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JOSEF NÜRNBERG

Wird die europäische
Gebärdensprach-Universität in
Bad Kreuznach angesiedelt?
Carsten Pörksen (links) und Mimi
Clausen (3. von links) sowie
Peter Anheuser (nicht auf dem
Foto) sind Bad Kreuznacher
Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft, die von Dr. Ingo
Barth (2. von links) geführt wird.

Noch klingt's wie eine Utopie: Europäische Gebärdensprach-Universität in Bad Kreuznach?

Bad Kreuznach -  „Universitätsstadt Bad Kreuznach“. Das ist heute noch eine scheinbare Utopie. Doch schon bald könnte aus der
Utopie Wirklichkeit werden, so die Gesellschaft der europäischen Gebärdensprach-Universität Bad Kreuznach e.V.

In einer Pressekonferenz am Samstag erläuterte der Vorstand der Gesellschaft, dem aus Bad
Kreuznach Mimi Clausen,  Landtagsabgeordneter Carsten Pörksen (SPD) und Peter Anheuser
(CDU) angehören, ihre Pläne. Wie Vorsitzender Dr. Ingo Barth (Berlin), erläuterte, würde die Stadt
durch eine Uni nur profitieren. „Für die Gesellschaft ist der Standort Bad Kreuznach mitten in
Deutschland und nahe an Frankreich, Luxemburg und Belgien geradezu ideal, so Barth. Natürlich
müsse man schauen, wie man die Finanzierung hinbekomme. Barth geht davon aus, dass man rund
100 Millionen Euro in den künftigen Uni-Standort investieren müsse. Barth: Für den Start brauchen
wir vielleicht nicht ganz so viel.“

Als künftiger Campus würde sich das ehemalige amerikanische Kasernen-Gelände anbieten. Dort
könnten fünf bestehende Gebäude umgenutzt werden, die einstige Armeekantine böte sich als
Mensa an und zwei weitere Gebäude könnten zu Studentenwohnheimen umgebaut werden. Der
Quadratmeterpreis liege dort zwischen 80 und 120 Euro. Wobei Oberbürgermeister Andreas Ludwig
für den Geländekauf  rund acht Millionen Euro veranschlagt. Der machte indes deutlich, dass die
Stadt nur einer von drei Gesellschaftern sei, er von daher auch nicht versprechen könnte, dass die
Gebäude für die Uni-Initiatoren reserviert werden.

Ludwig: „Wenn jemand kommt und will die Gebäude dort kaufen, weiß ich nicht, was dann wird.“
Dennoch zeigte sich Ludwig optimistisch, dass eine Campuslösung wohl von allen Gesellschaftern
begrüßt würde. Ludwig warb darum auch, zuerst die Hochschulzulassung zu erreichen.  „Niemand

wird Geld für Brachflächen geben, wenn nicht das Konzept, sprich die Zulassung in trockenen Tücher sei“, so der OB. Ob dass innerhalb von
drei Jahren umsetzbar sei, da waren die Meinungen auch in der Pressekonferenz geteilt. Beiratsvorsitzende Irmhild Rogalla (Berlin) hielt dies
für möglich, wenn man mit einer abgespeckten Anzahl von Disziplinen starte.

Ludwig: „Man hat schon viel erreicht, wenn die Zulassung in Aussicht gestellt wird.“ Dass hierfür dicke Bretter gebohrt werden müssen,
machte Pörksen deutlich. Der machte dann auch  klar, dass man nicht unbedingt davon ausgehen könne, dass das Land sofort Hurra zur
neuen Idee schreien werde. „Mögliche Konflikte sieht Pörksen darin begründet, dass die Politik den Weg der Inklusion, dass also Behinderte
und nicht Behinderten an einer Uni studieren, favourisiere. Dass möchte die Gesellschaft auch ausdrücklich am Standort Bad Kreuznach.
Zudem glaubt Pörksen, dass eine Gebärdensprach-Uni vielleicht nicht nur ein Landesthema sondern möglicherweise auch ein  europäisches
Anliegen sei. „Wir werden im Gespräch mit dem Kultusministerium Anfang Dezember sehen, wie man dort unserer Idee gegenübersteht“,
erklärte Pörksen.

Dass dringend etwas für Gehörlose Studenten getan werden muss, da waren sich alle einig. Zurzeit studieren rund 100 gehörlose Studenten
in Deutschland, wusste Barth. „Ich selber habe Physik studiert. Es war nicht einfach und ich habe mich so durchlaviert“, berichtete Barth aus
seiner Studienzeit. Die Schwierigkeiten die Gehörlose an normalen Universitäten erwachteten,  zwinge viele zur Aufgabe des Studiums.
Andere Studiengänge wie Jura seien gar nicht machbar. Barth: „Gehörlose haben keineswegs die freie Auswahl in Sachen Studiengang.“
Eng verknüpft mit dem Angebot der Disziplinen einer künftigen Uni in Bad Kreuznach müsse auch die Frage sein, welche Berufsfelder für
Gehörlose geeignet seien, so  die einhellige Meinung.

Die Gesellschaft  der europäischen Gebärdensprach-Universität Bad Kreuznach hat zurzeit rund 40 Mitglieder. Ziel ist die Gründung einer
Uni in Bad Kreuznach an der sowohl taube als auch hörende gleichermaßen studieren können. Nur  in Washington in den USA gibt es eine 
Universität für Gehörlose. Hierzu müssen gebärdensprachkompetente Lehrer und Dozenten ausgebildet werden, um die Chancen tauber
Menschen  im Bildungsbereich zu verbessern. Aus Sicht der Gesellschaft sollte einer künftigen Uni auch eine gymnasiale Oberstufe
angeschlossen sein. Neben der Zulassung als Hochschule ist die Beschaffung finanzieller Mittel eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft. Die
besteht aus einem Vorstand und sieben Beiratsmitgliedern. Auf rund 100 Millionen wird das Investitionsvolumen für eine künftige Uni seitens
der Gesellschaft geschätzt. (bj)

 

http://www.kalaydo.de/iad/?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/stellen?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/auto?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/immobilien?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/marktplatz?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/marktplatz/tiere?adtype=66&CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/reisen?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.kalaydo.de/iad/anzeige_aufgeben?CMP=PAC-RZO&Bundesland=Rheinland-Pfalz
http://www.rhein-zeitung.de/startseite_datelist,2010-11-21.html
http://www.rhein-zeitung.de/startseite.html
http://www.rhein-zeitung.de/regionales.html
http://www.rhein-zeitung.de/regionales/bad-kreuznach.html
http://www.rhein-zeitung.de/cms_media/module_img/339/169636_1_articlepopup_e_bj_gebardensprach_uni_0001.jpg


23.11.10 19:20Noch klingt's wie eine Utopie: Europäische Gebärdensprach-Universität in Bad Kreuznach? - Lokal E - Rhein-Zeitung

Seite 2 von 2http://www.rhein-zeitung.de/regionales/bad-kreuznach_artikel,-Noch…rdensprach-Universitaet-in-Bad-Kreuznach-_arid,166694_print,1.html

 

 

Bild: e-bj-Gebärdensprach Uni


