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DIVERSITY-STUDIERENDENBEFRAGUNG

Liebe Studierende, 

studentische Lebensformen werden immer diverser und sind oft ganz und gar nicht mit dem Bild des „Normalstu-
denten“ in Einklang zu bringen, das in vielen Köpfen noch vorherrscht. Um Chancengerechtigkeit, Bildungsdurch-
lässigkeit, optimale Studienbedingungen und einen wertschätzenden Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
zu gewährleisten – gilt es die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen unter denen ein Studium 
aufgenommen und durchgeführt wird, zu berücksichtigen. 

Daher laden wir Sie sehr herzlich zur Teilnahme an der anonymen „Diversity-Studierendenbefragung“ ein, die uns 
einen Einblick in die Zusammensetzung der Studierendenschaft der JGU in Hinblick auf Alter, Hochschulzugangs-
berechtigung, Migrationshintergrund, akademischer Vorbildung durch das Elternhaus, Erwerbstätigkeit, Eltern-
schaft, u.v.m. ermöglichen soll. Gleichzeitig erhoffen wir uns Rückmeldung, wie Sie das Lehr- und Lernklima an 
unserer Universität empfinden, wo sich Probleme für Sie ergeben und wo Sie Verbesserungsbedarf sehen… 

In Freitextfeldern haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Erfahrungen zu schildern oder auch Anregungen zu 
geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen und so aktiv zur Verbesserung der Stu-
dienbedingungen an der JGU beitragen.  

Im Verlauf der Umfrage werden wir Ihnen einige sehr persönliche Fragen stellen. Dies ist dem Thema geschuldet. 
Bitte seien Sie versichert, dass Kontakt- und Umfragedaten streng voneinander getrennt werden, so dass sicher-
gestellt ist, dass Umfrageergebnisse sich nicht zurückverfolgen lassen. Die Umfragedaten werden nach einem 
halben Jahr gelöscht. Sollten Sie eine Frage dennoch nicht beantworten wollen, haben Sie jederzeit die Möglich-
keit zur nächsten Frage zu springen, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. 

Die Onlineumfrage wird max. 15 Minuten in Anspruch nehmen und ist über diesen Link https://befragung.uni-
mainz.de/evasys/online.php?p=Diversity entweder deutsch oder englisch-sprachig erreichbar.

Als Dankeschön für das Ausfüllen des Fragebogens verlosen wir 5 Büchergutscheine im Wert von je 25 Euro. Um 
sicherzustellen, dass die Daten des Fragebogens strikt von Ihren Kontaktdaten zur Teilnahme am Gewinnspiel 
getrennt sind, werden Sie nach dem Absenden des Fragebogens auf eine weitere Umfrageseite geleitet. Wenn 
Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, geben Sie bitte Ihre E-Mail Adresse in die sich öffnende Umfrage ein 
und gehen auf „Absenden“. Andernfalls lassen Sie das Feld einfach frei und/oder schließen Sie die Seite. 
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Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen, Lob, Kritik und Anregungen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Lau 


