
 

 

 

 
 
 
 

 

 

beeinträchtigt studieren – best2 
Bundesweite Datenerhebung zur Situation von 
Studierenden mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen 

Was ist best2 und wozu werden die Daten von best2 gebraucht? 
Mit best2 werden nach 2011 zum zweiten Mal bundesweit Daten zur Situation von Studieren
den mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen erhoben. Die Ergebnisse sollen Aufschluss 
darüber geben, wie eine chancengerechte Teilhabe am Studium für diese Studierendengruppe 
gesichert werden kann und welche konkreten Maßnahmen dafür notwendig werden. 

Wer soll an der Umfrage teilnehmen? 
Die Umfrage richtet sich ausschließlich an Studierende, deren Studium sich infolge gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen erschwert. Dazu gehören Studierende mit körperlichen und Sinnesbeein
trächtigungen, psychischen und chronisch-somatischen Erkrankungen, Teilleistungsstörun
gen wie Legasthenie, Autismus und sonstigen länger andauernden Beeinträchtigungen. 

Was wollen wir wissen? 
z Was behindert das Studium von Studierenden mit Beeinträchtigungen? 
z Wie gut funktionieren Nachteilsausgleiche beim Studienzugang, im Studium und bei Prüfungen? 
z Welche Unterstützungsmaßnahmen werden gebraucht? Welche sind wirksam? 
z Wie wirksam sind die Beratungsangebote für Studierende mit Beeinträchtigungen? 

Wann und wie wird die Umfrage durchgeführt? 
Die Online-Erhebung wird im WS 2016/17 durchgeführt. Die Studierenden 
erhalten einen Zugangslink zur Befragung per Mail über ihre Hochschulen. 
Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2018 veröffentlicht. 

Wie wird der Datenschutz gesichert? 
Die durchführenden Institute verfügen zu keinem Zeitpunkt über Namen 
oder E-Mail-Adressen der Teilnehmenden. Die Hochschulen erhalten ihrerseits 
keine Auskünfte über die Angaben einzelner Befragter. Die Stichprobe wird so groß 
sein, dass die Anonymität der Teilnehmenden sichergestellt ist. Es werden nur Gruppen ausge
wertet, von denen mindestens 30 verwertbare Fragebogen vorliegen. 

Welche methodischen Herausforderungen gibt es? 
Da die Zielgruppe in keiner Datenbank erfasst ist, müssen beeinträchtigte und nicht beeinträch
tigte Studierende gleichermaßen angeschrieben werden. Weil die Zielgruppe außerdem klein 
und heterogen ist (ca. 7 % der Studierenden), müssen überdurchschnittlich viele Studierende 
angeschrieben werden, um eine ausreichend hohe Stichprobe und damit belastbare Ergebnisse 
zu gewährleisten. 

Weitere Informationen: 
www.best-umfrage.de 
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