
BHSA – Tagung 2008 in Velbert – „Studieren als Hörbehinderter in der EU – Wege zum
Auslandsstudium"

Auf der diesjährigen BHSA-Tagung dreht sich alles um das Auslandsstudium. Vom 29. bis 31. August berichten
hörbehinderte Studenten von ihren Auslandserfahrungen und zeigen, wie es klappen kann mit dem Traum vom
Ausland. Experten weihen die Tagungsteilnehmer in wenig bekannte Förderungsmöglichkeiten ein, und nebenbei
lernt ihr viele nette Leute kennen, die in der gleichen Situation sind wie ihr auch. Die Tagung richtet sich
gleichermaßen an Abiturienten, Studenten und Absolventen.

Der Schritt ins Ausland ist groß – umso größer scheint er für hörbehinderte Studenten, die bereits in ihrer
Muttersprache genügend  Verständigungsprobleme haben. Es ist bereits schwer genug, deutsch sprechende
Mitmenschen zu verstehen – wie soll das erst in einer Fremdsprache werden? Wir wollen auf der BHSA-Tagung
im August genau dieses Vorurteil widerlegen. Die Referenten sind alle Hochkaräter der Gehörlosen- und
Hörgeschädigtenszene und lebende Beispiele dafür, dass es klappen kann.

Das Programm der Tagung ist ebenso abwechslungsreich wie informativ: Studenten, die bereits im Ausland
waren, berichten von ihren Erfahrungen in Frankreich, Italien, Skandinavien, Österreich, den Niederlanden,
Kanada, USA und Großbritannien. Über die Fördermöglichkeiten für hörbehinderte Studenten wissen namhafte
Experten Bescheid, die wir als Referenten gewonnen haben. Die wichtigsten Fragen zu Studium und Beruf
erarbeiten wir gemeinsam in Workshops – damit ist sicher gestellt, dass ihr eure Fragen und Meinungen auch
einbringen könnt. Die Abendveranstaltungen und Pausen zwischendurch bieten euch zudem reichlich
Gelegenheit, Gleichgesinnte kennen zu lernen.

Für Wandervögel gibt es viele Fördermöglichkeiten. Was viele Hörbehinderte nicht wissen: für sie gibt es
Sonderprogramme. Ralf Meuter vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) wird diese auf der
Tagung vorstellen, während Prof. Christian Rathmann (Universität Hamburg) die Vielfalt der ‚normalen’
Mobilitätsprogramme übersichtlich präsentieren wird.

Vier Workshops mit folgenden Schwerpunktthemen werden angeboten: Hilfen im Berufsleben, Stiftungen und
Anlaufstellen für hörbehinderte AkademikerInnen, Naturwissenschaftler und die U.S.A., Geisteswissenschaftler
und die EU, BHSA für Anfänger.

Wenn das Ende des Studiums naht, steht eine andere Frage im Vordergrund: Wo finde ich Arbeit? In welchen
Bereichen kann ich überhaupt als Hörbehinderte oder Hörbehinderter arbeiten? Und kann ich mit meinen Ohren
auch außerhalb Deutschlands arbeiten? Die Französin Gelika Papp-Raffy zeigt, dass es geht: Sie hat in
Frankreich studiert und arbeitet jetzt nach ihrem Studium im bayrischen Augsburg. Auf der BHSA-Tagung wird
sie uns erzählen, wie sich ihr Leben verändert hat und wie sie die doppelte Sprachbarriere – Hörbehinderung und
Fremdsprache – meistert.
Richard Weissnar aus Wien weiß, wie es mit dem Praktikum im Ausland klappt – er selber war in Kanada. Auch
andere unserer Referenten wie die BHSA-Vorstände Andreas Kammerbauer und Dr. Jürgen-Theodor Fränzer
haben bereits den Sprung vom Studium ins Berufsleben geschafft. Sie sind wertvolle Ansprechpartner für
Studierende, die kurz vor dem Abschluss stehen.

Weitere professionelle Tipps für die Jobsuche hat Reiner Schwarzbach von der Bundesagentur für Arbeit,
ehemals zentral zuständig für die Vermittlung von Schwerbehinderten im Bereich Zentralen Auslands- und
Fachvermittlung (ZAV). Er kennt sich bestens mit dem „Akademikermarkt für Schwerbehinderte in der EU“ aus
und wird einen Überblick über Beratungsangebote, Informationsquellen und die richtige Nutzung von Jobbörsen
geben.

Die Tagung findet vom Freitag, 29. August bis Sonntag, 31. August 2008 im Jugendgästehaus Velbert,
in Velbert (bei Düsseldorf) statt.

Für weitere Informationen schreibt einfach eine E-Mail an Jürgen-Theodor Fränzer:
juergentheodor@googlemail.com. Wer lieber telefoniert, kann Simon Blattmann unter der Nummer
0721-1748364 anrufen. Hier gibt es mehr Informationen zur BHSA: www.bhsa.de.
Wir vom Bundesvorstand der BHSA freuen uns auf Eure aktive Teilnahme!

Mit freundlichen GrüßenSimon Blattmann
(Öffentlichkeitsarbeit, Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstand)(Textausarbeitung von Philipp
Schmerheim - Öffentlichkeitsarbeit)
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