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Fremdheit als grundlegendes Erleben 
von Bildungsaufsteiger/-innen im  
Hochschulsystem? 
Strangeness as a Basic Experience of First-Generation  
Students in the Higher Education System?

Im Beitrag wird die gängige These des Erlebens von „Fremdheit“ und Passungs-
problemen Studierender der ersten Generation kritisch hinterfragt. Auf Basis einer 
Befragung (n = 1.040) werden sowohl Studierende der ersten Generation als auch 
Studierende aus akademisch gebildeten Elternhäusern in einer Art Vergleichs-
gruppendesign bezüglich des Erlebens ihrer Studiensituation befragt. Im Ergebnis 
lässt sich festhalten, dass Fremdheitserleben keinesfalls allein typisch für First 
Generation Students ist und dass es auch andere Faktoren als die der sozialen 
Herkunft für Fremdheitserfahrungen eine Rolle spielen. 

Schlüsselworte: Soziale Ungleichheit, Passungsprobleme, First Generation Stu-
dents, Studium, Universität

This article critically examines the common thesis of experiencing “strangeness” 
and problems of fit by first-generation students. On the basis of a survey (n = 
1,040), both first-generation students as well as students from university-educated 
families were questioned about their study situation in a type of comparative group 
design. The results suggest that the experience of strangeness is by no means 
typical for first-generation students only, and that factors other than socio-economic 
status play a role in the experience of strangeness. 
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university

1 Einleitung

Die These der Fremdheit von Bildungsaufsteiger/-innen im Bildungssystem wird 
seit Jahrzehnten diskutiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass Bildungsaufstei-
ger/-innen die Universität anders als Studierende aus Akademikerhaushalten 
etwa, als fremd und verunsichernd, wahrnehmen. Diese Passungsprobleme, so 
die These, führen häufiger zum Studienabbruch oder zu geringerem Studiener-
folg. Vor allem in qualitativen Studien wird dieser Befund oft als gegeben voraus-
gesetzt und es wird nur noch untersucht wie sich dies genau äußert. Erst in jüngs-
ter Zeit wird diese These – ebenfalls aus Richtung der qualitativen Forschung 
– zunehmend hinterfragt, wobei die Argumentation hier doch gleichzeitig an die 
Grenzen der Repräsentativität der Forschungen stößt. Von daher wird im Fol-
genden der Versuch unternommen die Frage der Fremdheit von Bildungsaufstei-
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ger/-innen mithilfe quantitativer Daten zu erfassen. Die Fragestellung ist von 
daher darauf gerichtet zu untersuchen, ob sich Bildungsaufsteiger/-innen im Ver-
gleich zu anderen Studierendengruppen wirklich durch eine größere Fremdheit 
kennzeichnen lassen und falls ja, worauf sich dies genau bezieht. 

2 Forschungsstand 

Im deutschen Sprachraum setzte die Debatte um Fremdheit bzw. Passungspro-
bleme von Bildungsaufsteiger/-innen bereits in den 1960/70er Jahren ein (z. B. 
Dahrendorf, 1965, S. 3; Bourdieu & Passeron, 1971), wurde in den 1970/80er Jah-
ren verstärkt (auch aus sozialpsychologischer Sicht) diskutiert (Ortmann, 1971; 
Haeberlin & Niklaus, 1978; Bublitz, 1980; Eßbach-Kreuzer, 1980; Streeck, 1981; 
Theling, 1986) und ist nach wie vor aktuell (z. B. Alheit, 2005; Lange-Vester, 
2009; Schmitt, 2010; Miethe et al., 2014). Ähnlich prominent ist diese These im 
internationalen Kontext, wo sie unter dem Begriff der „alien culture“ (Rose, 1989; 
Chaffe, 1992) für die Bildungsaufsteiger/-innen an der Universität diskutiert wird. 
Außerdem wurde in einer geschlechtsspezifischen Perspektive am Beispiel der 
Untersuchung von Arbeitertöchtern sogar eine doppelte Fremdheit, nämlich als 
Arbeiterkind und als Frau, postuliert (z. B. Bublitz, 1980; Theling, 1986; Bren-
del, 1998; Haas, 1999; Schlüter, 1999). Empirische Basis sind zumeist qualitative 
Daten, die häufig mit dem theoretischem Ansatz Bourdieus interpretiert werden.

Erst in jüngster Zeit kommen Studien in Bezug auf Fremdheit von Bil-
dungsaufsteiger/-innen im Bildungssystem zunehmend zu relativierenden Be-
funden. So liegt in den letzten Jahren der Fokus auf Habitustransformationen 
oder -modifikationen (vgl. Alheit & Schömer, 2009; El-Mafaalani, 2012; Spieg-
ler, 2015) bzw. auf der Fähigkeit zum Wechseln der Identitäten (Reay, Croizer & 
Clayton, 2009, S. 1115), so dass inzwischen auch die These eines „Mythos der 
Fremdheit“ (Miethe, 2017) aufgestellt wurde. Trotz gegenläufiger Befunde hält 
sich die These der Fremdheit sowohl in der Öffentlichkeit als auch vor allem in 
qualitativen Studien weiterhin sehr prominent in der Debatte (z. B. Angenent, 
2014; Lange-Vester & Sander, 2016; Schneider, 2016). 

Betrachten wir diese Debatte, fällt auf, dass Fremdheit bzw. in der Tradition Bour-
dieus so genannte „Passungsprobleme“, zumeist als gegeben gesetzt werden, um 
dann zu untersuchen, wie genau diese wirken. Zudem gibt es oft keine Vergleichs-
gruppe, obwohl Fremdheit auch bei Nicht-Bildungsaufsteiger/-innen als „norma-
les“ Passungsproblem im Zusammenhang mit anderen Kontextvariablen auftreten 
kann (vgl. Miethe et al., 2014, S. 108f.). Mitunter wird auch nur an einem einzigen 
Fall nahezu gezielt nach Fremdheit oder Passungsproblemen gesucht (z. B. An-
genent, 2014). Für die qualitative Forschung ist die Zahl der Untersuchten kein zen-
trales Argument und auch aus einem einzigen Fall, so Oevermann (1988), können 
generalisierbare Aussagen über Identitätskonstruktionen getroffen werden. Wenn 
von daher in qualitativen Studien derartige Fremdheitskonstruktionen gefunden 
werden, können diese durchaus Aufschluss über mögliche Identitätskonstruktio-
nen und Studienerfahrungen von Bildungsaufsteiger/-innen geben. Allerdings kön-
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nen damit keine Aussagen über die Häufigkeit dieses Erlebens getroffen werden. 
Genauso wenig kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob diese gefundenen 
Identitätskonstruktionen tatsächlich typisch für Bildungsaufsteiger/-innen sind. 
In quantitativen Studien ist dieser Diskurs weniger dominant. Schwerpunkt der 
Untersuchung liegt hier auf „den sozialstrukturellen Selektionsprozessen und  
-ergebnissen im Übergang vom Abitur in das Studium, der sozialstrukturellen Zu-
sammensetzung der Studierendenschaft sowie deren materiellen und situativen 
Bedingungen.“ (Dippelhofer-Stiem, 2017, S. 10). Fremdheit und Passungsproble-
me verbergen sich in dieser Forschungstradition in der Untersuchung situativer Be-
dingungen wie beispielsweise der Studienzufriedenheit oder dem Erfolg im Studi-
um. Der Aspekt von Fremdheit und Passungsproblemen stellt nicht den Fokus der 
Untersuchung dar und so sie dies doch untersuchen, in einer sehr eindimensionalen 
Art und Weise (vgl. z. B. Emmerich, Sander & Weckwerth, 2016).
Eine quantitative Studie, die sich explizit auch mit dem Studienerleben von Arbei-
terkindern beschäftige legt Dippelhofer-Stiem (2017) vor. Diese basiert auf einer 
Sekundäranalyse des 12. bundesweiten Studierendensurveys an der Universität 
Konstanz. Diese Studie bringt, worauf im Artikel noch ausführlicher eingegangen 
wird, neue und relativierende Erkenntnisse auch zur Fremdheit von Bildungsaus-
steiger/-innen. Methodisch greift sie jedoch auf ein Datenmaterial zurück, das nicht 
explizit zur Untersuchung von Fremdheit entwickelt wurde. Von daher werden, um 
das „Ausmaß der Entfremdung“ (Dippelhofer-Stiem, 2017, S. 100f.) zu erheben, 
eher allgemeine Items wie die Nutzung von Ansprechpartner/-innen oder die all-
gemeine Wahrnehmung der Studiensituation genutzt. Diese Items sind sicherlich 
ein Teilbereich dessen, was Fremdheitserfahrungen an der Hochschule ausmachen 
können, sie decken aber keineswegs die Palette der Erfahrungen ab, wie sie gerade 
in qualitativen Studien herausgearbeitet wurden. 
An dieser Stelle setzt die hier dargestellte Untersuchung an. Diese ist explizit 
darauf gerichtet, den Aspekt der Fremdheit von Bildungsaufsteiger/-innen an der 
Universität zu untersuchen und die Ergebnisse qualitativer Studien zur Basis für 
die Entwicklung spezifischer Items zu nutzen. Mithilfe quantitativer und qualita-
tiver Daten wurde für Studierende verschiedener Sozialgruppen der Aspekt der 
Fremdheit untersucht und ins Verhältnis zu anderen relevanten Faktoren – auch 
jenseits der sozialen Herkunft – gesetzt. 

3 Untersuchungsdesign

3.1 Datengrundlage

Die Untersuchung wurde 2016/2017 an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
durchgeführt.1 Es wurde ein mixed methods-Ansatz angestrebt. Ein standardisier-

1 Wir möchten uns bei der Hans-Böckler-Stiftung bedanken, die die Mittel zur Durchführung 
dieser Studie zur Verfügung stellte. Genauso bedanken wir uns bei Herrn Wagner und Herrn 
Weber von opinio (https://www.eopinio.de/), welche einen Großteil des Forschungsdaten-
managements sowie z.T. auch statistischen Berechnungen vorgenommen haben.
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ter Online-Fragebogen zur Befragung Studierender wurde entwickelt und einge-
setzt. 1.040 Studierende nahmen an dieser Befragung teil. Dabei wurde auch die 
Bereitschaft für ein persönliches Interview erfragt, so dass dieser Personenkreis 
anschließend mit Hilfe eines themenzentrierten Interviews befragt werden konnte. 
Die Interviews wurden von Studierenden zweier zweisemestriger Projektseminare 
durchgeführt. Insgesamt konnten so 53 Personen mit themenzentriert-narrativen 
Interviews interviewt werden. In den Interviews wurden in einer offenen Ein-
gangsfrage ganz allgemein zum Studienerleben gefragt sowie anschließend ein-
zelne Items aus dem online-Fragebogen vertiefend nachgefragt. Aus Platzgründen 
fokussiert sich der Artikel im Folgenden auf den quantitativen Forschungsteil.

3.2 Operationalisierungen

Im standardisierten Fragebogen wurden zum einen sozialstrukturelle Daten, Fra-
gen zum Wohnort und Studienort sowie Beratungsbedarfe abgefragt. Diese Items 
orientierten sich an denen der 20. Sozialerhebung (Middendorff et al., 2013), 
um auf diese Weise eine Vergleichsmöglichkeit mit Studierenden insgesamt zu 
haben. Daneben wurden Items entwickelt, die speziell darauf gerichtet waren, 
mögliche Fremdheitserfahrungen zu erfassen. 

Hier stellte sich das Problem, wie Fremdheit zu definieren und zu operationa-
lisieren ist. Betrachten wir die bisherigen qualitativen Studien, fällt auf, dass 
der Begriff der „Fremdheit“ ausgesprochen inhomogen verwendet wird. Der Be-
griff wurde sowohl für intrapsychische Prozesse bis hin zu neurotischen Erkran-
kungen (Eßbach-Kreuzer, 1980; Streeck, 1981) benutzt, genauso wie für eine 
im marxistischem Sinne verwendeten „Entfremdung“ (Albrecht-Heide, 1972, 
1974). Aktuell wird er am ehesten in Anlehnung an Bourdieu genutzt, um mi-
lieubedingte Differenzen, die zu Passungsproblemen (Alheit, 2005) oder „Ha-
bitus-Struktur-Konflikten“ (Schmitt, 2010) führen, zu erfassen. Fremdheit wird 
hier als ein oft nicht explizierter Teil der Passungsprobleme verstanden. Auch 
gibt es Gleichsetzungen von Fremdheit mit Lernproblemen (vgl. Sander, 2013). 

Bei dieser Unschärfe des Begriffs der Fremdheit war theoretische und eigene 
Definitionsarbeit erforderlich, da wir uns auf kein etabliertes Instrument stützen 
konnten, um Fremdheit zu messen. Wir nahmen eine Differenzierung in drei ver-
schiedenen Dimensionen vor, auf die sich Fremdheit erstrecken kann: 

1) Wissensdimension: Hier wurden Fragen gestellt nach Problemen in der 
Verwendung der Fachsprache, der wissenschaftlichen Arbeitsweise, des Fa-
chenglischen und des allgemeinen Verstehens wissenschaftlicher Lehre (Bei-
spielitem: „Ich verstehe viele Dinge an der Universität falsch.“)

2) Beziehungsdimension: Hier wurden Fragen gestellt nach Erfahrungen mit 
Kommiliton/-innen und Lehrenden, Freundschaften im Studium und mög-
lichen Außenseiter/-innenpositionen (Beispielitem: „Ich habe im Studium 
negative Erfahrungen mit Lehrenden gemacht.“)

3) Herkunftsdimension: Hier wurden Fragen gestellt nach einer möglicherweise 
veränderten Selbst- und Weltwahrnehmung im Zuge des Studiums, einem 
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„Leben in zwei Welten“ (Rendon, 1992, S. 56; Orbe 2004; Miethe et al, 2014, 
S. 130-137); und der Akzeptanz bisheriger lebensweltlicher Erfahrungen 
(Beispielitem: „Ich würde mir wünschen, dass man an der Universität eher so 
miteinander umgeht wie dort, wo ich herkomme.“)

Diesen drei Dimensionen wurden Fragen zugeordnet, die auf Basis der Ergebnis-
se zahlreicher bereits durchgeführter qualitativer Studien gebildet wurden (z. B. 
Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2004; Alheit & Schömer, 2009; Lange-Vester, 
2009; Schmitt, 2010; El-Mafaalani, 2012; Miethe et al., 2014; Kupfer, 2015; 
Miethe et al., 2015; Spiegler, 2015).

Der digitale Fragebogen wurde über den Universitätsverteiler an alle Studierenden 
der Justus-Liebig-Universität Gießen verteilt. Da der Rücklauf sehr gering war, 
wurde zusätzlich gezielt in Lehrveranstaltungen für die Teilnahme an der Befra-
gung geworben. Dafür wählten wir sowohl Fachrichtungen aus, die eher Aufstei-
ger/-innenfächer darstellen (z. B. Erziehungs-/Sozialwissenschaft, Lehramt) als 
auch klassische Professionen, in denen der Anteil der Bildungsaufsteiger/-innen 
geringer ist (z. B. Medizin) (vgl. Middendorff et al., 2013, S. 100). Diese Unter-
scheidung bestätigte sich dann auch in der Zusammensetzung unserer Stichpro-
be, denn in der Fächergruppe Sozialwissenschaften/Pädagogik lag der Anteil an 
Studierenden der ersten Generation mit 59,8 % deutlich über dem in der Me-
dizin (46,6 %). Um zu erheben, ob Fremdheit eher ein Phänomen der Studien-
eingangsphase darstellt und sich im späteren Verlauf verliert (vgl. z. B. Miethe 
et al., 2014) wurden Studierende im ersten und im vierten Semester befragt. Aus 
zeitlichen und pragmatischen Gründen wurden Studierende aus verschiedenen 
Kohorten befragt und keine Paneldaten erhoben. Dies ist bei der Auswertung ein-
schränkend zu bedenken. Erhoben wurden die Daten in zwei Erhebungswellen 
(Ende Wintersemester 2015/16; Anfang Sommersemester 2016).

3.3 Auswertungsstrategien

Eine grundlegende, im Projekt zu lösende Frage war, ob bei der Auswertung mit 
der sozialen Herkunft oder der Bildungsherkunft gearbeitet werden sollte. Hier 
wurde der Argumentation der 20. Sozialerhebung gefolgt2 und die Bildungs-
herkunft zugrunde gelegt (Middendorff et al., 2013, S. 13, 87). In vorliegenden 
Beitrag werden Personen der Bildungsherkunft niedrig und mittel unter dem Be-
griff der First Generation Students (FGS) zusammengefasst, d. h. kein Elternteil 
hat studiert. Dabei ist der Begriff der first generation students abzugrenzen von 
anderen Begriffen wie „non-traditional students“ (Nickel/Leusing 2009) „un-
der-prepared students“ (Bartholomae, 1985; Rose, 1989) oder “disadvantaged 

2 Ein Argument der Sozialerhebung für die Erfassung der Bildungsherkunft war nicht 
zuletzt die Tatsache, dass die Studierenden oft gar nicht in der Lage dazu waren die exakte 
soziale Herkunft der Eltern anzugeben (vgl. Middendorff et al., 2013, S. 87). Dies stellt 
sich in unserer Studie nicht anders dar, so dass auch die von den Studierenden vorge-
nommene Selbsteinschätzung der sozialen Herkunft der Eltern durchaus fehlerbehaftet 
sein kann.
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students“ (Rodriguez, 1975). Auch wenn die inhaltliche Füllung dieser anderen 
Begriffe nicht einheitlich ist, fokussieren sie doch nicht darauf, ausschließlich 
Personen zu erfassen, die als erste in ihrer Familie studieren wie dies der Begriff 
der first generation students impliziert. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass 
bei der Arbeit mit der Kategorie der FGS leicht die Probleme der unteren So-
zialschichten verschleiert werden (vgl. Lange-Vester, 2016, S. 143). Von daher 
haben wir im Forschungsprozess alternativ sowohl mit der Bildungsherkunft als 
auch der sozialen Herkunft in allen vier Ausprägungen (niedrig/mittel/gehoben/
hoch) gerechnet. Dabei zeigten sich zwar punktuelle Unterschiede, diese waren 
jedoch nicht so gravierend, dass sie die Kernaussagen dieser Studie relativiert 
hätten. Von daher wurde die Entscheidung getroffen mit der Kategorie der FGS/
Nicht-FGS weiterzuarbeiten, da es damit möglich war, zahlenmäßig größere 
Gruppen zu bilden, während es bei Zugrundelegung der Kategorie „Bildungs-
herkunft niedrig“ oder „Soziale Herkunft niedrig“ teilweise zu sehr kleinen Teil-
stichproben kommt. 

Im Vergleich zu den Daten der 21. Sozialerhebung zeigt sich (siehe Abbildung 
1), dass es hinsichtlich der Bildungsherkunft und des Hochschulzugangs Unter-
schiede zu unserer Stichprobe gibt. In unserem Sample liegt die Gruppe mit nied-
riger Bildungsherkunft bei lediglich 5 % (21. Sozialerhebung für 2016: 12 %) 
und die Gruppe mit mittlerer Bildungsherkunft bei 48 % (21. Sozialerhebung 
für 2016: 36 %). Somit ist die niedrigste Gruppe um 7 Prozentpunkte unter- und 
die mittlere Gruppe um 12 Prozentpunkte überrepräsentiert, wenngleich beide 
Gruppen zusammengefasst mit 53 % näher bei den zusammengefassten 58 % der 
21. Sozialerhebung für 2016 liegen.

Abbildung 1: Bildungsherkunft der Befragten im Vergleich zur 21. Sozialerhebung (Mid-
dendorff et al., 2017)
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Der niedrige Anteil an Studierenden mit der Bildungsherkunft niedrig ist eher 
erstaunlich, wäre doch zu erwarten, dass eine regionale Universität wie die Uni-
versität Gießen verstärkt auch diese Klientel anzieht. Eine mögliche, wenn auch 
nicht zu verifizierende Erklärung, wäre hier, dass von diesem Personenkreis der 
Fragebogen häufiger nicht beantwortet wurde. 

Im Unterschied zu Dippelhofer-Stiem (2017), die für ihre Studie auf bundesweite 
Daten zurückgreifen konnte, ist dies hier nicht der Fall. Bei der Universität Gie-
ßen handelt es sich um eine traditionelle Volluniversität, die aufgrund ihrer re-
gionalen Lage stark im regionalen Bereich rekrutiert. Sie stellt keine Hochschule 
der Bildungsreform dar – an denen der Anteil an Bildungsaufsteiger/-innen oft 
höher ist – und auch keine Metropolenuniversität die verständlicherweise über 
einen höheren Anteil an internationalen und bundesweit mobilen Studierenden 
verfügt. Von daher sind die hier dargestellten Ergebnisse sicherlich nicht ohne 
weiteres für Studierende insgesamt zu generalisieren, dürften aber sehr wohl ty-
pische Tendenzen aufzeigen. 

4 Ergebnisse

4.1 Deskriptive Ergebnisse

Die drei Dimensionen der Fremdheit (Wissen, Beziehung, Herkunft) wurden 
primär durch eine Itembatterie („Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie 
zu?“) mit einer 5er Likert-Skalierung abgefragt. Diese drei Fremdheitsdimensio-
nen wurden sowohl einer Reliabilitätsanalyse als auch anschließend einer kon-
firmatorischen Faktoranalyse unterworfen (Wagner & Weber, 2017). Diese Ana-
lysen zeigten, dass die ursprünglich theoretisch angenommene Zuordnung der 
Variablen zu den drei Fremdheitsdimensionen nur im Fall der Wissensdimension 
gut funktionieren. Es bilden sich stattdessen zwei weitere Dimensionen heraus, 
die als „Außenseiter“ und „Beziehung & Herkunft“ bezeichnet werden können. 
Es kann an dieser Stelle die methodische Diskussion nicht vertieft und es soll 
kein allein methodologischer Artikel geschrieben werden, aber man kann dies 
so interpretieren, dass wir zum Teil einen methodischen Beitrag leisten konnten, 
wie man Fremdheit quantitativ misst. Gleichzeitig zeigt sich ein erheblicher Be-
darf, weiter an guten Konstrukten zu arbeiten, um Fremdheit zu messen. Im Fol-
genden möchten wir nicht die Informationen von allen Fragen verlieren und so 
alle 17 Fragen diskutieren und diese nicht allein auf der (informationsreduzier-
ten) Ebene der drei Dimensionen diskutieren. In der folgenden Tabelle wurden 
von der 5er Likert-Skalierung die beiden zustimmenden Prozentwerte als „ja“ 
zusammengefasst und Signifikanztests durchgeführt. 

Die größten und hochsignifikanten Unterschiede fallen bei der Frage zum eige-
nen Herkunftsmilieu und der „Zwei-Welten-Frage“ auf, wo es Differenzen von 
18,9 bzw. 11,1 Prozentpunkte festzustellen gibt. Der Befund zur „Zwei-Wel-
ten-Frage“ darf jedoch nicht überbewertet werden, da wir nicht danach gefragt 
haben, ob diese Wahrnehmung der beiden Welten ein Problem darstellt oder 
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nicht. Aus qualitativen Untersuchungen ist bekannt, dass FGS die Wahrnehmung 
der beiden Welten gar nicht unbedingt als ein Problem, sondern sogar als eine 
Kompetenz wahrnehmen (vgl. Miethe et al., 2014, S. 130ff.). In diese Richtung 
zeigten auch die im Zusammenhang dieses Projektes durchgeführten Interviews. 
Bemerkbare und signifikante Unterschiede gibt es vor allem bei vier weiteren 
Items zu dem anfänglichen Fremdheitsgefühl, einer dauerhaften Außenseiterrol-
le, einem ungewohnten Umgang miteinander sowie der Zahl der Freunde unter 
den Mitstudierenden, wobei die Differenz nie größer ist als 7,8 Prozentpunkte. 
Insgesamt bestehen bei acht Items keine signifikanten Unterschiede zwischen 
FGS und Nicht-FGS, aber bei neun Items bestehen diese sehr wohl. Hier deutet 
sich an, dass Fremdheit bei FGS doch auch eine größere Bedeutung hat und sich 
somit die These der Fremdheit eher zu bestätigen scheint. 

Tabelle 1: Deskriptive Befunde zu Fremdheitserfahrungen von FGS und Nicht-FGS (in % 
zustimmender Antworten)

Item FGS
Ja

Nicht-FGS
Ja

Differenz 
in Prozent-
punkten

Meine Herkunftsmilieu (Elternhaus) unterscheidet mich von 
vielen anderen Studierenden 28,2 % 9,3 % 18,9**

Manchmal bewege ich mich wie in zwei Welten zwischen 
Universität und Elternhaus 38,4 % 27,3 % 11,1**

Ich habe mich zum Studienbeginn an der Universität fremd 
gefühlt 37,5 % 29,9 % 7,6**

Ich nehme mich als dauerhafte/-n Außenseiter/-in im 
universitären Alltag wahr 14,4 % 7,3 % 7,1**

Der Umgang miteinander ist an der Universität sehr anders als 
ich es bisher gewohnt bin 20,2 % 14,7 % 5,5**

Ich habe im Studium negative Erfahrungen mit anderen 
Studierenden gemacht 19,1 % 13,6 % 5,5*

Seit ich an der Universität bin, sehe ich die Welt ganz anders 29,9 % 25,7 % 4,2

Die an der Universität verwendete Fachsprache bereitet mir 
Schwierigkeiten 8,0 % 4,8 % 3,2*

Ich würde mir wünschen, dass man an der Universität eher so 
miteinander umgeht wie dort, wo ich herkomme 16,2 % 13,5 % 2,7

Meine bisherigen Erfahrungen außerhalb des Studiums 
werden an der Universität abgewertet 10,8 % 8,7 % 2,1

Ich habe viele Freunde in Gießen, die nicht mit mir zusammen 
studieren 24,9 % 23,2 % 1,7

Ich verstehe viele Dinge an der Universität falsch 5,8 % 4,5 % 1,3*

Vieles an der Universität ist für mich weltfremd 14,8 % 13,7 % 1,1

Ich habe im Studium negative Erfahrungen mit Lehrenden 
gemacht 21,5 % 22,2 % -0,7

Mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise komme ich gut 
zurecht 50,8 % 53,6 % -2,8

Ich habe den Eindruck, dass man mir in der Universität als 
Mensch auf Augenhöhe begegnet 44,4 % 50,3 % -5,9*

Ich habe viele Freunde/-innen unter meinem Mitstudierenden 38,4 % 46,2 % -7,8

*p < .05 **p < .01.
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Allerdings können diese Daten auch anderes interpretiert werden. Fokussiert man 
auf die Erfahrungen der FGS in der ersten Tabellenspalte, dann gilt es Fremd-
heitserfahrungen festzustellen. 38,4 % bewerten Universität und Elternhaus als 
zwei Welten. 37,5 % berichten, dass sie sich zum Studienbeginn fremd gefühlt 
haben. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass der weitaus größere Teil 
der Befragten, nämlich 62,5 % kaum oder gar nicht diese Erfahrung gemacht ha-
ben. Auch alle anderen Items sind in ihrer neutralen oder negativen Ausprägung 
niemals die Mehrheitserfahrung der FGS. Von Schwierigkeiten mit der Fach-
sprache berichtet gar nur eine kleine Minderheit von 8,0 %. Die beschriebenen 
Erfahrungen werden somit zwar etwas häufiger von FGS als von Nicht-FGS ge-
macht, allerdings nur von einer Minderheit der FGS. Der weitaus größere Teil 
der FGS nimmt keine gravierenden Probleme wahr.

Betrachtet man nun die Nicht-FGS zeigt sich, dass Fremdheit keine alleinige 
Erfahrung der FGS ist. So haben sich auch 29,9 % der Nicht-FGS am Anfang 
des Studiums fremd gefühlt und 27,3 % sehen sich in zwei Welten im Eltern-
haus oder Universität. Studien und insbesondere qualitative Studien, die allein 
Fremdheit bei FGS untersuchen, sollten insofern vorsichtiger sein und dahinge-
hend reflektieren, ob dies wirklich gruppenspezifische Erfahrungen oder nicht 
auch typische Erfahrungen und Passungsprobleme für alle Studierenden sind. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass man (ungewollt) zu Stereotypisierung bei-
trägt, indem man Fremdheitserfahrungen allein FGS zuschreibt. 

Alles in allem interpretieren wir diese deskriptiven Zahlen so, dass Fremdheits-
erfahrungen ein nicht seltenes Phänomen von Studierenden sind. Es ist aber kein 
Phänomen oder Problem, was sich dominant oder gar allein mit FGS verbin-
det. Vielmehr betrifft es beide Gruppe bis zu einem gewissen Grade. FGS sind 
überdurchschnittlich betroffen, aber unseres Erachtens nicht so häufig betroffen 
wie man auf Basis der Literatur annehmen sollte. Man mag dem hier entgegen-
halten, dass sich kleine Unterschiede bei einzelnen Items aufaddieren können 
zu großen Unterschieden. Hierzu haben wir einen Summenscore gebildet, d. h. 
alle 5er-Likert-Skala-Werte der 17 einzelnen Items addiert, sodass bei maximaler 
Fremdheit auf Personenebene sich ein Wert von 68 und bei minimaler Fremd-
heit ein Wert von 0 ergeben würde. Im Mittelwert haben die FGS bei diesem 
Summenscore 26,3 (SD: 9,4), während die Nicht-FGS einen Summenscore von 
23,0 (SD: 7,8) haben. Insgesamt stellt sich die Verteilung als linksschief dar, da 
deutlich mehr Personen beider Studierendengruppen über zumeist eher geringe 
Fremdheitserfahrungen berichten.

In Abbildung 2 zeigt sich eine grafisch sichtbare und signifikante Differenz zwi-
schen FGS und Nicht-FGS, aber erneut kann man eher überrascht davon sein, 
wie relativ gering die Differenz mit 3,3 Punkten beim Summenscore der insge-
samt 17 Items ist. Es spricht einiges dafür, dass das Problem Fremdheit nicht so 
groß ist, wie man annehmen könnte, wenn man vor allem den qualitativen For-
schungsstand kennt. Gleichwohl besteht diese Fremdheit, und ist für Teilgrup-
pen wohl ein wichtiges Problem. Allerdings sind die Teilgruppen nicht nur nach 
der Bildungsherkunft abzugrenzen. So ist sehr bemerkenswert, dass im oberen 
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Quartil mit den höchsten Fremdheitswerten (dies sind 22 Personen) sich fast 
nur FGS (19 Personen) befinden. Man sollte diese Teilgruppe von 19 FGS aus 
der Gesamtgruppe von 506 befragten FGS jedoch nicht verallgemeinern. Bei 
qualitativen Studien besteht die Gefahr, dass genau solchen Fällen besonders 
viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, da sie die Fremdheitsthese nahezu mus-
tergültig bestätigen. In dem Quartil mit den geringsten Fremdheitswerten (dies 
sind 239 Personen) sind dagegen auch 104 Personen bzw. 43,5 % FGS. Damit 
gibt es ganz viele und auch deutlich mehr FGS, die von nahezu keiner Fremdheit 
berichten. Es wäre somit besser, sich mit den verschiedenen Teilgruppen präzise 
zu befassen und nicht die Problematik pauschalisierend als typisch für alle FGS 
und als gänzlich untypisch für Nicht-FGS einzuschätzen. 

4.2 Multivariate Ergebnisse

Abschließend wurde der beschriebene Summenscore als zu erklärende Varia-
ble (Maß für Fremdheit) in einer multiplen linearen Regressionsanalyse genutzt. 
Dazu wurde ein Modell gebildet, in das folgende, metrische wie kategoriale, 
unabhängige Variablen einflossen: 

– Berufsausbildung: Vorhanden = 1, Nicht vorhanden = 0
– First Generation Students: Kein Elternteil hat studiert = 1, mindestens ein El-

ternteil hat studiert = 0
– Migrationshintergrund der Eltern: Mindestens ein Elternteil hat einen Migra-

tionshintergrund = 1, Kein Elternteil hat einen Migrationshintergrund = 0
– Herkunftsort: Herkunftsort ist mehr als 50km von der Universität entfernt = 1, 

Herkunftsort ist 50km oder weniger von der Universität entfernt = 0

Abbildung 2: Summenscore zu „Fremdheit“ gebildet auf Basis von 17 Items und Verteilung 
der befragten FGS und Nicht-FGS
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– Geschlecht: Männliches Geschlecht = 1, Weibliches Geschlecht = 0
– Schlechtere Finanzlage (Selbsteinschätzung): Schlechter gestellt als andere 

Studierende = 1, Gleich oder besser gestellt als andere Studierende
– Beratung (verschiedene Beratungsformen/-inhalte wurden erfragt): Nach Stu-

dienbeginn wurde eine Beratung aufgesucht = 1, nach Studienbeginn wurde 
keine Beratung aufgesucht = 0

– Hochschulsemester: Metrische Zahl der Hochschulsemester (Erststudium 
incl.)

– Alter: Metrische Zahl
– Ländliche Herkunft: Aufgewachsen im ländlicher Raum oder einer Kleinstadt 

= 1, aufgewachsen in einer mittelgroßen Stadt oder Großstadt

Es wurde geprüft, ob die Voraussetzungen für eine multiple Regression gegeben 
sind. So ist u. a. die Unabhängigkeit der Residuen dem Modell Durbin-Watson 
folgend mit 1,911 vorhanden. Multikollinearität wurde ebenfalls geprüft und ist 
unproblematisch. Allerdings ist das korrigierte R2 mit 10,6 % relativ gering, was 
als Schwäche des Modells zu benennen ist, da nur relativ wenig von der Streuung 
erklärt werden kann. Mit Blick auf die quantitativen Ergebnisse ist es bedauer-
lich, dass wir das Vorhandensein von Behinderungen oder eigener Kinder sowie 
weltanschauliche Positionen bei den Studierenden nicht erfragt haben und dies 
daher in das Modell nicht aufgenommen werden konnte. Fächerkulturen haben 
wir – auch wenn aus der Literatur bekannt ist, dass diese sehr relevant sind (vgl. 
Alheit, 2005; Multrus, 2006; Dippelhofer-Stiem, 2016) – aufgrund teilweise ge-
ringer Zellenbesetzungen nicht verwendet. Dies alles hätte wahrscheinlich zu 
einer größeren Varianzaufklärung beigetragen und wäre in etwaigen Folgestu-
dien zu beachten und zu optimieren. Alle statistischen Analysen wurden mit IB-
M-SPSS-Statistics für Windows Version 25 durchgeführt.
Tabelle 2: Multiple lineare Regressionsanalyse für den Summenscore zu „Fremdheit“ von 
allen Studierenden als abhängige Variable

Modell
Nicht standardisierte Koeffizienten Standardisierte 

Koeffizienten T Sig.Regressions-
koeffizient B Std.-Fehler Beta

 (Konstante) 15,987 4,683 3,414 ,001

Vorherige Berufsausbildung 1,691 1,134 0,077 1,490 ,137

First Generation Students 
(FGS) 2,801 ,736 0,164 3,805 ,000***

Migrationshintergrund der 
Eltern vorhanden ,455 1,355 0,014 ,336 ,737

Herkunftsort mehr als 50km 
von der Universität entfernt 3,596 1,153 0,131 3,120 ,002**

Männlich 1,327 ,877 0,063 1,512 ,131

Schlechtere Finanzlage 3,121 ,917 0,149 3,405 ,001**

Beratung nach Beginn des 
Studiums -,541 ,785 -0,030 -,690 ,491

Eigenes Hochschulsemester -,080 ,126 -0,035 -,636 ,525

Eigenes Alter ,117 ,149 0,050 ,788 ,431

Ländliche Herkunft 2,250 ,855 0,112 2,630 ,009*

* p< 0,01 ** p< 0,005 *** p< 0,001
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Wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird ist die Variable FGS hochsignifikant, wenn-
gleich räumliche Entfernung zum Herkunftsort, Finanzlage und ländliche Her-
kunft auf niedrigeren Niveaus signifikant sind. Alle anderen Variablen erweisen 
sich im Modell als nicht signifikant in Bezug auf Fremdheit. Insbesondere die 
Nicht-Signifikanz des Migrationshintergrundes oder auch des Alters sind hierbei 
besonders bemerkenswert und können überraschen.

Der standardisierte Regressionskoeffizient liegt bei FGS bei 0,16, während die 
Finanzlage mit 0,15, die Distanz zum Herkunftsort mit 0,13 und die ländliche 
Herkunft mit 0,11 davon nicht allzu weit entfernt sind, wobei die unterschiedli-
chen Signifikanzen zu berücksichtigen sind. Eine Veränderung der abhängigen 
Variable bei einem Schritt Veränderung des Faktors zeigt beim nicht standar-
disierten Regressionskoeffizienten B sogar größere Auswirkungen beim Her-
kunftsort sowie der Finanzlage im Vergleich zur Variable FGS.

Insgesamt deuten die Ergebnisse an, dass der Einfluss der Variable FGS auf 
Fremdheit bedeutsam ist und kein Mythos darstellt. Gleichzeitig stellen sich 
zumindest mit der Distanz zum Herkunftsort, der aktuellen Finanzlage und der 
ländlichen Herkunft drei andere Variablen als signifikant und eigenständig ein-
flussreich dar. Zwar sind die Gütemasse des Modells nicht sehr gut, was weiteren 
Forschungsbedarf und Arbeit an Befragungskonstrukten aufzeigt, aber es deutet 
sich an, dass Fremdheit nicht dominant durch die Variable FGS bestimmt ist, 
sondern vielmehr ein intersektionaler Ansatz besser wäre, da man so mehr auf 
das Gesamtbild bzw. das Zusammenspiel verschiedener Variablen achten kann. 
Finanzlage und FGS korrelieren zudem in unserem Modell nur mit 0,21, d. h. 
eine FGS-Herkunft muss bei weitem nicht immer mit Finanzproblemen einher-
gehen.

5  Fazit – Fremdheit an der Hochschule als Ergebnis eines 
Ensembles von Faktoren

Zusammenfassend lassen sich folgende Schlussfolgerungen aus unserer Studie 
ziehen. Insgesamt ergibt sich tendenziell ein Gesamtbild, dass FGS und Nicht-
FGS relativ ähnliche Fremdheitserfahrungen machen. Wer den Forschungsstand 
kennt, muss überrascht sein, wie stark sich bei den FGS die Bedeutung von 
Fremdheit durch den Vergleich mit den Nicht-FGS relativiert. Gewisse Fremd-
heitserfahrungen gehören – gerade zum Studienbeginn – als Passungsproblem 
und Übergangsphänomen in beiden Gruppen dazu. An dieser Stelle ist der me-
thodischen Forderung von Dippelhofer-Stiem (2017, S. 146) nach einem „grund-
sätzlich komparativen Ansatz“ unbedingt zuzustimmen.

Unsere Untersuchung zeigt jedoch auch, dass Fremdheitserfahrungen bei FGS 
(zumindest bei einzelnen Dimensionen) durchaus häufiger als bei Nicht-FGS 
zu finden sind. Die Fremdheit der Bildungsaufsteiger/-innen ist von daher nicht 
unbedingt ein „Mythos“ (Miethe, 2017), sehr wohl aber die Unterstellung, dass 
alle FGS auch Fremdheitserfahrungen machen würden. Ganz im Gegenteil: Wie 
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aufgezeigt werden konnte, wird ein solches Erleben eher von einer Minderheit 
wahrgenommen. Der weitaus größere Teil der FGS erlebt keinerlei Fremdheits-
erfahrung bzw. nicht auffällig häufiger als Nicht-FGS. Es wurde deutlich, dass 
es sich bei der Thematik der (herkunftsbedingten) Fremdheitserfahrungen um 
einen Aspekt neben anderen handelt. Es können durchaus auch andere Fakto-
ren (z. B. Distanz vom Herkunftsort, Finanzlage und ländliche Herkunft) zum 
Erleben von Fremdheitssituationen im Studium führen. Auch wenn wir dies in 
unserer Studie aufgrund der teilweise geringen Fallzahlen nicht prüfen konnten, 
ist sicherlich die jeweilige Fachkultur auch ein wichtiger Faktor, der wie Dippel-
hofer-Stiem (2017, S. 99) feststellt, sogar die sozialen Herkunftseffekte überla-
gern kann. Eine Untersuchung von Fremdheitserleben an der Universität sollte 
sich von daher auf keinen Fall ausschließlich auf die soziale Herkunft festlegen, 
sondern diese im Zusammenhang mit vielen anderen Faktoren betrachten (vgl. 
Dippelhofer-Stiem, 2017, S. 145).

Die Untersuchung von Fremdheit bei FGS ist ein wichtiger Aspekt, aber wahr-
scheinlich nicht der wichtigste. Wenn die Gruppe der FGS in der Forschung und 
darauf aufbauend im öffentlichen Diskurs als eine spezifische Problemgruppe 
festgeschrieben wird, ergibt sich das Problem der Kulturalisierung (vgl. Miethe, 
2017, S. 702). Beispielhaft zeigte sich dieses Problem in Seminardiskussionen 
in den Projektseminaren, wo FGS-Studierende zunächst davon ausgingen, dass 
FGS an der Universität eher Randgruppen seien und dann überrascht und erwar-
tungswidrig feststellten, dass sie im Projektseminar die Mehrheit und bundesweit 
etwa die Hälfte der Studierenden stellen. Dies kann als Ausdruck dafür gedeutet 
werden, dass in den Sozialwissenschaften und den öffentlichen Medien immer 
wieder ein Bild von FGS gezeichnet wird, das diese als eine marginalisierte Pro-
blemgruppe thematisiert und damit (ungewollt) stigmatisiert. Eine Minderheit 
sind sie nicht und eine Problemgruppe müssen sie – wie unsere Studie zeigt – 
nicht unbedingt sein. 

Wir möchten und können die These der Fremdheit und der Passungsprobleme der 
FGS keinesfalls aus der Forschung verbannen. Hier wurden und werden wich-
tige Studien durchgeführt. Allerdings darf eine Fremdheit der FGS nicht theo-
retisch als gegeben vorausgesetzt werden, sondern muss als eine Möglichkeit 
unter anderen empirisch untersucht werden. Immer vielleicht dann, wenn z. B. 
in Interviews gezielt nach Fremdheit gesucht wird, kann diese auch in einer Art 
„selbsterfüllenden Prophezeiung“ (Pygmalion-Effekt) zu finden sein. Ob diese 
aber wirklich nur typisch für FGS ist und wie zentral diese für die Studiensitua-
tion insgesamt ist, muss Gegenstand einer für gegenläufige, erwartungswidrige 
Befunde offenen Forschung sein. In unserer Studie haben wir sowohl Bestäti-
gungen als auch Widerlegungen unserer Erwartungen erfahren. 
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