde sich
das Studium nicht unnötig in die Länge ziehen (wie bei mir der Fall war) und auch weniger Stress verursachen, was auch nicht
unbedingt zu einem guten Verlauf des Studiums führt.

Ausländer, egal welche Muttersprache sie nachweisen, werden systematisch benachteiligt und speziell von der Verwaltung
schikaniert.

Barrierefreiheit: weniger umständliche Wege für Rollstuhlfahrer
Abschaffung der Höchst- Maximalstudienzeit; Möglichkeit in Teilzeit zu studieren
mehr Durchsichtigkeit, Einheitlichkeit bei der Vergabe von ECTS
verpflichtende Fortbildungen der Lehrkräfte/Professoren zum Thema Diversität

Bei Ringvorlesungen oder Vortragsreihen mehr Redner of colour. POC sind stark unterrepräsentiert an der UR

Berufsberatung besonders für Geisteswissenschaftler. Dozenten bereiten uns nur für eine wissenschaftliche Karriere vor. Alternative
Berufswege werden nicht aufgezeigt, was Zukunftsängste und Zweifel an der Wahl des Studiums schürt. Studium erscheint als nice-
to-have, persönliche Horizonterweiterung, intellektuelle Spielerei, die für den Arbeitsmarkt irrelevant ist. Dem Fach naheliegende
Angebote auf Jobbörsen, wie Stepstone, Indeed, usw., fordern entweder zusätzlich betribwirtschaftliche o.ä. Kenntnisse,
Berufserfahrung im Verlagswesen oder im Bereich Journalismus, oder es handelt sich um Ausbildungsberufe z.B.
Sekretariattätigkeiten, für die man überqualifiziert ist und nicht dem Studienabschluss gemäß entlohnt würde. Ich sehe mich
gezwungen nach Abschluss des Masters eine neue Ausbildung/Duales Studium dranzuhängen, um einen qualifizierten und dem
Aufwand entsprechend bezahlten Job zu finden. Geld macht nicht glücklich, aber Geld- und Zukunftssorgen ersticken den Idealismus
und das Interesse, aus dem heraus ich mich vor Jahren für ein geisteswissenschaftliches Studium entschieden hatte.

Abschließende Bemerkung: Bitte zitieren oder veröffentlichen Sie meinen Kommentar nur, wenn Sie keine Daten bezüglich meiner
Person oder des von mir studierten Fachs nennen, um meine Anonymität zu garantieren, da nur sehr wenige Personen dieses Fach
studieren.

Bierautomat der nicht von Bischofshof ist

Bitte genderneutrale Sprache verwenden!
Auch sind Lehrmaterialien (v.a. in Sprachkursen) sehr heteronormativ.

Bitte hören sie auf an der Universität zu gendern. Ich fühle mich dadurch diskriminiert. Zum anderen:
Durch die sprachliche Sichtbarmachung wird Geschlecht ständig betont und herausgehoben, auch in Kontexten, in denen es gar
keine Rolle spielt. Wer inklusiv spricht und schreibt, muss sich dauernd darüber Gedanken machen, ob die Personen, um die es geht,
nun männlich oder weiblich sind, und andere ebenfalls darauf stoßen. Damit wird eine Spaltung zwischen den Geschlechtern
zementiert, die doch eigentlich überwunden werden sollte.

Christen (kann jetzt nur für Katholiken sprechen), werden diskriminiert iSv dummm angemacht, wenn sie bspw im Prüfungsgespräch
ein Kreuzchen um den Hals tragen.
Mit einem Kreuz um den Hals oder auf dem Shirt wird man gerade in der Theologie teilweise nicht als ernstzunehmender
Gesprächspartner gesehen, sondern sofort als konservativ, rückständig und dumm abgestempelt.

Das Beharren auf "geschlechtsgerechte Sprache" und sonstige Konzepte von "politischer Korrektheit" und "social justice" sollten
schleunigst verworfen werden.

Das Secondos-Programm ist eine tolle Möglichkeit für Studierende mit Herkunftssprachen. Ich würde mir wünschen, dass dort
flexiblere Lösungen angeboten werden können, z.B. 1) eine Mischung von Sprachkursen/ Auslandsaufenthalten, wenn man z.B. mehr
als eine Herkunftssprache hat, und 2) die Möglichkeit, Praktika statt Auslandssemester zu absolvieren, unabhängig vom Studiengang
(mir wurde mitgeteilt, das sei nur für Medizin- und Naturwissenschafts-Studiengänge möglich).

Die Mitarbeitenden des International Office sind nicht ausreichend für den Umgang mit Menschen, die schon länger in Deutschland
sind, sensibilisiert.

Das Studentische Gesundheitsmanagement plant derzeit mehrere Bewegungsfördernde Projekte, aber die Anzahl an Versuchen und
Studien/ Experimenten in der Bewegungswissenschaft ist sehr gering. Gerade während der Pandemie ist es wichtig das Angebot für
Prüfungsrelevante Module aufrecht zu erhalten. Die Studienzeit wird bei vielen überschritten, weil es nicht nur seit drei Semestern
einzelne Angebote gibt.

Das Thema der Barrierefreiheit sollte mehr beleuchtet werden, da ich persönlich in fast allen Bereichen der Uni immer auf Hilfe
angewiesen bin. Ich will jedoch selbstbestimmt studieren können. In der Realität hört dieser Wunsch aber schon auf, wenn ich vor
einer verschlossenen Türe stehe und nicht weiterkomme.
Und zudem ist es sehr schwer an die richtigen Informationen zum Studiengang zu gelangen, da es kaum strukturiert und auf
zahlreichen Seiten verstreut ist, wodurch man als Student keinen Durchblick mehr hat. Sodass das Studium zuzüglich zum
schwersten Lernstoff noch erschwert wird.

Und zuletzt sollten zahlreiche Lehrräume unbedingt renoviert werden, da viele Tische kaputt, Decken verdreckt sind (bspw. H15), ein
schlechtes Licht installiert ist und stets eine stickige Luft im Raum herrscht.
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Vielen Dank für diese wertvolle Umfrage!
Bleiben Sie gesund!

Das Unterangebot bestimmter Lehrveranstaltungen, weswegen es zu erheblichen Wartezeiten kommt, und das oft komplizierte
Verfahren, um einer solch überfragten Veranstaltung beizutreten, sollte besondere Beachtung bekommen. Auch die vielen
verschiedenen Portale, welche die Universität Regensburg benutzt, sind teilweise verwirrend. Für jede Aktion (Anmeldung zu Kursen
oder Prüfungen, Einsicht in die Kursmaterialien, E-Mails checken, Räume herausfinden, ...) muss ich ein anderes Portal benutzen.

Das unübersichtliche Konstrukt aus GRIPS, FlexNow, dieses andere Portal wo man sich einschreibt und LSF. Dazu noch wichtige
Informationen auf Lehrstuhlwebsites die irgendwo verstreut sind.

Der Abschnitt gendergerechte Sprache bedarf einer Präzisierung. Meine Professoren benutzen genau die richtige Menge dieser
Ausdrucksweise, weil sie Studierende sagen und Beispiele mit Menschen (w&m) bringen, dabei aber nicht Gendersternchen, Lücken,
Unterstriche etc. verwenden.

Der digitale Zugang zu Universitätsangeboten wie Immatrikulationsbescheinigungen Hat sich in letzter Zeit eher verschlechtert. Hier
sehe ich die barrierefreiheit für digital wenig versierte Menschen stark beeinträchtigt. Eine Umgestaltung des Angebots wäre hilfreich.

Die Anerkennung von Studienleistungen sollte nicht von einzelnen Lehrenden und seiner/ihrer Stimmungslage/ subjektiven Meinung
abhängig sein, alle Studierende sollten hierbei gleich behandelt werden und es sollte zudem auch nachvollziehbarer sein was
anerkannt werden kann und was nicht.

Die Auswahl in Teil 7 mit "Kenne ich" und "Nutze ich" sollten zwei separate Kategorien sein und jeweils unabhängig voneinander
befragt werden

Die Diskriminierungssensibilität ist meines Erachtens ganz sicher nicht zu niedrig, wohl eher zu hoch!

Die Frage, ob man sich in seinem Studiengang wohl fühlt oder aus Angst vor Diskriminierung einen Studiengang nicht belegt, den
man gerne machen würde. Ich würde gerne Sport studieren, habe aber Angst Probleme mit Kommilitonen zu bekommen, die sich an
mir in der Umkleide stören könnten, weil ich schwul bin.

Die Genderdebatte an der Universität Regensburg wird in unerträglicher Weise überproblematisiert, so dass man als Person mit
eindeutiger Geschlechtsidentität diskriminiert wird. Das ist auch ein Grund, keine wissenschaftliche Karriere anzustreben. M. E. ist
hierdurch die Freiheit von Wissenschaft und Forschung in grundrechtsverletzender Weise eingeschränkt.

Die Genderei verhunzt die deutsche Sprache und beleidigt alle deutsch Sprechenden. Man sollte diese daher besonders im
akademischen und Medienumfeld unterlassen. So auch in diesem Fragebogen.

Die Informationsverteilung an (vor allem) Erstsemester. Ein Vorschlag von mir wäre eine „Willkommens-Mail“, in der man über
beispielsweise die Einführungsveranstaltungen informiert und vielleicht Links zu den verschiedenen Beratungs- und
Unterstützungsangeboten zur Verfügung stellt.

Die Lehrenden sollten vor allem jetzt, da alles von zu Hause aus erledigt wird und man mit Kommiliton*innen wenig bis gar keinen
Kontakt hat, mehr auf Beratungsstellen bezüglich Diskriminierung, Behinderung etc. hinweisen, da ich gerade selbst gemerkt habe,
dass ich nicht einmal weiß, dass es so viele unterschiedliche Beratungsstellen gibt.

Die Motivation selbst zu lernen und eigenständig zu arbeiten lässt gerade in Corona Zeiten sehr nach, deshalb sollten Studenten,
gerade im ersten Semester, erinnert bzw. dazu motiviert werden, sich darauf zu konzentrieren anzufangen eigenständig zu arbeiten.

Die Möglichkeit zum großen Teil auch weiterhin online zu studieren. Der Umzug nach Regensburg ist finanziell nur schwer zu
stemmen, ich müsste meinen Job aufgeben und einen neuen suchen. An vielen Universitäten werden Vorlesungen auch online
angeboten (auch vor Corona), warum bei uns nicht mehr ab kommendem Wintersemester?

Die Notwendigkeit sich bei der Geschlechtsidentität zwischen weiblich und Transfrau zu entscheiden, bzw. Männlich und Transmann
ist mindestens uninformiert, kann aber auch als diskriminierend aufgefasst werden. Bitte ändern.

Die Prüfungen sind zu abgehoben, wer lernt denn bitte im Jahre 2021 noch Basiswissen auswendig? Wofür gibt es denn
Datenbanken?
Bei schwer spezialisierten Themen ergibt es Sinn Fachbegriffe kennen zu lernen und zu verstehen. Aber eine Definition runterzubeten
als Prüfungsleistung anzusehen, was ist dabei der wissenschaftliche Anspruch? Wo ist da die Leistung? Wer besser auswendig
Begriffe wiedergeben kann ist also besser in den Prüfungen und wird sogleich als intelligenter angesehen?

Außerdem sollten unbedingt nach Corona die Vorlesungen und Übungen digital UND analog angeboten werden und zwar in einer
Form, in der die  Dozenten wie gehabt die VL halten, aber ihre Sachen nicht an die Tafel, sondern auf einem Tablet schreiben,
gleichzeitig wie schon gehabt ins Mikro sprechen und dass gleichzeitig alles aufgezeichnet und per Beamer an die Wand projeziert
wird. Diese Aufzeichnung sollte gleichzeitig gestreamt und später in der Mediathek zur Verfügung gestellt werden, und zwar für das
ganze Semester.
Das ist alles technisch machbar und würde den Wahnsinn jeden Tag tausende Studierende an die Uni zu karren und die
Wohnungsknappheit reduzieren. Weiterhin würde die Lehre davon profitieren, da Studierende jederzeit Inhalte wiederholen könnten.
Das wäre dann wie in einem Lehrbuch zu lesen, bloß in zeitgemäß.

Dann Studieren mit Kind. Nachteilsausgleich? Naja.. Wenn man auf seine Rechte pocht (was man bei den allermeisten Dozenten
muss, da von alleine keiner Rücksicht auf die familiäre Situation nimmt), dann werden halt "beide Augen zugedrückt" und man wird
behandelt wie ein Bittsteller der sich Leistungen erschleichen will. Hier muss sich noch viel tun! Auch in Punkto Bafög sollte sich noch
einiges ändern (längere Förderung). Nicht jedes Kind ist daheim ein Musterknabe und nicht alle Eltern sind Mustereltern. Es gibt auch
Eltern, bei denen sich ein Elternteil verabschiedet und aus der Verantwortung zieht oder bei denen die Großeltern keinerlei
Unterstützung bieten. Hier alle Elternteile über den gleichen Kamm zu scheren ist ziemlich ungerecht.

Die Sensibilisierung der Dozierenden in den Bereichen Gender und Race in der Wissenschaft und in den behandelten Werken. V. A.
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im Bezug auf Leugnen der eigenen Privilegien.
Beispiel: Werk mit rassistischen/sexistischen Inhalten wird besprochen. Dozent (weiß, männlich) geht auf die Sichtweise nicht ein,
bzw. relativiert sie stark, besonders dann, wenn sei von Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund angesprochen wurden.

Die Sensibilisierung für gendergerechte besonders bei Dozierenden stärken. Im Fachbereich Naturwissenschaften darauf hinweisen,
dass auch Menschen mit dunkler Hautfarbe deutsch sprechen und nicht nur Naturwissenschaften eine Teil zur Forschung beitragen.

Die Universität sollte aktiv gegen Alltagssexismus, -rassimus und gegen die Diskriminerung aller Minderheiten auf allen Ebenen
Bildung betreiben! Dies beinhaltet m.M.n. auch Schulungen des Personals in Verwaltung und Lehre!

Die Verknüpfung von zentralen Einrichtungen und Angeboten und den einzelnen Fakultäten:
Zentrale Angebote werden innerhalb der Fakultät kaum angesprochen.

Die Webseite der Uni ist unübersichtlich und bräuchte mehr Struktur. Vor allem wenn auf einen bestimmten Studiengang geklickt wird,
finde ich die Informationen links nicht ausreichend übersichtlich. Ich musste schon häufiger im allgemeinen Suchfeldkasten meine
Frage stellen und habe erst so die Antwort zu meinem Studiengang erhalten.

Diese Umfrage ist sehr verwirrend und unklar. Einordnung in Geschlechteridentität schwer, da Mehrfachnennungen. Unsensibler
Umgang mit Diskriminierungserfahrungen, der Umgang damit stereotyp abgefragt.
Keine Möglichkeit, anzugeben, dass ich Beratungsstellen kenne, aber nicht nutze. Missverständliche/mehrdeutige Skala.
Fatphobia fehlt. Interaktionen mit Kommiliton*Innen nicht ausreichend abgefragt.

Diese einseitliche Chancengleichheit, seitens der linken Universitätsleitung, die neutralen Vereinen die Möglichkeit verwehrt sich
vorzustellen.

Dieser Fragebogen ist völlig einseitg darauf ausgelegt, Diskriminierung in irgendeiner Form von irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe
zeigen zu können. Er ist so konstruiert, dass die Ersteller dieser Studie zwangsläufig zu dem - von ihnen völlig offensichtlich
erwünschten - Ergebnis kommen, dass es immer und überall Diskriminierung gibt.
Diese Studie/Fragebogen erscheint mir daher aus Sicht der Guten Wissenschaftlichen Praxis betrachtet höchst zweifelhaft.

Dieser Fragebogen.

1. Geschlechtsidentität:
- trans ist ein Adjektiv und wird vor das Wort gestellt. Es heißt trans Frau, nicht Transfrau.
- einerseits die Optionen trans Frau/trans Mann und gleichzeitig trans* anzubieten, ist doppelt und stiftet Verwirrung. Dass
genderqueer und non binary unter denselben Begriff gefasst werden, macht eine Entscheidung doppelt schwierig.

2. Wenn man weiter nach unten scrollt, sind die einzelnen Bedeutungen der Ratingskala nicht mehr sichtbar.

3. Autismus ist keine körperliche Beeinträchtigung!!! Wie kommt man da bitte drauf?

4. Als psychische Erkrankungen nur "Prüfungsangst" und "andere psychische Erkrankung" zu erheben, ist sehr ignorant und macht
wieder Lebensrealitäten unsichtbar.

5. Was Diskriminierung für mein Studium konkret bedeutet, wurde nicht im Ansatz erfragt.

6. Bei der letzten Seite kann man zwischen "Kenne ich" und "Nutze ich" nicht differenzieren, wie soll man denn da entscheiden, was
man anklickt, wenn man etwas z. B. kennt, aber nicht nutzt?

7. Ich könnte noch ewig so weitermachen, aber das ist hoffentlich schon mal ein Anfang.

8. Übrigens hat Corona noch mal Diskriminierungsaspekte geschaffen, die vorher gar kein Thema waren. Es wurden z. B.
Lehrveranstaltungen so verändert, dass die Anforderungen nun deutlich höhere Barrieren darstellen.

Digitale Endgeräte zur Leihe, mehr digitale Medien (zB Standardwerke zur Staatsexamensvorbereitung)

Diskriminierung findet häufig unter dem Mantel der Antidiskriminierung statt. Als hellhäutiger, katholischer, heterosexueller Mann wird
man aus nahezu allen Debatten politischer Hochschulgruppen kategorisch ausgeschlossen, strukturell bei der Vergabe von Stellen
usw. benachteiligt und von Antidiskriminierungsstellen usw. kaum ernst genommen (bestenfalls) bis offen beschimpft
(Frauenbeauftragte/Hochschulgruppen/...)

Diversity. Leider sind meistens Dunkelhäutigen Frauen an der Universität Putzfrauen und nicht Studentinnen.

Durchsetzen von gendergerechter Sprache bei allen(!) Lehrpersonen

Eine Universität soll eine Stätte des kritischen Denkens sein, in welcher ein offener Diskurs und Austausch über alle Thematiken
möglich ist. Leider werden Universitäten zunehmend mit politischen Ideologien untermauert, welche eine sachliche Diskussion nahezu
unmöglich machen. Nachhaltige Veränderung entsteht jedoch nicht durch Verbote und Schuldzuweisungen.

Eine Universität sollte ein Ort von Diversität von Meinungen sein, und dabei alle physischen Faktoren nachrangig behandeln. Ich
möchte keine Quotenfrau sein, es gibt außerdem praktisch keine exklusiven Beratungsangebote für Männer im Vergleich zu denen für
die Damenwelt. Öfters bekomme ich Mails, die spezifisch an Frauen gerichtet sind, in denen Männer also durch Ausschluss
diskriminiert werden. Des Weiteren geht mir diese Gendergerechte Sprache so dermaßen auf den Zeiger, dass ich mich selbst immer
als "Student" oder "Referent" bezeichne, um aktiv diesem Sprachgebrauch entgegenzuwirken. Auch "Studierende" ist grammatikalisch
falsch, da ein Student nur dann ein "studierender" ist, wenn er zu dem beschriebenen Zeitpunkt in der Bib oder einer VL sitzt.
In diesem Sinne: Lasst euch bitte nicht noch weiter von dieser "woken" Hetzattitüde beeinflussen.
Mir gefällt die Uni als Ort des Lernens sehr und ich mag meine Dozenten, es ist nur schade, dass wir jeden mit Samthandschuhen
anfassen müssen, völlig egal ob derjenige das möchte oder nicht.

Es gibt Wichtigeres, als eingebildete "Geschlechter" und geistige Erkrankungen zu feiern
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Es gibt einen frauenbeauftragten, aber keinen männer beauftragten. Sie werden lachen, aber das ist nüchtern gesagt Diskriminierung.
Wenn der Feminismus wirklich die Gleichberechtigung im Sinn hätte, müsste es auch einen Männerbeauftragten geben. Ich fühle
mich als deutscher, weißer, heterosexueller, politisch nicht linksgrün eingestellter Mann mittlerweile in deutschland diskriminiert. Nur
mal so als Denkanstoß...

Es gibt einfach zu viele steife Regelungen. Wir sind an der Uni und nicht in der Grundschule. Allein die Anwesenheitspflicht in den
vielen Seminaren erschwert es einem als studierende Mama enorm. Kinder sind nun mal krank und da kann man nicht garantieren,
dass man in 80% der Fälle anwesend sein kann. Auch die Prüfungsanmeldung sollte anders geregelt werden. Warum darf ich mich
nicht mehr von der Prüfung abmelden, wenn mein Sohn die 3 Wochen vor der Klausur krank im Krankenhaus lag? Vor allem die
Familienbeauftragte müsste sich mehr für uns einsetzten und dafür sorgen, dass sämtliche Regelungen für uns weicher gemacht
werden und wir nicht mehr auf das Verständnis von einzelnen Dozenten*innen angewiesen sind, die dann nach Tageslaune
entscheiden dürfen, ob sie nun eine Ausnahme machen für uns oder nicht.
Außerdem müsste uns von Frau Hopper mehr emotionale Unterstützung entgegenkommen oder sie müsste zumindest auf jemanden
der uns diese leisten kann und will verweisen. Das letzte Jahr war extrem hart und nu reicht es mir von der Uni und ich werde an die
OTH wechseln, weil dort vieles sehr viel einfacher ist als Mama und sich Dozierende wie auch Personen der Studienberatung dort
wesentlich mehr bemühen.

Es sollte immer, wie auch verpflichtend für eine Universität in allen Fächern eine neutrale Zweitkorrektur geben.

Es tut mir leid, wenn ich so offen Kritik üben muss, aber diese ganze Umfrage ist wahnsinnig voreingenommen. Die Möglichkeit, dass
Menschen "Diversity" gar nicht so sinnvoll finden, wird gar nicht in Betracht gezogen. Die Uni hat aber nun mal nicht die
Deutungshoheit bei moralischen Fragen und ob Gendering und Diversity sinnvoll ist oder nicht, ist bei Weitem keine geschlossene
Frage. Darüber sollten Sie vielleicht einmal nachdenken.

Es wurde von einer geschlechtergerechten Sprache gesprochen. Das impliziert, nur eine Gendersprache könne gerecht sein. Das ist
fatal.

Es wäre schön, wenn mehr Profs in ihren Folien und Skripts genderneutrale Sprache benutzen würden! Oftmals wird dies nicht
berücksichtigt oder gar negativ beurteilt.

Evaluation von Professoren, Dozenten und insbesondere Gastdozenten
Jedes Semester wird evaluiert und keine Verbesserung in der Lehre. Professoren dürfen frei sagen und handeln wie es ihnen beliebt.
Nur wenige Professoren sind wahre Professoren. Bildungsniveau sinkt.

Fragen hinsichtlich verfassungsfeindlicher Ansichten und die Diskriminierung dadurch.

Fragestellung unter Punkt 7 erlaubt immer nur Auswahl einer Antwort, obwohl mehrere zutreffend sein können wie die Kombinationen
kenne ich/nute ich oder kenne ich/nutze ich nicht.

Gendern bei den Lehrkräften verbesser und teilweise werden sehr stereotypische Beispiele gewählt

Gendern entwickelt sich durch die Sprache und kann nicht von oben herab aufgezwungen werden. Ich kenne niemanden, der diesen
Nonsens unterstützt, dadurch werden einfach alle Texte unlesbar. Manche Unis bewerten die Arbeit der Studenten schon danach, ich
hoffe dies ist hier nicht der Fall.

Genderneutrale Sprache

Generelle Beratung zu Überforderung im Studium, z.B. auf Grundlage von ADHS oder anderen Neuro-Diversitäten

Geschlechtsneutrale Toiletten, mehr Sensibilität der Lehrenden für Diversität bei Geschlechtsidentitäten, sexuellen und romantischen
Orientierungen besonders in der Didaktik, mehr Aufklärung/Vorträge zum Thema anbieten, Infoblatt über Hilfsstellen in
Willkommensmail anhängen, eine regelmäßige Umfrage wie diese

Hervorhebung des Angebots der psychologischen Beratungsstelle. Offene Information über Anlaufstellen bei sexuell übergriffigen
Handlungen

I believe it would be better that teachers had longer office hours which could help students to contact them more frequently. The other
issue is that when I ask for help from some of the teachers, it seems that they don't want to show me the direct way that can be more
helpful to my studies. I always thought that the story would be different in an international university, plus the fact that my teachers
know that I have changed my major and I need more aid to keep up with the others.
Regarding the universities website, one giant problem is that my major doesn't require German knowledge, but I have to translate a lot
of texts as they are most of the time in German and not English. There have been some good changes in the student portal and
GRIPS, but I still cannot access course catalog or extra information and activities as the university web-page is not really user friendly.

I feel that inclusion of foreign students/researchers/etc. could be greatly improved. Considering that about 20% of people in
Regensburg have other origin or background than Germany, you could not imagine this by the lack of services provided in English.
With this, I do not refer to e.g., Welcome Center and similar organizations that are directed toward foreigners - they do their part
wonderfully. Instead, I mean the all other services that are directed to all students (e.g., the regular emails that come from the Uni
Regensburg). In an institute, that advertises itself as an international, it is funny that right away your first international introductory
course is called "Startklar" and is held in German. This is just an example - my point being, language discrimination is also a topic to
consider and to improve upon, since English-speakers rarely feel included in Uni Regensburg. Sorry for the rant! Thank you for
reading :D

I have been attending the course since a few weeks and therefore I am not sure if this is happening to me because of my recent
enrollment. But there should be a questionaire about the response of professors to students via email. Specifically response duration,
solutions provided etc. I have sent emails to more than 3 professors and haven't heard back yet and it's been two weeks. Due to
digital platform of learning there is no chance for students to actually interact with the teachers and hence i think teachers should take
emails of the students more sincerely and not ignore them. This is an aspect I think a survey needs to be carried out to get to know
what is really happening with other students and if it needs to be brought into light with the faculty members.
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Ich als Frau finde es sehr schade, dass im Sinne der Gleichstellung und Emanzipation ein Gewicht in Richtung extremer Feminismus
geht. Ein Beispiel: Warum gibt es eine Frauenbeauftragte aber keinen Männerbeauftragten? Das hat nichts mit Fairness und
Gleichheit zu tun, wenn jetzt ein Überbetonter Fokus auf Frauen gelegt wird. Ich finde, das geht in die absolut konträre Richtung,
wenn Frauenhasser dadurch wieder unterfüttert werden, dass Frauen "Sonderrechte" bekommen. Gleiches Recht für alle.

Ich empfände es als angebracht, dass Lehrende, aber auch Studierende mehr auf gendergerechte Sprache und Schrift achten sollten.

Ich erlebe die Universität bereits als sehr offenen, inklusiven Ort (nicht nur mir gegenüber) und fände es schön, wenn die Zeit und
Energie, die offenbar in die Befragung über Diskriminierung gesteckt wird, für Themen aufgewendet wird, die aus meiner Sicht
deutlich mehr Personen (auch Minderheiten) betreffen und auch in deutlich stärkerem Ausmaß, wie etwa die Bereitstellung staatlicher
Mittel zur Finanzierung der Studienangebote oder Hilfen für sozioökonomisch schwach gestellte Personen (unabhängig vom
Bildungsabschluss der Eltern... auch Akademiker können schlecht verdienen je nach Branche).

Ich finde, dass vor allem in den naturwissenschaftlichen Studiengängen wie Pharmazie, Dozierende überhaupt nicht aufgeklärt sind
über diskriminierungsfreie Sprache.
Wie kann es sein, dass in einem Studiengang, den >80% weiblich gelesende Personen studieren, so viele Doktorant:innen Stellen
sowie Dozierendenstellen von männlich gelesenden Personen besetzt sind?

Ich bin für mehr Aufklärung an allen Lehrstühlen und nicht nur an denen, wo sich die Menschen eh schon privat mit solchen Themen
auseinander setzen.

Ich fühle mich manchmal ein wenig diskriminiert, da ich anders bin als die anderen. Da man es mir nicht ansieht, habe ich mich nie
geöffnet. Vielleicht könnte man mal mehr an Menschen denken, die Angst haben vor Diskriminierung, wenn sie sich öffentlich
bekennen. Also die, die keine Diskriminierung erfahren, weil sie einfach den Mund halten und sich in die Mehrheitsgesellschaft
integrieren. Nicht jeder ist so offen und will gleich über privateste Dinge sprechen. Ich bin auch Diversity aber ich traue mich nicht das
offen zu auszusprechen.

Ich kenne viele der letzten Instituotinen nicht, einfach aus dem Grund, weil ich sie nicht brauche. Würde ich sie brauchen, würde ich
sie auch kennen.

Ich muss mich leider direkt auf den Fragebogen beziehen - ich fand ihn teilweise sehr unverständlich und schwer auszufüllen, gerade
auf der vorherigen Seite - "kenne ich" und "nutze ich nicht" sind doch absolut keine entgegengesetzten Begriffe? Tut mir wirklich Leid
das kritisieren zu müssen aber ich weiß wirklich nicht, ob Sie so wirklich valide Daten bekommen

Ich musste mit meinem Vergewaltiger ein semester lang im Kurs sitzen, weil es keinen Weg gab, die Punkte anderswo zu erhalten. Im
nächsten Semester habe ich einen persönlichen Nachteil in kauf genommen, um nicht schon wieder mit ihm zu sitzen. Es sollte die
möglichkeit geben, ohne nachfragen die Punkte zum beispiel mit hausaufgaben zu erledigen, die anwesenheitspflicht (sonst kommt
man halt nicht mit) ist ohnehin eine sehr einschränkende Sache. Ausnahmen müssen hürdenlos und diskret gegeben werden, da ich
z.b. die Person auch nicht nennen darf (rechtlich) und es vielen psychisch nicht möglich ist.

Ich möchte nicht gezwungen werden, etwas anderes als das generische Maskulinum benutzen zu müssen. Wer hat beschlossen,
dass das eine Beleidigung ist?? Ich möchte den Gesetzesbeschluss dazu sehen.

Außerdem muss beachtet werden, dass Chancengleichheit nicht Ergebnisgleichheit bedeutet.
Und es soll auf keinen Fall begünstigt werden, dass man sich selbst als Opfer sieht. Das hilft niemandem weiter. Lieber darauf
aufmerksam machen, wie stark man selber ist.

Ich studiere Lehramt für Mittelschulen im nun 6. Semester und muss daher auch oft mal etwas im Prüfungsamt (Sekretariat, PT-
Gebäude) erfragen oder abgeben. Jedoch wird hier immer sehr abwertend mit Studierenden umgegangen und Fragen werden idR.
sehr unfreundlich beantwortet. Man spürt die schlechte Laune und Unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen. Diese fiel nicht nur mir,
sondern auch anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen auf. Auch eine Dozentin aus Deutsch als Zweitsprache war nach einem
kurzen Aufenthalt dort vor einem Seminar, das ich bei ihr hatte, schockiert, wie die Mitarbeiterinnen mit ihr sprachen und umgingen.
Ich persönlich suche das Prüfungsamt garnicht mehr auf, da ich mich dort einfach absolut ungerecht behandelt fühle. Auch im E-Mail
Verkehr lässt der Kontakt mit dem Prüfungsamt zu wünschen übrig.
Auf normale Fragen, wo denn etwas zu finden wäre zu einer Anmeldung, man fand auf der Homepage leider auch nichts, wird man
nur mit der Antwort, dass man sicher ein Handy hat und daher auch selber nachschauen kann, weggeschickt.
Leider werden Studierende hier wie aus einer niedrigeren Schicht angesehen.

Ich tat mir oft schwer mit der allgemeinen Einteilung in Gruppen, denen ich mich zugehörig fühlen sollte. Das machte die "korrekte"
Beantwortung der Fragen unmöglich.

Ich weiß nicht, ob es ein digitales "schwarzes Brett" gibt, wenn ja, wo?
Wenn nicht, könnte man doch so was einrichten. Ich kenne meine Kommilitonen nicht und war insgesamt erst viermal an der UNI
(wegen Corona). Daher kann ich auch zum Thema Diskriminierung nicht viel sagen. Das Studium ist auf die Zoom-Vorlesungen
beschränkt.

Ich weiß nicht, wie oft man Leuten eigentlich erklären muss, dass trans ein Adjektiv ist und keine wesensbestimmende Eigenschaft,
dass also Transfrau genausowenig ein Wort ist wie Blondfrau. Es ist auch keine Geschlechtsidentität. Die wäre männlich oder weiblich
oder nichtbinär oder genderfluid usw.
Sowas kann mensch wissen, so als Beauftragte für diversity.

Die Umfrage ist außerdem überhaupt nicht auf Leute ausgerichtet, die promovieren, obwohl danach gefragt wird. Und auch
Studierende betreiben zt Forschung, dieser Kontext wird aber vollständig ausgeblendet.

Fragen nach "der einen Diskriminierungssituation" und der Reaktion darauf sind absurd, weil strukturell immer wieder Situationen
auftreten, auf unterschiedlichen Ebenen, bei Intersektionalität potenziert sich das nur. Abgesehen davon, dass man versucht,
Situationen zu verdrängen, und nach 5 Jahren an dieser Uni vieles nicht parat hat.

Es wird außerdem nur nach eigenen Erfahrungen gefragt, nicht nach Beobachtungen. Zb habe ich häufiger beobachtet, wie Frauen
bedrängt wurden oder Menschen rassistisch abgewertet wurden. Es ist auch nicht wirklich möglich,die eigene Privilegierung zu
zeigen.
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Es wird nicht danach gefragt, wie sich die konkrete Diskriminierung auf das Studium oder Forschung auswirkt, wenn zb Angehörige
des eigenen Lehrstuhls einen bedrängen: aus dem Weg gehen -> keine fachliche Beratung bekommen/amSozialleben nicht
teilnehmen können.
Es ist insgesamt zuwenog Platz, um die soziale Atmosphäre an den Lehrstühlen oder im Seminarraum zu beschreiben, es wird zu
sehr auf einzelne Situationen heruntergebrochen.
Es gibt kein Platz für das Problem, dass die Person, die diskriminiert, selbst eine Beratungs/Ombudsperson ist und dass das extrem
einschüchternd wirkt. (Christoph Meinel!!!)

Die Fragen nach den Beratungsangeboten sind absurd: wenn man sie nicht kennt, kann man sie nicht nutzen.
Es gibt außerdem nicht genug Ruhe- und Rückzugsräume/schlecht ausgewiesen. Große Seminarräume sind dafür ungeeignet.

Innerhalb der Gebäude ist die Ausschilderung mieserabel. Es kann nicht sein, dass man sich im Keller oder in der Theologie oder in
der Physik verläuft, weil man den Ausgang oder den Seminarraum nicht findet, und Panikattacken bekommt.

Die Informationen zur Namensänderug sind immer noch nicht auf der Homepage verfügbar.

Ich könnte so noch ein paar Stunden weitermachen, aber als diskriminierte Person ist es nicht meine Aufgabe kostenlose
Aufklärugsarbeit zu leisten.

Ich wünsche mir eine konsequente Verfolgung rassistischer Vorfälle. Diese werden zu leicht als unwichtig oder "nicht so schlimm"
abgetan, sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden. Da braucht es wirklich eine klare Durchsetzung und eine Null-Toleranz-
Politik.

Ich würde mich freuen, wenn es an der Universität Regensburg Angebote oder Hochschulgruppen gäbe, die sich speziell an
Studierende über 30 Jahren richten. Es ist sehr schwierig unter jüngeren Studierenden Anschluss zu finden.

Identitätspolitik gehört nicht an die Universität, sondern in die Politik. Ich finde persönlich, dass diese nicht mit den freiheitlichen
Werten vereinbar ist. Die daraus Resultierende „cancel culture“ sollte nicht an Universitäten Einzug halten. Menschen sollten aufgrund
ihres Verhaltens und nicht aufgrund der Hautfarbe bewertet werden. In einem Seminar an dieser Universität  wurde gelehrt, dass nur
Weiße zu Rassismus fähig sind. Wieso meine Hautfarbe bei der Fähigkeit zu Rassismus im Vordergrund steht bleibt für mich
fragwürdig. Dass ich aufgrund meines Weißseins bewertet werde, und meine Ansichten mit einer anderen Hautfarbe anders bewertet
würden, halte ich für eine traurige Entwicklung.

Ihr macht euch zu viele Gedanken über Unnötige Sachen, lieber sollte eine Uni sich auf das STUDIEREN und LERNEN fokussieren.

Im vierten Teil machen die Antworten nicht viel Sinn wenn man zum Beispiel auf so etwas nicht wirklich achtet.

In dem Fragebogen wurde nach konkreten Situationen gefragt. Diskriminierung ist jedoch strukturell bedingt und nicht immer
unbedingt an konkrete Situationen geknüpft.

In dieser Umfrage wurde leider nicht berücksichtigt, dass die deutsche Rechtschreibung keine Doppelpunkte oder Sterne mitten im
Wort kennt. Ein solches Hindernis stört nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Sprechen. Weiterhin ist die Gleichberechtigung aller
menschlichen Wesen im Grundgesetz festgeschrieben und wird auch dementsprechend angewandt. Dies rechtfertigt meines
Erachtens keine Veränderung der Sprache bezüglich des Hinweises, dass auch Frauen (teils nur sehr selten) einen bestimmten Beruf
belegen. Hierbei kann es auch durchaus vorkommen, dass die männlicher Form komplett verschwindet (z.B. bei Austronaut:innen).
Dies widerspricht der Gleichberechtigung. In anderen Sprachen (z.B. Französisch) ist die männliche Berufsbezeichnung als einzige
festgeschrieben, was in Frankreich trotz des revolutionistischen Charakters des Landes noch nie kritisiert wurde. Dass in der
deutschen Sprache jetzt auf einmal alle auf die Idee kommen, an bestehenden Rechtschreibregeln zu rütteln, erscheint mir suspekt.
Weiterhin ist es auch interessant zu beobachten, dass an viele dieser Bezeichnungen ein -ende angehängt wird. Wissenschaftlich
(biologisch) gesehen gibt es beim Menschen nur zwei Gonosomenpaare (XX, XY), ergo nur zwei Geschlechter. Dass sich manche
Menschen als Teilhaber des dritten Geschlechtes identifizieren ist diesen absolut selbst überlassen, jedoch darf man dabei nicht
vergessen, das sich dies biologisch nicht begründen lässt, sondern alleine vom Willen der jeweiligen Person abhängt. Dass man
dabei in der Sprache auf die insgesamt 413 (https://www.welt.de/politik/deutschland/article225498835/Intergeschlechtlichkeit-So-oft-
wurde-dritte-Geschlechtsoption-genutzt.html) Menschen in Deutschland, die sich so identifizieren, besondere Rücksicht nimmt, ist
meines Erachtens nicht erforderlich, denn es handelt sich um eine Minderheit, die gerade einmal gerundet 0,0005 Prozent der
Einwohner Deutschlands ausmacht. Jeder soll sich als das identifizieren können als was er sich persönlich sieht. Meinetwegen
identifiziert sich jemand als Basketball oder als Schoko-Minz-Eis. Jedoch wenn die Minderheit so gering ist, dass sie ein
Taschenrechner mit einem E^-6 deklariert, sollte sie nicht künstlich aufgebläht werden und an jeder möglichen Stelle darauf
hingewiesen werden, dass es möglicherweise irgendwo irgendeinen diversen Doktoranten gibt, indem man Doktorierende:r oder
ähnliches schreibt. Übrigens wurde diese Sprachbezeichnung soeben vom Opera-Browser rot unterringelt. Ich hoffe, dass Sie diese
Kritik verstehen und zur Kenntnis nehmen, dass es durchaus Menschen gibt, die an der normalen Pluralform festhalten. Diese Form
behindert nicht beim Sprechen und sorgt für keine roten Anmerkungen in Textverarbeitungsprogrammen.

In meinem Studienfach fehlt mir eine etwas diversere Mischung im Hinblick auf die Lehrenden / Dozierenden, hier herrscht ein sehr
homogenes Bild vor.

Bisher wurde noch sehr wenig Bezug darauf genommen, dass es im Bereich Sterbe- und Trauerarbeit momentan extrem viele
modernde bzw alternative Bewegungen gibt (gerade auch im Hinblick auf Genderfragen!), die bestehende Handlungsmuster und
Vorgaben aufbrechen. Es wäre aus meiner Sicht wichtig, diese Entwicklungen auch in der Lehre zu berücksichtigen.

It would be nice if the professors who are specifically hired to teach international students actually liked to teach, liked students, and
appreciated international students and the challenges they face.  It would also be nice if the university would be more transparent
about the condition of the department and the expectations of the program before we arrived. It would be nice if the university would
have had a smoother transition planned and implemented in the retirement of one department head and the hiring of the next. It would
be nice if the current interim department head wasn't burned out and taking his negative emotions on his students. =( It would be nice
if, as an international student, I had a way of knowing who to take these concerns to, but because everything is in German and very
ethnocentric, it is easy for professors to treat international students poorly. You should find someone who can read and understand
this comment in English, so that the nuances are not misconstrued.

I’ve been doing my master’s degree in English Linguistics and the current program is bad and complicated. It was completely changed
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around a year ago and professors themselves often do not know requirements for the modules. The marking system is also unclear,
we can get a syllabus, in which it is explicitly said that the mark is based, for example, on a presentation and final paper. But at the
end, only the mark for the paper is considered, the presentation just left unmarked and teachers just do not say anything about it.
Furthermore, at the moment we do not have the head of the department and many professors retired so we basically do not have
courses to choose and, therefore, the whole program takes more time than it was expected. We could have been allowed to take
courses from other departments to get credits but we can take courses, basically, held only by one professor.
Total mess!

Keine Diskriminierung gegen mich. Aufgrund meines Geschlechts wurde mir in Sportpraktischen Kursen automatisch eine bessere
Note gegeben als weiblich gelesenen Teilnehmerinnen des selben Kurses.

Klare Ansprechpartner für Fragen z. B. zu Beginn des Semesters bzgl. der Kurse. Oft ist den Studierenden in meinem Studiengang
nicht einmal klar, welche Kurse in welchem Semester zu belegen sind.

Klare Strukturen in der Webpräsenz!! Kaum Infos zu den vorher genannten Anlaufstellen. Kaum Infos zur Berufsberatung.
Abweichende Informationen zu selbem Sachverhalt bei verschiedenen Stellen/Internetseiten.

Kritik an der Umfrage:
Manche der Fragen ergeben in bestimmten Studiengängen kein Sinn. In den Meisten naturwissenschaftlichen Studiengängen werden
zum Beispiel kaum Menschen (egal welcher Ethnie oder sexueller Orientierung) abgebildet. So gesehen kann es auch nicht beurteilt
werden wie die Lehrenden damit umgehen könnten und die Umfrage würde dadurch evtl. ein falsches Bild kreieren.

Lehramtsstudierende besser eingliedern

Leichtere Antragsstellung des Nachteilsausgleiches und Unterstützung bei der Umsetzung im Unialltag.
Erweiterung der aufgeführten Krankheitsbilder im Nachteilsausgleich.
Stärkere Berücksichtigung nicht sichtbarer Behinderungen.

Leichterer Zugang zur Unterstützungsangeboten.
Es ist extrem schwer, besonders als Person mit psychischer Beeinträchtigung, die zu finden.
Prüfung von Lehrmaterialien auf Grips auf Zugänglichkeit.

Bitte, bitte unbedingt die Möglichkeiten des GRIPS für Veranstaltungen wie jetzt beibehalten. Aufnahmen von Vorlesungen,
Powerpoint, Podcast, Video, ganz egal, sind ein Segen für Menschen mit psychischen und physischen Erkrankungen. (kein
Anwesenheitszwang, Zurückspulen, langsamer Anschauen/ Hören, TTS capability etc. )

Man kann in dem Fragebogen kaum zum Ausdruck bringen, wenn gewisse "Anti-Diskriminierungsmaßnahmen" kritisch gesehen
werden.

Manche Dozierenden zeigen sehr wenig Respekt gegenüber Studierenden ("die sind alle faul und dumm" etc). Mir ist keine Stelle
bewusst, die die Dozierenden auf dieses Verhalten aufmerksam machen kann. Auch in den Evaluationsbogen wird dieses Verhalten
nicht befragt, obwohl die Lernatmosphäre SO wichtig ist für ein erfolgreiches Studium!

Mehr Aufklärung über die Einflussnahme durch aktuelle politisch-ideologische Strömungen (z. B. rechte und linke Identitätsideologien)
auf Studium/Lehre und Forschung.

Mehr Aufzüge für Rollstuhlfahrer. Insbesondere Recht & Wirtschaft.

Mehr Genderneutrale Möglichkeiten in den Toiletten/Umkleideräumen/Duschen

Mehr Hinweise auf Beratungsangebote in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, insbesondere ADHS und Depression.

Mehr Informationen zu SHK/WHK-Stellen, für die man sich bewerben kann.

Mehr Informationen zum Studium mit psychischen Krankheiten + Leitfaden für Hilfestellungen.
Einfachere Beantragung von verlängerten Bearbeitungsfristen bei Dozierenden!

Mehr Möglichkeiten zum Austausch mit Kommiliton/innen. Mehr Interaktivität im Studium.

Mehr Plätze in Seminaren!!!!!

Mehr Wert auf respektvolle/richtige Aussprache von Namen legen.

Mehr offenheit bei psychischen Erkrankungen

Mehrsprachigkeit fehlt besonders auf Hinweisschildern. Barrierefreiheit nicht ausreichend.

Menschen, die aus ländlichen Regionen Bayerns stammen, werden an dieser Universität sowohl von Lehrenden und Studierenden
systematisch benachteiligt, ohne dass diese eine Möglichkeit hätten sich zur Wehr zu setzen.

Möglichkeit, neben Vollzeit- oder Teilzeitjob zu studieren.
Mein Studium neben einer 50%-Stelle war nur möglich aufgrund des großen Entgegenkommens seitens meiner Chefin. Vor Corona
wurden auch Vorlesungen/Seminare nicht online angeboten.

Mündliche Prüfungssituationen verändern (objektiver gestalten)

Niemand sollte dazu gezwungen werden, gegen seinen Willen zu Gendern. Man kann es ja so halten wie man will, aber ein Zwang
dahingehend, dass es verpflichtend wird und das die Nichteinhaltung der "Gendergerechten" Sprache zu Punktabzügen führt sollte ist
m.E. entschieden abzulehnen.
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Notenvergabe nach Herkunft. Es gab in meine Fall zweimal Situationen, in denen ich aufgrund meines nicht deutschen Names meiner
Meinung nach, bei der Vergabe der Noten, nicht fair behandelt wurde und eine ungerechte Note erhielt obwohl ich die aufgeforderten
Leistungen sehr gut abgeschlossen hatte. Think about it!!!!

Nur ein Hinweis: Nachdem ich auf einer Exkursion diskriminierende Erfahrungen durch einen Professor gemacht habe, wollte ich mich
an die Antidiskriminierungsstelle wenden. Was mich abgeschreckt hat, ist, dass sie ein Gespräch mit den Beteiligten vermitteln wollen.
Es wurde auf der Website nicht klar, ob es auch ohne dieses Gespräch möglich ist, sich an die Stelle zu wenden. Das finde ich etwas
unglücklich. Es sollte auch die Möglichkeit geben sich zu beschweren ohne nochmals mit der Person konfrontiert zu werden.

Nutzen und Kennen sollte man im Zusammenhang beantworten können auf Seite 7, also mir war unklar, ob ich nicht nutzen oder nicht
kennen oder kennen angeben sollte.

Problematik bei der Koordination verschiedener Studiengänge, z.B. gleichzeitig stattfindende Klausueren, gehäufte Abgabetermine,
unterschiedliche (sehr unübersichtliche) Anmeldungsfristen...

Regelung der Klausurenzulassung in naturwissenschaftlichen Studiengängen. Gut, dass es diese gibt, aber der Student sollte auch
selbst entscheiden können/dürfen ob dieser an einer Klausur teilnimmt oder nicht. Dies sollte nicht durch Regeln bestimmt werden.
Regeln sind z. B. Man muss 50 Prozent der Übungsblatter haben um an der Klausur teilnehmen zu dürfen.
Solche Regeln sind einerseits gut (sichert das Bestehen der Übung), andererseits auch nicht gut, da der Student nicht selbst
entscheiden kann. Wenn er durchfällt, ist das eben sein eigenes Pech.
Evtl. sind diese Regeln auch nur dazu da, um die Durchfallquote gering zu halten. Aber viele fallen trotz dieser Regelung durch.

Seite 2 Zweitstudium auswahlpflichtig obwohl nicht zutreffend bei vielen.
Seite 7 man kann nur 1 Sache auswählen (kenne ich/nicht oder nutze ich/nicht oder keine Angabe). Hier wäre "kenne ich" vs "kenne
ich nicht" und "nutze ich" vs "nutze ich nicht" vielleicht sinnvoller?!

Spezifisch nach Alltagsdiskriminierung fragen

Strukturelle Hürden aktiv in Angriff nehmen, damit besonders die Lehrstuhlinhabenden und Lehrenden diverser und somit
repräsentativer für unsere Gesellschaft werden

Studenten, die ihr Studium in einem Corona-Semester ohne Präsenzveranstaltungen angefangen haben erhebliche Nachteile
gegenüber allen anderen. Obwohl die Universität natürlich keinerlei Schuld an den Umständen trägt könnte sie versuchen, diese
deutlich erschwerten Studienbedingungen (fachlich als auch sozial) zu mindern. So war es bisher kaum möglich, irgendwelche
Kommilitonen kennenzulernen, da zum Beispiel auch sämtliche Ersti-Veranstaltungen ausgefallen sind. Solche Veranstaltungen
könnten für die betroffenen Studenten eventuell nachträglich angeboten werden, um doch noch sozialen Anschluss zu finden.

Studierende sollten vor der Willkür von Dozierenden geschützt sein. Eine Person, die mit mir studiert, wurde regelrecht aus dem
Studiengang herausgeekelt, weil sie in den Augen der Lehrstuhlinhaberin nicht die richtigen, d.h. ihre eigenen, sondern andere
Lehrangebote aus der philologischen Fakultät belegt hat, obwohl es sich bei AVL dezidiert um einen interdisziplinären Studiengang
handelt und die Studienordnung nichts davon vorschreibt. Jeder belegte Kurs muss von der Lehrstuhlinhaberin abgesegnet werden.
Das ist nicht nur ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, sondern noch dazu wird man mit einer kurzen Antwort abgefertigt, wenn
man überhaupt eine Mail bekommt. Belegt man zu viel Kurse aus dem gesamten philologischen Angebot, und nicht nur Kurse aus der
AVL, wird man schnell 'persona non grata' und ignoriert. Die eine Person, die als Studiengangskoordinatorin für die gesamte Slavistik
zuständig ist, tut mir wirklich leid. Die Organisation des Studiengangs AVL ist eine einzige Katastrophe und unterliegt der völligen
Willkür der Lehrstuhlinhaberin und ihres Doktoranden. Das ist schade, denn eigentlich ist AVL ein unglaublich interessanter und vor
allem vielseitiger Studiengang.

Ein anderes, allgemeines Thema: Ich bin eine sehr gesprächige Person und melde mich oft und häufig. Trotzdem habe ich, auch am
Ende meines Masterstudiums, noch plötzliches Herzklopfen oder schwitzige Hände, bevor ich etwas sagen möchte, oder während ich
etwas sage. Ich kann sehr gut verstehen, warum manche Studierende einen ganzen Kurs lang nichts sagen: Die Versagensangst vor
den Dozierenden und damit auch Studierenden ist zu hoch. Ein Seminar sollte ein geschützter Raum sein, an dem freier, diverser
Austausch an erster Stelle steht. Stattdessen reden meistens nur die dozierende Person und vielleicht noch zwei, drei aktive,
vermeintlich hochgebildete Studierende. Ich selbst habe keine Lösung zu dem Problem und ich plädiere auch nicht dafür, dass der
Stoff vereinfacht werden soll, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass manche potentiellen universitären Karrieren vielleicht
durch ein persönliches Empfinden fachlicher Inkompetenz (Impostor-Syndrom), das bis zum Ende des Studiums nicht beseitigt
werden kann, im Keim erstickt werden.

Die Lehrstühle der philologischen Fakultät sind teilweise untereinander zerstritten bzw. es herrscht Funkstille, was nicht gerade zu
wissenschaftlichem Austausch beiträgt.

Zudem habe ich konstant das Gefühl, mich verstellen zu müssen, nicht ich selbst zu sein. Das fängt bereits damit an, dass ich meinen
baierischen Dialekt verleugne und sogar eine baierische Sprachfärbung gegenüber Dozierenden nicht mehr zulasse bzw. mich
schäme, wenn eine Färbung hörbar ist.

Alles in allem fühle ich mich an der Uni nicht mehr wohl und ich bin froh, wenn ich sie nach meinem Abschluss verlassen darf.

Studierende wurden gebeten aus Kursen wieder auszutreten, damit die Plätze an Studierende vergeben werden konnten, die nach
sechs Semestern das Studium abschließen wollen. JEDER sollte die Möglichkeit haben ohne Probleme in Regelstudienzeit zu
studieren. Generell Platzmangel in den Seminare, sodass nicht nach Studienverlaufsplan studiert werden kann. Keine Transparenz
was Notenschritte und -verteilungen angeht, keine offiziellen Termine für die Klausureneinsicht!

Stärkere Sensibilisierung der Lehrenden dafür, dass Informationsflüsse, die nicht per Mail-Verteiler an alle, die es betrifft,
weitergegeben werden, meist nicht alle erreichen. Die Infos müssen dann aktiv und mit zusätzlichem Zeitaufwand eingeholt werden.

Um eine internationale Atmosphäre zu schaffen gibt es nicht genug ausländische Studierende im Vergleich zu den anderen Unis
(abgesehen vom Deutschkurs bzw der Vorbereitungsklasse) Da der prozentieller Satz des Studienplatzes, der für ausländische
Studierende „reserviert” ist,sehr niedrig ist.Ich weiß allerdings nicht ob dies verbesserbar ist.Also ob der Statt es erlaubt.

Unisex-Toiletten
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Verpflichtende Schulung für Lehrpersonal, teilweise mehr Sensibilität für das Thema

Verstantaltungen zur Förderung des echten Aushaltens andere Meinungen - also gerade wenn es nicht angenehm ist.
Außerdem: mehr Solidarität gegen Cancel Culture, diese ist der Tod freier Rede, schädlich für eine demokratische Kultur und einer
Uni nicht würdig.

Verstärkte Unterstützungsangebote für Studenten aus nicht akademischen Haushalten oder migrantischem Hintergrund. Z.b Buddy-
Programme für jeden zum erleichterten einfinden in den Studienalltag

Viele (auch unterschwellig) diskriminierende Aussagen stammen nicht von Professor:innen oder Dozent:innen, sondern von deren
wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen. Hier sollte zero tolerance herrschen und Konsequenzen gezogen werden. Insbesondere die
Fachschaft Mathematik hat hier Arbeitsbedarf bei der Gleichberechtigung von (alleine schon) Frauen und Männern.

Viele Fragen bezogen sich auf das letzte Semester/ Jahr, welches größtenteils im Home-Office verbracht worden ist. Aus diesem
Grund konnte viele Fragen nicht richtig beantwortet werden.

Viele der Beratungsstellen werden nicht vorgestellt/beworben, lassen sich nur sehr schwer finden, manche sind unbesetzt oder
schwer zu erreichen und teilweise sind Informationen auf Universitätswebites fehlerhaft.

Vor allem Jura: mehr Aufklärung über Studienablauf

Vorschlag:
Informationen zu generellen Abläufen des Studiums sollten zu Beginn vermittelt werden wie zum Beispiel, dass der Zweitversuch im
direkt folgenden Semester zu erfolgen hat und ansonsten verschenkt ist. Häufig wissen allerdings auch Lehrbeauftragte und weitere
Angestellte an der Universität über manche derartige Regelungen nicht Bescheid. Generell ist es dementsprechend manchmal
schwierig, an Informationen zu kommen und dies in kurzer Zeit. Dies erschwert teilweise die Planung des Studiums.
Vorschlag: nur eine gewisse Anzahl an Gruppenarbeiten pro Studium. Hier sollten sich die Lehrpersonen absprechen.
Vorschlag: Die Vergabe von Abschluss- und Seminararbeiten über das Tool ist sehr unflexibel, hier sollten eigene Themenvorschläge
mehr bei Lehrpersonen möglich sein, sodass auch sicher jeder ein Thema erhält, der diese Arbeit in einem Semester absolvieren
möchte.
Vorschlag: Aussagen wie: Ist es für jeden okay, wenn wir das Feedback innerhalb der Gruppe öffentlich machen? -> niemand traut
sich vor allen anderen Studierenden "nein" sagen. Also diese Frage kann man sich sparen, ich würde es tatsächlich besser finden,
wenn es konsequent in kurzen Einzelgesprächen durchgezogen wird.
Vorschlag: Häufig werden die "lautesten Studierenden" hervorgehoben. In einem Studium sollten manche bei den Lehrpersonen
bekannten Studierenden nicht betont per Vornamen angesprochen werden. Für den ruhigeren Rest fühlt sich dies komisch an.
Mitarbeitsnoten sind generell schwierig und Studenten können sich dadurch leicht ungerecht behandelt fühlen (der eine wird öfter
drangenommen als der andere oder Aussagen werden teilweise nicht als wertgeschätzt wahrgenommen, Mitarbeitsnoten verteilen
sich i.d.R. absteigend nach dem Selbstbewusstsein der Studierenden. Die Selbstbewusstesten, die sich am meisten sagen trauen,
haben die besten Noten.

Weiße, Deutsche Männer werden massiv benachteiligt. Auf allen Ebenen.

Stoppt den Wahnsinn

Wenig Beachtung Gendergerechter Sprache im Medizinstudium. Viel geschlechterspezifische Diskriminierung/Reduzierung
vorhanden.

Weniger gezwungener "Guter Samariter"-Habitus im Umgang mit Minderheiten. Ich bin selber schwul und davon genervt. Gerade in
den studentischen Vertretungen wird versucht, Minderheiten in der Minderheit der Minderheit, deren eigene Definition schon die
Minderheit nicht mehr versteht, zu definieren, und daraus dann Veränderungen zu begründen. Das begründet erst den Stereotyp des
Menschen mit Komplexen, der sich über seine eigenen Komplexe definiert. Gesamtgesellschaftlich wäre mehr Fokus auf jeder nach
seiner Fasson, und weniger auf jeden in eine Schublade, der man helfen muss, hilfreich.

Wenn bei einem Dozenten tatsächlich "ständig" die Frauenbeauftragte vorbeikommt, sollte sich die Universität eventuell auch mal
überlegen sich von diesem Angestellten zu lösen, anstatt diesen immer wieder auf junge Studentinnen loszulassen.

Wie sich Kinder aus nichtakademiker Familien in das Universitätsleben eingefunden haben oder noch einfinden. Es ist ja doch ein
ziemlich schwieriger Start und ein anderer Weg.

Wir durften im Englisch Kurs nicht 'they' in eigenen Sätzen schreiben, sondern mussten 'he' oder 'she' schreiben. Aber das ist nur eine
Kleinigkeit, die etwas genervt hat.

Wir werden seit 1,25 Jahren allesamt diskriminiert und vergessen! In der Wirtschaft würde man so etwas Missmanagement
nennen.......

Wurde zwar kurz erwähnt, jedoch finde ich, dass gerade Gendergerechte Sprache eine deutlich größere Rolle an der Uni Regensburg
spielen sollte. So war ich zwar erfreut, dass endlich auf der Immatrikulationsbescheinigung Studierende steht, jedoch ist dies an
unserer Uni noch eine Seltenheit. Beispiele Studentenwerk, Studentenausweis usw. Vor allem jedoch bei Dozierenden ist
gendergerechte Sprache größtenteils überhautpt kein Thema!

Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die Einstufung der Beratungsangebote in "kenne ich" und "nutze ich nicht" sehr,
sehr wenig sinnvoll ist.
Weiterhin hoffe ich, dass die Frage zum korrekten Gendern in Vorlesungen nur der Vollständigkeit halber enthalten ist. Ernsthaft, was
nutzt es mir, wenn im Skript von Nobelpreisträgern und Nobelpreisträgerinnen die Rede ist, wenn ich als Frau kaum Chancen habe,
selbst einen zu gewinnen, da für Forschung und Familie ein tägliches Zeitlimit von 24 h auch bei Schlafreduzierung kaum ausreicht,
da stetige Unsicherheit und Leistungsdruck aufgrund befristeter Verträge existiert?
Denken Sie doch bitte über das Wesentliche nach!

als Studiengang (erster Teil der Frage) konnte man nicht "Lehramt" auswählen
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bessere Planbarkeit/ Organisation seitens der Uni und mehr individuelle Absprache/ Kommunikation mit den Dozent*innen

diverseres Lehrangebot, in dem aktuellere oder modernere Theorien neben den bewährten Klassikern gelehrt werden, um dem
(meiner Meinung nach) eindeutig konservativen Schlag entgegenwirken zu können. (bezieht sich v.a. auf Politikwissenschaft)

evtl. ein niederschwelliges Beratungsangebot für Studierende, welche als erste in der Familie studieren und aus eher bildungsfernen
Schichten stammen und ausführliche Informationen zu dieser möglichen Beratung (z.B. Hinweise auf Arbeiterkind.de etc). Denn
dieser Aspekt wird meiner Meinung nach sehr häufig vergessen bzw. nicht erwähnt.

größere Toilettenkabinen für Damen in den älteren Gebäudeteilen der Uni bzw. inklusive Toiletten für alle Geschlechteridentitäten

ich habe ein Doppelstudium und strebe dabei zwei Abschlüsse an. Diese kann ich nicht bei den demographischen Daten angeben.

könnte auf der LSF Seite nach dem einloggen, die Rolle der Person nicht als "Student" angegeben werden, sondern als "Student*in".

mehr Praxisbezug
eine ansprechendere Umgebung (Beton wirkt kalt, Sitzgelegenheiten sind nicht ansprechend)

ob man schon mal in der uni war

viel mehr Informationen (Aushänge!) über z.B. psychische Hilfsangebote
darüber hab ich noch nie etwas gehört in 6 Semestern und ich denke, ich hätte das gebraucht bzw. es wär sehr gut gewesen, wenn
ich einfach ein paar Plakate oder so sehe mit einer Web- oder Mailadresse oder Telefonnummer, wo man sich melden kann, einfach
um den Stein mal ins Rollen zu bringen ohne viel Aufwand, psychologische Hilfe zu erhalten
einfach eine Stelle, die jeder kennt (!) und sehr einfach zu erreichen ist, wo man z.B. ein paar Telefonnummern und Infos an die Hand
bekommt
aber des wichtigste dabei ist eben, dass man das im Alltag auf dem Weg in die Mensa mitbekommt und nicht erst stundenlang sich
damit beschäftigen und informieren muss

z.B.:
Sind sie der Meinung dass bestimmte Meinungen an der Universiät niedergeschlagen bzw. gecanceled werden (Cancel Culture)?

Frage an die heterosexuellen cis-identitären Männer: Haben sie das Gefühl weniger Möglichkeiten/Hilfsangebote zu erhalten als
Menschen mit einer nicht heteronormativen Identität?

Änderung des Vornamens innerhalb der Universität von trans* Studierenden. Bei Anfragen wurde mir gesagt, dies sei nicht möglich,
obwohl die Universität dazu berächtigt ist.

Über die Möglichkeiten und Angebote informieren

übergreifende Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten, da besonders im Lehramtsstudium Studierende Lehrveranstaltungen
verschiedener Fakultäten belegen müssen und das Koordinieren der Veranstaltungen oft schwer ist.
Beispielsweise finden die angebotenen Veranstaltungen der einzelnen Fakultäten oft zum selben Zeitpunkt statt, sodass das Belegen
nach den empfohlenen Richtlinien der einzelnen Fakultäten erschwert wird.
Außerdem beinhalten die jeweiligen Studienverlaufsempfehlungen für die ersten Semester (z.B. Studienverlaufsplan Lehramt
Mathematik, Semesterempfehlungen Grundschulpädagogik und Erziehungswissenschaften) der einzelnen Fakultäten eine Vielzahl an
Veranstaltungen, die z.B. alle für die ersten beiden Semester empfohlen werden, aber alle zusammen einen enormen Zeitaufwand
darstellen, der weit über den empfohlenen 30 LP liegt. So gibt es auch innerhalb der Module Fristen für die Möglichkeit der
Notenverbesserung, die nur sehr schwer zu erreichen sind.


