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1. Einleitung 
 

 

Studienmöglichkeiten für Taube1 
 
 
Derzeit gibt es weltweit nur eine einzige eigenständige Universität für taube 
Studenten, an der ausschließlich Kurse in Gebärdensprache angeboten 
werden, nämlich die im Jahr 1864 gegründete Gallaudet University in 
Washington, DC (USA) mit rund 2000 Studienplätzen. Dort wird die 
amerikanische Gebärdensprache (ASL) benutzt. Wenn man davon ausgeht, 
dass ungefähr jede 1000. Person taub ist, kann man feststellen, wie krass das 
Missverhältnis zwischen dem Bedarf und den tatsächlichen 
Studienmöglichkeiten für taube Studenten ohne 
Gebärdensprachdolmetscher ist. Es gibt laut World Federation of the Deaf 
(WFD) weltweit ungefähr 70 Millionen taube Menschen, darunter etwa 
100.000  in Deutschland. 
 
 
Entgegen der Meinung vieler hörender Menschen gibt es nicht eine einzige 
internationale Gebärdensprache, sondern wie bei der Lautsprache hat jedes 
Land seine eigene Gebärdensprache, sowie eine Vielzahl unterschiedlicher 
Dialekte. Die deutsche Gebärdensprache (DGS), die erst seit 2002 
bundesweit als eigenständige und vollwertige Sprache anerkannt ist, sichert 
die Teilhabe der Tauben an der Gesellschaft. Mit der Anerkennung von DGS 
soll den Tauben zudem der Zugang z. B. zu Behörden und Ämtern sowie  
Bildungseinrichtungen, an denen auch Unterricht in DGS angeboten wird, 
ermöglicht werden. Die DGS wird bereits an einigen deutschen Universitäten 
und Fachhochschulen angewandt, unter anderem im Institut für Deutsche 
Gebärdensprache der Universität Hamburg, im Institut für 
Rehabilitationswissenschaften der Humboldt Universität Berlin, im Institut 
für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen, im 
Institut für kognitive Linguistik der Goethe Universität Frankfurt/Main und 
auch in den Fachhochschulen Magdeburg und Zwickau. 
 
                         
Benachteiligung Tauber 
 
 
Dennoch sind die Tauben, die gerne studieren wollen, weitgehend 
benachteiligt. Die meisten Studienfächer werden nicht in Gebärdensprache 
angeboten und somit sind die meisten akademischen Berufe für Taube 
immer noch unerreichbar.  Man muss sich klarmachen, dass die gesprochene 
Sprache für Taube unzugänglich ist, und dass es in den meisten 
Universitäten zu wenig Gebärdensprachdolmetscher gibt. Hinzu kommt, 
dass eine direkte, normale Kommunikation zwischen gehörlosen Studenten 
und Lehrenden sowie zwischen hörenden und tauben Kommilitonen 
unmöglich ist. 
  
 

                                                 
1 Hörgeschädigte Personen mit Gebärdensprachkompetenz werden als Taube bezeichnet 



Ein grundlegend neues Konzept 
 
 
Vor diesem Hintergrund entstand der Gedanke einer ganz anderen 
Sichtweise, die die Idee der Inklusion auf eine neue Grundlage stellt: Wenn 
Hörende und Taube eine gemeinsame Sprache, nämlich die 
Gebärdensprache, sprechen, wird niemand an den Rand gedrängt und es 
entsteht echte Chancengleichheit. Mit der Gründung der Europäischen 
Gebärdensprach-Universität soll ein Raum für akademischen Austausch, 
Wissenschaft und Lehre geschaffen werden, der für die meisten Tauben 
bisher unerreichbar war. Außerdem sollen durch diese Universität die 
europäischen Gebärdensprachen gefördert und nicht nur für Taube, sondern 
für möglichst viele Menschen selbstverständlich werden. 
 
 
Einzigartigkeit in dreifacher Hinsicht 
 
 
1) Der Vorteil dieser Universität besteht darin, ein Studienzentrum zu sein, 
an dem Taube wie auch Hörende Gebärdensprache erlernen und  
praktizieren. Dadurch entsteht erst eine wirkliche Inklusion beider Gruppen.  
 
 
2) Als Europäische Universität werden nicht nur die deutsche, sondern auch 
andere europäische Gebärdensprachen angeboten und gefördert. 
 
 
3) Die Universität bietet die einzigartige Chance, die Bachelor-Abschlüsse, 
unter anderem Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor 
of Engineering (B.Eng.) und Bachelor of Laws (LL.B.) mit Gebärdensprach- 
Qualifikation zu kombinieren. 
 
 
Ziele 
 
 
Eines der Hauptziele der Gebärdensprach-Universität ist es, 
gebärdensprach-kompetente Lehrer und Dozenten auszubilden, um  die 
Chancen der Tauben im Bildungsbereich zu verbessern und die direkte 
Kommunikation zwischen den Tauben und Lehrenden/Dozenten zu  
gewährleisten. Zum anderen bietet diese Universität den tauben Studenten  
die Möglichkeit, durch Verwendung der Gebärdensprache Forschung auf 
universitärem Niveau zu betreiben, was unter anderem eine Stärkung der 
kulturellen Gemeinschaft der Tauben und gleichzeitig deren stärkere 
Einbindung in die Gesellschaft zur Folge haben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Zielgruppen  
 
 

Während die Universität alles daransetzen wird, die Gebärdensprache zu 
pflegen, möchten wir (Gründer der Universität) klar machen, dass es ohne 
Frage die Tauben und Schwerhörigen sein werden, die am meisten von einer 
solchen Universität profitieren werden. Unsere Universität wird die 
Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) aus dem Jahr 2008 
anstreben. In dieser heißt es, alle europäischen Länder sollen ein inklusives 
Ausbildungssystem für Taube gewährleisten, welches inklusiv und qualitativ 
hochwertig sein soll und auf gleicher Ebene liegt wie die Ausbildung 
Hörender. Die Konvention verlangt unter anderem die „volle und effektive 
Teilhabe und Einbindung in die Gesellschaft“ und „den Respekt für die 
Verschiedenheit von Menschen mit Behinderung und deren Akzeptanz als 
Teil der menschlichen Verschiedenartigkeit und Humanität.“ In diesem 
Sinne wird die Zielgruppe der Europäischen Gebärdensprach-Universität die 
Tauben und Schwerhörigen sein, sei es als Studenten, Lehrer oder sonstige 
Angestellten, aber ebenso wichtig werden auch alle anderen Personen sein, 
die über Gebärdensprachkompetenz verfügen 
 
 

3. Unterrichts-/Verkehrssprachen 
 
 
Primäre Unterrichts- und Verkehrssprachen werden neben DGS und 
geschriebenem Deutsch auch geschriebenes Englisch sein. Es werden 
Lernmodule zum Erwerb der erforderlichen Sprachkenntnisse angeboten, 
und Studienbewerber müssen ihre Sprachkenntnisse nachweisen, um 
zugelassen zu werden. 
  
 
Gesprochenes Deutsch und Englisch werden als sekundäre Verkehrssprachen 
benutzt, um direkt mit der Außenwelt sowohl im akademischen als auch im 
nichtakademischen Bereich zu kommunizieren. Zu diesem Zweck ist es 
notwendig, ein Team von Gebärdensprach-Dolmetschern zu beschäftigen.  
 
 

4. Standort 
 
 
Die Europäische Gebärdensprach-Universität soll in Bad Kreuznach, 
Deutschland auf der ehemaligen amerikanischen Militärbasis „General Rose“ 
gegründet werden. Diese Stadt bietet zahlreiche Vorteile für Taube. So gibt es 
bereits seit 20 Jahren einen Gehörlosenverein, regelmäßige Gottesdienste für 
Taube und DGS-Kurse für Hörende. Auf der politischen Ebene gibt es schon 
länger Bestrebungen, DGS in den Vordergrund zu rücken und 
Gebärdensprach-Unterricht in Kindergärten und Schulen anzubieten. Der 
größte Arbeitgeber in Bad Kreuznach ist die Diakonie. Dort wird seit mehr als 
40 Jahren mit Behinderten gearbeitet.  
 
 



Geographisch gesehen liegt die Kurstadt Bad Kreuznach mit ihren 
zahlreichen Kultur- und Sportangeboten in der Mitte Deutschlands und 
Europas. Die Universitätsstadt Mainz ist nur rund 40 km entfernt. 
Wiesbaden, Frankfurt/Main und die Flughäfen Frankfurt/Main und 
Frankfurt/Hahn als in Deutschland und Europa zentrale 
Verkehrsknotenpunkte in Europa sind schnell zu erreichen. Ferner sind die 
beiden europäischen Städte Strasbourg und Luxemburg nur rund zwei 
Autostunden entfernt. Das Gelände und die Gebäude für eine Universität 
sind bereits vorhanden. Die Stadt Bad Kreuznach, der Landkreis Bad 
Kreuznach und der Oberbürgermeister Andreas Ludwig unterstützen die 
Idee der barrierefreien Kommunikation und würden die Ansiedlung einer 
Gebärdensprach-Universität in der Stadt sehr begrüßen. 
 
 

5. Organisationsform der Universität 
 
 
Die Europäische Gebärdensprach-Universität wird zunächst als eine kleine 
private Universität, möglicherweise in Verbindung mit einer gymnasialen 
Oberstufe sowie Sprachkursangeboten in DGS, geschriebenem Deutsch und 
Englisch beginnen. Entsprechend unserer Bedarfsanalyse soll das 
anfängliche Studienplatzangebot von 300 Plätzen später auf bis zu 2000 
Plätze ausgeweitet werden.  
 
 
Zu Beginn wird nur der akademische Bachelor-Grad angeboten. Im Zuge 
unserer weiteren Expansion sollen sowohl Master- als auch 
Doktorstudienprogramme dazu kommen. Abhängig von der anfänglichen 
Nachfrage, der Anzahl der Studenten und der Größe des Lehrkörpers, sollen 
Bachelor-Studienprogramme durchgehend angeboten werden:  
 
 

• Bachelor of Arts (B.A.) 
  (z.B. Erziehung/Pädagogik, DGS-Linguistik, Deaf Studies, Psychologie, 
  Sozialpädagogik, Gebärdensprachdolmetschen, Soziologie,   
  Theater/Film/Photographie, Sport, Kunst, Literatur, Theologie) 
 
 

• Bachelor of Science (B.Sc.)  
  (z.B. Physik, Chemie, Biologie, Geowissenschaften, Medizin,  
  Betriebswirtschaft, Informatik, Mathematik) 
 
 

• Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
  (z.B. Elektrotechnik und Maschinenbau, Architektur) 
 
 

• Bachelor of Law (LL.B.)  
  (z.B. Rechts-, Politikwissenschaften) 

 
 
 



Als private Universität mit Pioniercharakter werden wir klein anfangen, da 
sich insbesondere die Personalsituation am Anfang möglicherweise als 
schwierig darstellt. Trotzdem sollen schon jetzt Möglichkeiten für ein 
späteres Wachstum in Hinblick auf die Ausweitung der Studienangebote und 
Studienkapazitäten ins Auge gefasst werden. Zu Beginn soll es für jeden 
Fachbereich mindestens einen Professor und idealerweise zwei Assistenten 
geben. Außerdem besteht die Möglichkeit, Abteilungen anderer 
Universitäten anzugliedern, um das Studienangebot zu erweitern. 
Vorausgesetzt, diese können sich eine solche Kooperation vorstellen. Auf 
dem Campus könnten etwa 200 Studenten wohnen. Weitere günstige 
Möglichkeiten der Unterbringung gibt es in der Stadt.  
 
 
Auf dem Campus sind die folgenden Gebäude und Einrichtungen 
vorgesehen: 
 
 
1. Gebärdensprachenzentrum 
 
2. Medienzentrum 
 
3. Geisteswissenschaftenflügel 
 
4. Naturwissenschaftenflügel 
 
5. Bibliothek 
 
6. Theater 
 
7. Kunststudios (Art-Studios) und Galerien 
 
8. Sporthalle (Sportzentrum) 
 
9. Vorlesungs- und Hörsäle 
 
10. Seminarräume 
 
11. Kapelle 
 
12. Studentenwohnheime 
 
13. Kantine 
 
14. Verwaltungsgebäude 
 
15. Gymnasium 
 
16. Park 

 
 
 
 



6. Finanzierung 
 

Die inzwischen erfolgreich gegründete Gesellschaft der Europäischen 
Gebärdensprach-Universität Bad Kreuznach e.V. strebt die finanzielle 
Unterstützung dieses Vorhabens an, insbesondere durch Spenden und 
Sponsoren beispielsweise von privaten und öffentlichen Unternehmen und 
Stiftungen. Weitere finanzielle Mittel sollen mit öffentlichen Fördergeldern 
durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in 
Rheinland-Pfalz wie auch durch die entsprechenden Ministerien der 
Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union beschafft werden. 
 
 
Gerade vor dem Hintergrund eines zunehmenden Facharbeitermangels in 
Deutschland, wie auch im europäischen Ausland, hat die Gründung einer 
europäischen Gebärdensprach-Universität nicht nur ideelle, sondern auch 
weitreichende wirtschaftliche Bedeutung. So ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt eine ganze Bevölkerungsgruppe in Europa weitgehend von 
akademischer Bildung und Weiterbildung ausgeschlossen. Und dieses nur 
aus einem Grund. Es fehlt an ausreichenden Bildungseinrichtungen, in 
denen in DGS und andere europäischen Gebärdensprachen unterrichtet 
werden, so wie an einer ausreichenden Anzahl kompetenter 
Gebärdensprachdolmetscher. Diesem Gedanken trägt die Gründung der 
Gebärdensprach-Universität Rechnung. 
 
 
Sie soll und wird nicht nur dazu beitragen, die hohe Arbeitslosigkeit unter 
den Tauben zu verringern, sondern auch dringend benötigtes Fachpersonal 
im akademischen und wirtschaftlichen Bereich sicherstellen. 
 
 
Zudem kann die Gebärdensprach-Universität Sponsoren die Möglichkeit 
bieten, ihre Produkte, wie optische und visuelle Anlagen o.ä. zu testen. 
Anderen Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen bietet sie 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Gebärdensprachen an. 
 
 
Unser Vorhaben soll möglichst überall öffentlich bekanntgemacht werden, 
unter anderem auf Fachtagungen und im Internet, um insbesondere die   
Eigenmittelbeschaffungen (Fundraising bzw. Spenden) zu stärken. Dabei soll 
auch ein Projektteam der o.g. Gesellschaft aufgebaut und fortlaufend 
ausgebaut werden, um unser Konzept weiter zu entwickeln und anschließend 
die Europäische Gebärdensprach-Universität in Bad Kreuznach zu gründen. 


