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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für 
Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der 
Abschlussveranstaltung des Forschungs- und 
Praxisverbunds „Inklusion an Hochschulen und 
barrierefreies Bayern“ am 28.05.2019 in München  
 
Ich begrüße Sie alle herzlich hier im Kardinal Wendel Haus der Katholischen Akademie 

in München. Vor zwei Jahren durfte ich an der Universität Würzburg bei der 

Auftaktveranstaltung zum Forschungs- und Praxisverbund „Inklusion an Hochschulen 

und barrierefreies Bayern“ sprechen. Daher freue ich mich umso mehr, heute auch die 

Abschlussveranstaltung hier in München zu besuchen. 

 

Was verstehen wir heute unter Inklusion? Menschen mit Behinderung sollen sich nicht 

länger an die Gesellschaft anpassen müssen. Stattdessen sollen sie auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen von Anfang an dabei sein. Die Gesellschaft ist also 

aufgefordert, sich an die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung anzupassen. 

Möglich gemacht hat dieses weitreichende Umdenken die UN-

Behindertenrechtskonvention. 

 

Wir alle sind uns einig: Auch die bayerischen Hochschulen müssen sich verstärkt für 

die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzen. Bei diesem wichtigen Schritt 

brauchen die Hochschulen die Unterstützung der Staatsregierung. Eine zentrale 

Aufgabe ist es, den Zugang zu Hochschulgebäuden für Studentinnen und Studenten 

mit Behinderung und chronischer Erkrankung barrierefrei zu gestalten. Mindestens 

genauso wichtig sind Beratungsangebote: Informationen zum Studieren mit 

Behinderung und dies am besten gleich in barrierefreien digitalen Formaten.  

 

Die Ressorts der Bayerischen Staatsregierung haben sich vernetzt, um Inklusion und 

Barrierefreiheit auf eine breitere Basis zu stellen. So entstand der Staatssekretärs-

Ausschuss „Bayern barrierefrei“. Ich durfte diesem Gremium bis zu meiner Berufung 

zum Wissenschaftsminister angehören. Inklusion und Barrierefreiheit sind mir daher 

schon lange ein wichtiges und vertrautes Anliegen.  
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Auch die Behindertenbeauftragten der Hochschulen haben ihre Kräfte gebündelt und 

2011 ihr eigenes Netzwerk gegründet. Von Anfang an stehe ich regelmäßig in Kontakt 

mit diesem Netzwerk. Daher weiß ich: Sie alle sehen nicht nur Ihre eigene Hochschule, 

sondern schauen immer wieder über den Tellerrand hinaus. Sie tun das Richtige zur 

rechten Zeit. Im Dezember 2016 haben Sie den Forschungs- und Praxisverbund 

„Inklusion an Hochschulen und barrierefreies Bayern“ gegründet. Das war ein 

Meilenstein bei der Zusammenarbeit im Netzwerk.  Vertreterinnen und Vertreter von 

sechs Hochschulen haben sich an dem Verbund beteiligt. 

 

Sehr geehrte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler! In den letzten zwei Jahren 

haben Sie intensiv an ihren Fragestellungen gearbeitet – an den Universitäten 

Bayreuth und Würzburg, sowie an den Hochschulen Ansbach, Deggendorf, Landshut 

und München. Von Anfang an war Ihnen wichtig, Menschen mit Behinderung dabei 

einzubinden. Das ist der richtige Ansatz. Nun werden alle Hochschulen und die 

Gesellschaft von den Ergebnissen Ihrer Arbeit profitieren können. Denn Ihre 

Forschungsprojekte sind von hoher praktischer Relevanz, wie ich an einigen 

Beispielen verdeutlichen möchte: So wurden in einem Projekt 

Handlungsempfehlungen formuliert, die eine inklusionsorientierte Hochschulkultur in 

Bayern weiter befördern sollen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer 

anderen Hochschule nahmen gehörlose Menschen in den Blick. Sie entwickelten 

Informationsmaterialien, um eine gleichberechtigte Teilhabe an akademischen 

Bildungsmöglichkeiten zu unterstützen. Andere befassten sich etwa mit der 

Entwicklung von barrierefreien multimedialen Leitsystemen in Gebäuden oder der 

barrierefreien Zugänglichkeit von Kultureinrichtungen. 

 

Alle beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen ihre 

Forschungsprojekte heute oder morgen im Detail vor. Zusätzlich gibt die begleitende 

Ausstellung im Foyer einen Einblick. Nun geht das Projekt seinem Ende entgegen. 

Sehr gerne hat mein Ministerium den Forschungs- und Praxisverbund finanziell 

unterstützt.  

 

Herzlichen Dank und großen Respekt allen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern: Mit Ihren Arbeiten kommen wir bei der Verwirklichung einer 

inklusiven Gesellschaft wieder einen Schritt voran. Besonderer Dank gebührt auch der 
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Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischer 

Erkrankung und der Universität Würzburg für die Projektkoordination und die 

Organisation der Abschlussveranstaltung. 

 

Inklusion ist ein Thema, das uns alle angeht. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche 

Daueraufgabe, bei der sich immer wieder neue Herausforderungen stellen. Daher 

wünsche ich mir, dass wir alle weiterhin an einem Strang ziehen und unsere 

Gesellschaft allmählich immer inklusiver und barrierefrei wird. Dabei muss der Staat 

mit gutem Beispiel vorangehen. Daher mein Versprechen: Ich werde mich weiterhin 

für die Belange der Menschen mit Behinderung einsetzen – ob an den Hochschulen, 

in den Museen und Theatern oder an anderen Einrichtungen in der Zuständigkeit 

meines Ressorts.  

 

Ich bin überzeugt: Aus der heutigen Veranstaltung werden noch weitere neue Ideen 

entstehen können. Ihnen allen weiterhin anregende Diskussionen und eine gute Zeit! 

 


