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Grußworte zur BayFinK-Abschlussveranstaltung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie zum zweiten Tag dieser Abschlussveranstaltung und 

möchte mit einem Zitat aus unserem aktuellen Struktur- und Entwick-

lungsplan StEP 2025 starten: 

 

„Die Universität Bayreuth schätzt die Vielfalt ihrer Studierenden, 

Lehrenden und Beschäftigten als Bereicherung. Wir bekennen uns 

ausdrücklich zu den Zielen: Gleichstellung der Geschlechter, Inklu-

sion, Chancengerechtigkeit und Familienfreundlichkeit.“  

In diesem StEP haben wir „Chancengleichheit und Diversität“ als eines 

von vier strategischen Querschnittsthemen für die Weiterentwicklung al-

ler Bereiche unserer Universität verankert.  

Auf der Governance-Ebene sind „Chancengleichheit und Diversity“ durch 

einen Vizepräsidenten, eine Präsidialkommission und einen Referenten 

der Hochschulleitung repräsentiert.  

Zu den vielen Maßnahmen, an denen wir aktuell arbeiten, zählen z.B.  

 der weitere Ausbau unserer vor 2 Jahren eingerichteten Service-

stelle Diversity als Erstanlaufstelle für Studierende und Beschäf-

tigte,  

 Schulungs- und Coaching-Angebote für Gender- und Diversity-ge-

rechtes Führen und für die Kooperation in heterogenen Teams 

 die Entwicklung eines Konzepts für die Diversity-gerechte Gestal-

tung unseres gesamten Studien- und Lehrangebots, und 
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 die Erarbeitung eines umfassenden Aktionsplans für eine Inklusive 

Universität Bayreuth. 

Inklusion im Sinne der Ermöglichung uneingeschränkter Teilhabe für alle 

Menschen ist ein gesamtgesellschaftliches Ziel und Projekt, zu dem die 

Hochschulen als Forschungseinrichtungen in besonderer Weise beitra-

gen können. 

Ist eine Aufgabenstellung zu vielschichtig und umfassend, als dass sie 

von einem einzelnen Team bewältigt werden könnte, dann empfiehlt sich 

die Entscheidung für die Bildung eines Interessen- und Forschungsver-

bands als ein guter Lösungsweg, der leider allzu selten mit Erfolg be-

schritten wird. Mit dem Forschungs- und Praxisverbund "Inklusion an 

Hochschulen und barrierefreies Bayern" darf ich heute ein effizientes und 

produktives Beispiel für eine gelungene Foschungsallianz benennen und 

ich bin sehr froh, dass die Universität Bayreuth sich unter den sechs Part-

nerhochschulen befindet.  

Die Präsentationen dieser Abschlusstagung dokumentieren eindrucks-

voll, wie sehr die Bündelung von Interessen zu bemerkenswerten Ergeb-

nissen führen kann. Ohne finanzielle Unterstützung des Bayerischen 

Landtags wäre das Forschungsvorhaben nicht zustande gekommen. 

Vielen Dank allen, die den Forschungs- und Praxisverbund auf den Weg 

brachten und sich für sein Gelingen stark machten. Dieser Dank gilt allen 

Beteiligten und findet in Ober- und Niederbayern, in Mittel-, Ober- und 

Unterfranken seine Adressaten. 
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Ausgrenzung ist ein kulturelles Phänomen und die Gründer des Iwale-

wahauses, Ulli und Georgina Beier, haben ihr Lebenswerk der Überwin-

dung kultureller Segregation und der mit ihr verbundenen sozialen De-

termination gewidmet. 

Der Forschungs- und Praxisverbund Inklusion an Hochschulen und bar-

rierefreies Bayern, kurz "BayFinK", hat im Iwalewahaus offene Türen an-

getroffen. Da auch das Büro für Behinderte und chronisch Kranke, becks, 

seit nun 8 Jahren vom Iwalewahaus aus koordiniert wird, war es nur eine 

glückliche und konsequente Entscheidung, BayFinK ans Iwalewahaus zu 

holen. 

Und es ist wichtig und richtig, zu konstatieren, dass ohne BayFinK in den 

vergangenen beiden Jahren vieles nicht zustande gekommen wäre. Das 

Projekt setzte die richtigen Anreize zum richtigen Moment. 

Es brachte ein Team entschlossener Enthusiasten zusammen, die sich 

mit den Leitgedanken von BayFinK identifizierten und daraus neue Hand-

lungsfelder erschlossen. Ausstellungen, Events, Lesungen - jegliche Art 

von Veranstaltung wird von dem BayFinK-Virus infiziert. Wie kann ein 

Bild erfahrbar, ein Konzert erlebbar, eine Gedicht nachvollziehbar vermit-

telt werden? Auf diese Fragen hat das Team um Dr. Katharina Fink und 

Dr. Ulf Vierke am Iwalewahaus manch überraschende Antwort gefunden. 

Eine abschließende Conclusio wird es für den Prozess, den BayFinK in 

Bayreuth begleitete, auf längere Sicht nicht geben. Es wird weiterhin 

nach Lösungen gesucht, wie die Barrieren, die einen inklusiven Kultur-

genuss verhindern, beseitigt werden können. Vor allem wird das Iwale-

wahaus in Bayreuth weiterhin die Begegnung und den Austausch suchen 

mit Menschen, die Ausgrenzung als prägende Lebens- und Kulturerfah-

rung kennen. Seien sie Besucher oder Künstler - das Iwalewahaus muss 
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und will ein Ort sein, an dem Grenzen hinterfragt und Ausgrenzungen 

aufgehoben werden. BayFink hat dazu wichtige Impulse geliefert. 

Nach den Grußworten dieses Vormittags werden Lebenswelt, Kultur und 

Bildungschancen Gehörloser thematisiert. BayFinK hat bewirkt, dass wir 

uns an der Uni Bayreuth auch mit diesem Thema auf eine neue Weise 

befassen. Wir haben Aspekte der Gehörlosenkultur erfahren, die neu für 

uns waren. Wir haben die Gelegenheit genutzt, uns mit gehörlosen Kol-

leg_innen und Kommiliton_innen auszutauschen. Ein Gebärdensprache-

kurs lässt uns aktuell am Iwalewahaus die Besonderheiten der nicht-ora-

len Kommunikation erleben. 

In zwei Jahren lässt sich die Welt nicht verändern. In zwei Jahren wird 

auch eine Universität nicht komplett neu strukturiert. BayFinK hat aber in 

den zwei Jahren wichtige Anregungen geliefert. Wir, als Universität Bay-

reuth, wollen weiterführen, was jetzt begonnen wurde.  

Uns allen wünsche ich bei den anstehenden Aufgaben  

Viel Geduld, viel Glück und viel Erfolg!  


