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Sehr geehrte Frau Prof. Sponholz,  

sehr geehrte Frau Prof. Ambrosius, 

sehr geehrte Damen und Herren,  
 

ich bedanke mich für die Einladung zur Abschlussveranstaltung des Forschungs- und 

Praxisverbunds Inklusion an Hochschulen und barrierefreies Bayern und die 

Möglichkeit, ein Grußwort zu sprechen.  

Im März 2009, d.h. vor 10 Jahren trat die UN-Behindertenrechtskonvention in 

Deutschland in Kraft. Fast zeitgleich - nämlich im April 2009 - verabschiedete die 

HRK-Mitgliederversammlung die Empfehlung „Eine Hochschule für Alle - zum 

Studium mit Behinderung und chronischer Krankheit“.  

Die Mitgliedshochschulen der HRK haben in ihrer Empfehlung ausdrücklich die 

bestehenden Defizite bei der Berücksichtigung der Belange der Studierenden mit 

Beeinträchtigungen benannt und sich zugleich zu ihrer Verantwortung für diese 

Studierenden bekannt. Mit der Empfehlung wollte die HRK nicht weniger als den 

Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik in die Hochschulen tragen. Den 

Wechsel von einer Politik, die ihr Augenmerk darauf richtete, eine als Defizit 

verstandene individuelle gesundheitliche Beeinträchtigung auszugleichen hin zu 

einer Politik, der es um die chancengerechte Teilhabe von Menschen mit 

Beeinträchtigungen durch die Gestaltung einer barrierefreien Umwelt geht.  

Wir weit sind wir 2019 auf diesem Weg?  

Viel getan, viel zu tun, twitterte die HRK anlässlich des 10jährigen Jubiläums ihrer 

Empfehlung.  



Es tut sich viel auf dem Weg zu mehr Inklusion in Hochschulen, das ist auch unser 

Eindruck.  

Woran machen wir das fest? Zum einen an den vielen Aktivitäten, über die wir immer 

wieder im Newsletter der IBS berichten können, an den zahlreichen Projekten und 

Maßnahmen der Hochschulen und Studentenwerke zum Thema Inklusion.    

Wir machen es fest an solchen best-practice Beispielen wie z.B. der Ausbildung von 

Inklusionstutor*innen an der Uni München, der Entwicklung eines Zertifikats für die 

Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Inklusive Hochschule an 

Universität Augsburg, an der Auflage von Mentoringprogrammen zur Förderung von 

Studierende und Nachwuchswissenschaftler*innen mit Behinderung an der Uni 

Bamberg, an den sich häufenden Jubiläen von Beratungs- und Serviceeinrichtungen 

für Studierende mit Behinderungen wie z.B. dem Jubiläum der Kontakt- und 

Informationsstelle für Studierende mit Behinderungen und chronischer Erkrankung 

der Universität Würzburg im vergangenen Jahr.  

Wir machen es auch fest an einer wachsenden Zahl an Hochschulaktionsplänen zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Mit den Aktionsplänen bekennen 

sich Hochschulen zu Inklusion als einer gesamtuniversitären Aufgabe, wird aus 

bisher unverbundenen Einzelmaßnahmen ein Gesamtkonzept, werden Fehlstellen 

aufgedeckt und Schnittstellen ausgestaltet. Aktionspläne tragen dazu bei, die 

Hochschule als Ganzes – alle Bereiche und alle Angehörigen – für die Aufgabe der 

Inklusion zu sensibilisieren und zu gewinnen. Sie sind aus unserer Sicht ein zentrales 

Instrument, wenn es darum geht, auf dem Weg zu einer Hochschule für alle 

voranzukommen.  

Wir machen es auch fest an dem sichtbaren Engagement der Länder für mehr 

Inklusion in Hochschulen. Die bayerische Landesregierung hat bereits 2012 das 

„Konzept zur inklusiven Hochschule“ beschlossen und mit dem Ampelbericht ein 

Instrument zum kontinuierlichen Monitoring der Umsetzung dieses Konzeptes 

geschaffen. Die Förderung des Verbundprojektes ist ein weiteres Beispiel. Aber auch 

andere Länder sind engagiert: Das sächsische Wissenschaftsministerium stellt den 

Hochschulen seit 2015 jährlich Inklusionsmittel in Höhe von 2 Millionen Euro zur 

Verfügung. Das neue nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz institutionalisiert die 

Vernetzungstreffen der Beauftragten und Berater*innen für Studierende mit 



Behinderungen, das Land übernimmt künftig die Kosten für den Geschäftsbedarf der 

Arbeitsgemeinschaft.  

Das sind nur einige Beispiele. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Diese Beispiele 

zeigen: Es hat sich viel getan, aber es bleibt noch viel zu tun. Das bestätigen auch 

die Zahlen.  

Im Herbst des vergangenen Jahres konnten wir gemeinsam mit dem Deutschen 

Zentrum für Hochschulforschung die Ergebnisse der Datenerhebung „beeinträchtigt 

studieren – best2“ präsentieren. Die best2 liefert aus studentischer Perspektive 

Anhaltspunkte, wie sich die Situation der Studierenden mit Beeinträchtigung seit 

best1, d.h. seit 2011 entwickelt hat.  

Die Zahlen zeigen: Den größten Fortschritt gibt es im Beratungsbereich. Die 

behinderungsspezifischen Beratungsangebote sind heute deutlich besser bekannt 

und werden deutlich häufiger genutzt als 2011. Hier hat sich ausgezahlt, dass 

Hochschulen und Studentenwerke ihre Beratungsstrukturen ausgebaut und gestärkt 

haben, dass Beraterinnen und Berater in den letzten Jahren an der Sichtbarkeit und 

Zugänglichkeit ihrer Angebote gearbeitet haben.  

Aber wie 2011 entstehen die Schwierigkeiten für Studierende mit Beeinträchtigungen 

auch 2017 am häufigsten durch hohe Prüfungsdichte, durch Anwesenheitspflichten 

und die starren zeitlichen Vorgaben zur Erfüllung des Leistungspensums. Viele 

Studierende brauchen mehr Zeit und sind auf Gestaltungsspielräume angewiesen, 

um Studium und Beeinträchtigung gut unter einen Hut zu bekommen. Studien- und 

Prüfungsordnungen sollten mehr Flexibilität ermöglichen.  

Die best2 zeigt auch: Noch immer verzichten viele Studierende mit 

Beeinträchtigungen auf Nachteilsausgleiche, weil sie Angst haben sich zu outen, sie 

sich vor Ablehnung und Stigmatisierung fürchten. Das lässt sich ändern: durch 

Sensibilisierung und Qualifizierung aller an Hochschulen und Studentenwerken 

Tätigen für das Thema „beeinträchtigt studieren“ und dafür, wer alles dazu gehört. 

„Man ist nicht behindert, sondern wird behindert“. Das muss auch in den Köpfen 

ankommen. Dann wird es Studierenden hoffentlich leichter fallen, selbstbewusst zur 

eigenen Beeinträchtigung zu stehen und ihre Rechte einzufordern.  

Aber es gibt noch eine andere Entwicklung an Hochschulen, die uns beunruhigt. Mit 

viel Energie treiben Bund, Länder und Hochschulen den Prozess der Digitalisierung 

der Hochschulbildung voran. Gerade hat auch die Kultusministerkonferenz eine 



Digitalisierungsstrategie beschlossen. In dieser findet sich jedoch kein Wort dazu, 

dass digitale Hochschulbildung mit Notwendigkeit barrierefrei gestaltet sein muss. 

Fehlende Barrierefreiheit produziert neue Exklusionsrisiken für Studierende mit 

Beeinträchtigungen. Barrierefreiheit gehört in alle Digitalisierungsstrategien, in alle 

Konzepte und Vorhaben zur Digitalisierung der Lehr- und Lernangebote.  

„Wer Inklusion will, sucht Wege, wer sie nicht will, sucht Begründungen“. Diesen 

Slogan hat Hubert Hüppe geprägt, der von 2009 bis 2013 Beauftragter der 

Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen war.  

Mit dem Verbundprojekt wurden Wege zur Inklusion in der Hochschulbildung gesucht 

und gefunden.  

Zwei Jahre hatten die am Verbund beteiligten Hochschulen Zeit, Inklusion und 

Barrierefreiheit weiterzudenken und weiterzuentwickeln! Ich bin - wie sicherlich alle 

hier im Raum - schon sehr auf die Ergebnisse der sechs Teilprojekte gespannt.  

Ich bin mir sicher: was Sie in den Projekten an Wissenswertem erforscht und erprobt 

haben, ist nicht nur für die beteiligten bayerischen Hochschulen, sondern 

bundesweit, für alle Hochschulen von Interesse. Ich bin mir auch sicher, dass ich mit 

vielen Anregungen für die Arbeit der IBS von dieser Veranstaltung nach Hause 

fahren werde.  

Der besondere Dank gilt dem Landtag und dem Wissenschaftsministerium, die 

gemeinsam dieses Weiterdenken und Weiterentwickeln ermöglicht haben. Und ich 

muss sagen, wir brauchen noch viel mehr Forschung! Z.B. zu der Frage, welche 

Maßnahmen eine gute Willkommenskultur für Studierende mit Beeinträchtigungen 

prägen. Wie Studierende mit Beeinträchtigungen in der Studieneingangsphase 

besser unterstützt werden können? Oder zu der ganz praktischen Frage, wie kleine 

Hochschulen den Bedarf an barrierefrei umzusetzender Literatur decken können? 

Und es gibt eine Frage, bei der wir noch ganz am Anfang stehen: Im Moment 

antworten die Hochschulen auf fehlende Barrierefreiheit und die daraus resultierende 

Studienerschwernis für Studierende mit Beeinträchtigungen mit angemessenen 

Vorkehrungen, d.h. mit situationsbezogenen, auf den jeweiligen Einzelfall 

zugeschnittene Maßnahmen. Die große Frage ist aber, wie sehen Bedingungen aus, 

die solche Zusatzmaßnahmen wie z.B. Nachteilsausgleiche weitgehend überflüssig 

machen, die eine inklusive Hochschulbildung ermöglichen? D.h. wie müssen 

Strukturen, Lehrangebote und Prüfungen gestaltet werden, so dass daraus keine 



Nachteile für einzelne Studierendengruppen erwachsen, sie für alle Studierenden 

gleichermaßen nutzbar sind, d.h. auch Studierende mit Beeinträchtigungen 

uneingeschränkt teilhaben können?  

Die Liste der offenen Fragen ließe sich noch sehr erweitern. Sie zeigt: Wir brauchen 

noch viel mehr Forschung in diesem Bereich um Inklusion im Hochschulbereich 

voranzubringen.  

Und wir brauchen die Beauftragten und Berater*innen für Studierende mit 

Behinderungen als starke Akteure für Inklusion in den Hochschulen und ihre 

Vernetzung. Um Forschungsergebnisse weiterzutragen, um gute Beispiele auch für 

andere nutzbar zu machen, um auf aktuelle Fragen wie die der barrierefreien 

Digitalisierung der Hochschulbildung aufmerksam zu machen.  

In diesem Sinne freue ich mich auf die Ergebnisse der Forschungsvorhaben.  

Vielen Dank!  

 


