Du bist eine arbeitslose, allein erziehende
Mutter in Deutschland. Du wohnst am
Campus Adlershof.
Du bist ein 21-jähriger deutscher Mann, der
im Rollstuhl sitzt.
Du hast wenig Lust aufs Studium.
Du bist in Nigeria aufgewachsen und bist
mittleren Alters. Du empfindest eine leichte
herablassende Art, wenn deine
Mitstudierenden mit dir reden.
Du bist ein 19-jähriger Flüchtling aus
Afghanistan und vor kurzem in Deutschland
angekommen

Du bist ein 19-jähriger Soldat, dem die
Bundeswehr das Studium finanziert.

Du bist eine 17-jährige Studienanfängerin
und seit einem Jahr mit deinem Freund
glücklich.
Du bist ein illegaler Einwanderer aus
Albanien und lebst unerkannt in
Deutschland. Du arbeitest als Putzkraft an
der Uni.
Du bist die 19-jährige Tochter eines
Vietnamesischen Einwanderers mit einem
Imbiss-Schnellrestaurants in Deutschland.
Du erlebst oft verbale Diskrimminierung.
Du bist eine 21-jährige Frau in
Deutschland, die in der Schule Tennis als
Leistungssport auf Profiniveau gespielt hat.

Du bist türkischer Abstammung, in Berlin
aufgewachsen, studierst im fünften
Semester Mathe und fängst jetzt mit deiner
Bachelor-Arbeit an.
Du bist türkischer Abstammung, in Berlin
aufgewachsen, studierst im fünften
Semester Mathe und bekommst oft Witze
über deine Herkunft mit, die dich stören.
Du hast vor dein Studium etwas
entspannter anzugehen und nimmst dir
vier Jahren für das Bachelor.

Du bist in Bielefeld aufgewachsen.

Du bist Erstsemestler. Deine Eltern ließen
sich scheiden als du 12 warst. Du
bekommst kein BAföG und musst neben
dem Studium arbeiten.
Du bist Sohn eines lesbischen Pärchens.
Dein Physikstudium macht dir Spaß.

Du bist in der DDR aufgewachsen und
leitest nun eine Arbeitsgruppe in einem
privaten Unternehmen in Adlershof.

Du bist eine relativ junge Professorin. Dein
Deutsch ist noch nicht ganz fließend.
Du konntest wegen deines Abischnitts
nicht Psychologie studieren, jetzt studierst
du deine Zweitwahl. Deine Eltern
finanzieren dir das Studium.

Du hast schon Ingenieurwesen studiert.
Die Physikstudenten lassen immer wieder
Witze über Ingenieure fallen.
Du bist die einzige männliche Person in
deiner Theatergruppe. Du magst die
Uniatmosphäre.
Du hast ein Stipendium bekommen, was
nur an Studentinnen verliehen wird. Das
behälst du aber für dich, aus Angst, nicht
ernst genommen zu werden.
Du studierst Chemie im fünften Semester.
Seit letztem Jahr fällt dir auf, dass
Studierende aus Physik und Mathe deinen
Studiengang für weniger wertvoll halten.
Du bist als Frau geboren aber fühlst dich
als Mann. Du hast es erst vor kurzem deine
Eltern erzählt.

Du bist gläubige Muslimin und trägst ein
Kopftuch.

Deine Eltern haben beide studiert und
haben hohe Anforderungen an dich.

Du bist die erste in deiner Familie, die
studiert.

Du lebst in Deutschland, bist mittleren
Alters.
Dein Studium macht dir Spaß.
Du bist ein 17-jähriger Studienanfänger
und seit einem Jahr mit deinem Freund
glücklich.
Du bist der Sohn eines wichtigen
Diplomaten in Berlin. Du hast direkt nach
der Schule mit deinem Studium
angefangen.
Du hast bei einem Unfall in Berlin ein Bein
verloren. Du bist nach zwei Jahren Pause
wieder am Studieren.
Nach einem Unfall ist dein Gesicht
vernarbt. Du leitest eine Übungsgruppe zu
Mechanik.
Du bist eine 28-jährige Brasilianerin, bist
seit einem halben Jahr in Berlin, versuchst
dir ein Leben aufzubauen, und nebenbei zu
studieren.
Du bist eine vietnamesische Frau, die in
einem einjährigen Austausch teilnimmt. Du
sprichst allerdings kein Englisch und
Deutsch lernst du vorort.
Du bist 21,willst dein Studium abbrechen
und eine Ausbildung anfangen.

Du bist 22, studierst Mathe, bist männlich,
und leidest an Angststörungen.

Deine Mutter ist verstorben als du 12
warst. Dein Vater hat sich alleine um dich
gekümmert.

Du bist dir nicht sehr sicher, welchem
Gender du dich selber zuordnen würdest.

Du kommst aus Pakistan. Nach deinem
Studium sollst du verheiratet werden.

Du bist eine seit 1985 angestellte
Professorin.

Du bist mit einem Menschen zusammen,
der sich als Geschlechtsneutral identifiziert.
Deine enge Freunde wissen davon.

Du überlegst, ob die du Physik abbrichst
um Kunstwissenschaften zu studieren.

Du bist die einzige Frau in der
Übungsgruppe zu Analysis I. Du genießt die
Aufmerksamkeit deiner Mitstudierenden.

Du bist 20, ein Mann und willst Physik- und
Mathelehrer werden. Du bekommst BAföG.

Du bist 22, eine Frau und hast einen oft
verbal aggressiven Freund.

Du bist 20, eine Frau und willst Physik- und
Mathelehrerin werden. Du bekommst
BAföG.
Du bist in einer glücklichen Beziehung mit
einem Mann. Du studierst im dritten
Semester Physik, allerdings bist du dir nicht
sicher, was du mit deinem Leben tun willst.
Du hast ein Stipendium bekommen, was
dich an die Regelstudienzeit bindet. Deine
Eltern sind nicht in der Lage dich beim
Studium zu unterstützen.

Du hast eine verbal aggressive Freundin.

Du bist ein streng gläubiger Katholik.

Du hast mit 18 Jahren geheiratet.

Du hast deinen Job verloren und weißt nicht
wie du deine Miete zahlen sollst.

Du bist ein Mensch mit Asberger-Syndrom.

Du bist eine arbeitslose, allein erziehende
Mutter in Deutschland. Du hast gerade
angefangen zu studieren.
Du wählst aus Überzeugung seit Jahren die
CDU. Deine Mitstudierende sprechen dieses
Thema immer wieder an.
Du hattest starke Schwierigkeiten dein Abi
zu schaffen und fühlst dich jetzt von deinen
Mitstudierenden eingeschüchtert.

Du bist alleinerziehender Vater und
studierst.
Du hast ein einjähriges Kind und versuchst
nebenbei zu studieren. Es gibt keine
Möglichkeiten der Kinderbetreuung, also
nimmst du dein Kind oft mit in
Vorlesungen.

Du bist die 19-jährige Tochter eines
Vietnamesischen Einwanderers mit einem
gut gehenden Imbiss-Schnellrestaurants in
Deutschland. Du fühlst dich sehr wohl in
Berlin.

Du bist überzeugte Feministin.

Du bist die einzige Frau in der
Übungsgruppe zu Analysis I. Du traust dich
nicht Fragen zu stellen.

Du bist 22, eine Frau und leidest seit zwei
Jahren an starken Depressionen.

Du hast deinen Job verloren, deine Eltern
können aber deine Miete übernehmen, bis
du einen neuen Job gefunden hast.

Du bist Dozentin und HIV-positiv.

Du verpasst ständig Vorlesungen, weil du
in ganz Deutschland auf Demos fährst.
Deine Mitstudierenden bezeichnen dich als
“linke Zecke.”

Dein Kind kam gerade in die Schule. Jetzt
hast du die Möglichkeit, ein Studium
anzufangen, das dir Spaß macht.
Du hast ein zweijähriges Kind, das sich
gerade in der Probephase in der Kita
befindet.

Du bist überzeigter Feminist.

Du bist die einzige Frau in der
Übungsgruppe zu Analysis I. Du hast das
Gefühl, deine Fragen werden nicht ernst
genommen.

Du bist 22, eine Frau und hast einen oft
verbal aggressiven Freund. Du leidest seit
zwei Jahren an starken Depressionen.

