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Forschungsprojekten und der Wahrnehmung administrativer
Behinderte Studierende benötigen vielfach technische

Aufgaben bis zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen.

Hilfen oder Assistenzen, um erfolgreich ein Studium
absolvieren zu können. Die notwendige Unterstützung wird

Die Projektstellen sind auf drei Jahre befristet.

ihnen oft nur unzureichend gewährt. So ist Studierenden mit
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Behinderung häufig der Zugang zu einem Masterstudium

Aktivitäten von

versperrt, weil die notwendigen Hilfen oder Assistenzen mit
Das deutsche Hochschulsystem ändert sich im Zuge des

Verweis
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 Integration der schwerbehinderten Bachelor-Absolventen/innen in die Institutionen der Projektpartner.
 Aufbau des H-eLB-Portals (Hessisches-elektronisches
Lernportal für behinderte Menschen) unter Beteiligung von
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Eine berufliche Tätigkeit ist jedoch für behinderte Menschen

schwerbehinderten

ungenügend auf die neuen Bachelor-Abschlüsse vorbereitet.

eine besonders wichtige Voraussetzung, um aktiv am
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