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Im zweiten Teil der Studie zum Studium mit Behinderung/ 
Beeinträchtigung analysiert Petra Stemmer die Auswirkungen 
insbesondere auch der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen auf 
das Studium. Anhand ausführlicher qualitativer Befragungen 
von Betroffenen und den mit Beratung und Begleitung befassten 
Stellen zeigt sie die vielfältigen, z.B. kulturellen Anforderungen 
an das Hochschulumfeld, an Nachteilsausgleiche und an Alter-
nativen dazu.

Die Studie wendet sich an Entscheidungsträger, Berater und 
Dozenten an den Hochschulen und insbesondere auch an die 
Studierenden mit und ohne Beeinträchtigung selbst. Sie leistet 
einen Beitrag zur Sensibilisierung, zu Handlungsmöglichkeiten 
und auch zur Identifikation für alle Beteiligten.
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In the second part of this study on studying at university with a 
disability, Petra Stemmer analyses in particular how a person’s 
imperceptible physical impairments affect their ability to study. 
Using detailed qualitative surveys of disabled students and  those 
employed by universities to advise and work with them, she 
demonstrates, for example, the diverse cultural demands of a 
university environment, plus the difficulty of trying to offset any 
disadvantages they might experience and of finding alternatives 
to them.

This study aims to reach out to not only decision makers, advisers 
and lecturers at universities, but to both disabled and able-bodied 
students in particular. It endeavours to raise awareness,  sensitise 
all those involved to the problem, encourage them to identify 
with it and suggest courses of action.
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