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Rektor Prof. Dr. Gerhard K. schäfer (vorne ganz rinks) mit dem Referenten Kenny Fries (vorne3. v. l.), BoDys Leituns: prof. Dr. rherdriu ö"s.r"/üraüJ ööi,ä,.ä'äärr.nn (vorne4' und 5' von rinks) und BoDys-Beirat, dem ärir, ai. NRW Landesb""nina"iiJnu"auftragte
Elisabeth Veldhues (hinten 1.v.1.) angehört. Foto: Björn Taubitz

BochumerZentrum für
Disa bi lity Stud ies eröffhet

Feierlicher Akt an der Evangerischen Fachhochschure
BODYS, die neue For-
schungseinrichtung der
Evangelischen Fachhoch-
schril e Rheinland-Westfalen_
Ljppe (EFH R\{rL), ist mit
einem Festakt inklusive
Dichterlesung in der voll-
besetzten Aula eröffnet
worden.' ,,Das neue Institutwird ein
Meilenstein füLr die Entwick_
Iung der Forschung an der
Hochschule sein", betonte
Rektor Prof. Dr. Gerhald

_Sch?ifer 
in seiner Begrüßung.

Weiteres Ziel, so Schäfer, sei
die Förderung behinderter
Na chwuchswissenschaftler,
denn in der Vergangenheit
seien behinderte Menschen
allzu oft nur Objekte und
nicht Subjekte der For-
schunggewesen.

Die Landesbehinderten-
beaufuagte EtiSabeth Veld-
hues hob die Unterstützung

der Landesregierung NRW
flir das neue Institut hervor:
,,Gemeinsam können wir die
Barrieren aus derWelt schaf-
fen, die behinderte Men-
schen daran hindern, gleich-
berechtigt mit anderen und
selbstbestimmt zu leben.,,

Disabilisstudies (DS)
gebe es intemational zwar
schon seit über 30 Jahren,
so die Leiterin von BODyS,
Prof. Dr. Theresia Degener,
in Deutschland sei diese
Forschungsrichtung mit erst
drei Instituten aber noch
sehr jung.,,Disability Studies
verstehen Behinderung als
soziales Konstrukt, das durch
architektonische und kul-
turelle Barrieren entsteht,,,
führte Degener aus.,,Sie kri-
tisieren die Sonderwelten für
behinderte Menschen und
Setzen dem medizinischen
ModellvonBehinderung

ein soziales und menschen_
rechtliches Modell entge_
gen-" Die Forschung müsse
deshalb auchmenschen_
rechtsbasiert erfolgen.

Prof. Dr. Dr. Sigrid Grau_
mann, dienurweniee
Stunden zuvor als näue
Prorektorin für Forschung
und Weiterbildung gewälilt
wurde, Ieitet BODyS gemein_
sam mit Theresia Degener.
Sie konnte den Schriftsteller
und prominenten Vertreter
der Disability Studies in den
USA, Kenny Fries, begrüßen,
cler am Goddard Instirut in
Vermont,, Creative Writing,.
lehrt. Fries, deraktuel ei]
ne neue Publikation über
Behinderung in Deutsch-
land vorbereitet, las aus
seinem 2007 erschienenen
Werk,,TheHistoryof mv
Shoes and the fvätution of
Darwins's Theory,..
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