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In der geplanten Studie soll unter Bezugnahme auf die Intersektionalitätsforschung geprüft 
werden, inwiefern vorhandene Ressourcen von Studierenden den Studienerfolg beeinflussen. 
Es steht die Forschungsfrage im Mittelpunkt, auf welchen sozialen Differenzlinien mögliche 
Bevorzugungen und Benachteiligungen wirken und zu multiplen Anerkennungs- bzw. 
Missachtungserfahrungen führen. Wir befassen uns primär mit der Operationalisierung und 
Analyse von neun sozialen Differenzlinien und potentiellen Diskriminierungskategorien, um 
die vorhandenen Ressourcen und vorliegenden Beeinträchtigungen von Studierenden 
einschätzen zu können. Die Differenzlinien betreffen: 

 Das Alter 

 Das Geschlecht 

 Den ethnischen Hintergrund 

 Die jeweilige Muttersprache 

 Die soziale Herkunft 

 Die physische Attraktivität 

 Kognitive und soziale Fähigkeiten (Intelligenz) 

 Die sexuelle Orientierung 

 Körperliche Beeinträchtigungen 

 Psychische Beeinträchtigungen 

Wir gehen in unserer Studie von folgendem theoretischen Modell aus: Vorhandene 
Ressourcen vs. Beeinträchtigungen können eine Positiv- bzw. Negativspirale in Hinblick auf 
die studentische Karriere auslösen. Wenn schlussendlich die vorliegenden Ressourcen optimal 
genutzt und als Kapitalien (z.B. Bourdieu, 1987) verwertet werden, dürften sich a la long 
multiple Anerkennungserfahrungen (z.B. Honneth, 1993) bei Studierenden manifestieren. 
Diese bewirken schließlich eine Mehrfachinklusion in das soziale Feld der Hochschule und 
erleichtern den Einstieg in eine erfolgreiche berufliche Karriere. Wenn jedoch multiple 
Beeinträchtigungen als Startnachteile bestehen und mit Diskriminierungserfahrungen 
gekoppelt sind, können sich weitreichende Missachtungserfahrungen manifestieren und zu 
Exklusionsempfindungen in der studentischen Karriere führen.  

Im SS 2016 soll mittels einer umfangreichen Online-Umfrage die soziale Lage der 
Studierenden an der Universität Salzburg und an der PH Salzburg anhand der angegebenen 
Differenzlinien nachgezeichnet werden. Die Studie hat das Ziel, vorhandene Felder 
potentieller Diskriminierungen aufzuzeigen und einzelne Typen von Studierenden mittels 
Clusteranalysen zu identifizieren. Im WS 2016/2017 werden in weiterer Folge mit einem 
qualitativen Ansatz gezielt studentische Milieus beforscht, wo Startnachteile identifiziert und 
multiple Missachtungserfahrungen beobachtbar sind. Insofern dient die Studie dazu, 
Handlungsfelder aufzuzeigen, wie Erfahrungen der Exklusion in studentischen Milieus 
wirksam begegnet werden könnte.  
 
 
 
 


