28 news | GENDER – POLITIK – UNIVERSITÄT

Diskriminierungserfahrungen
an der Hochschule auf
Grund der sozialen Herkunft
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Siehe dazu bspw. Elke Middendorff, u.a., Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden
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 er Begriff des „silencing“ kommt aus Postcolonial Studies und verdeutlicht – auch metaphorisch –, dass bspw. institutionelle Praktiken vorkoloniale
D
Erfahrungen negieren. In diesem Sinn kann er meiner Meinung nach auch auf die Situation an deutschen Hochschulen angewendet werden,
in der die soziale Herkunft vor allem von Student*innen mit einem nichtakademischen Hintergrund nicht thematisiert wird, bzw. nur dann, wenn ein
„Bildungsaufstieg“ konstatiert wird.
3
Hannelore Bublitz, Ich gehörte irgendwie so nirgends hin ... Arbeitertöchter an der Hochschule, Giessen 1980. S. 50.
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