
Sehr geehrter Herr Minister, 

sehr geehrter Frau Kollegin Sponholz, 

sehr geehrte Frau Kollegin Hirschberg,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Inklusion und Barrierefreiheit sind eine der zentralen Herausforderungen 
unserer Zeit. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW) hat im Auftrag des Deutschen Studentenwerks 
erhoben, dass 11% der Studierenden eine Behinderung oder chronische 
Erkrankung haben, und mehr als jeder 10. Studierende hat eine 
Beeinträchtigung.  

Ebenso hat die Studie ergeben, dass es besonders wichtig ist, hierfür eine 
bedarfsgerechte Unterstützung des Studiums zu gewährleisten.  

Es sind sehr individuelle Schicksale und sehr individuelle Anforderungen, 
denen eine bedarfsgerechte Unterstützung gerecht werden muss. 

Dies stellt die Hochschulen vor Herausforderungen.  

Daher ist es eine wunderbare Sache, dass das Projekt „Inklusive Hochschule“ als 
Forschungsverbund mit mehreren beteiligten Hochschulen in Bayern ins Leben 
gerufen wurde und wir finanzielle Unterstützung erhalten, um das Thema 
Inklusion in Hochschulen zu bearbeiten. Und zwar über den Abbau von baulichen 
Anforderungen hinaus. Denn Inklusion bedeutet mehr als den Abbau von 
baulichen Barrieren.  

Der Forschungsverbund „Inklusive Hochschule“ umfasst die Kooperation von 
Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und verbindet damit 
äußerst relevante Kompetenzen und fördert den Austausch zwischen allen beteiligten 
Institutionen. 

Universitäten: Universität Würzburg, Universität Bayreuth 

Hochschulen: Hochschulen für angewandte Wissenschaften Ansbach, Landshut, München, 
Technische Hochschule Deggendorf 



Und das hat zur Folge, dass in diesem Projekt mehrere Hochschulen in Bayern das 
Thema Inklusion in Hochschulen aus unterschiedlichen Perspektiven erforschen. 

Dabei geht es vorrangig um den Abbau von Barrieren und das Schaffen von 
baulicher Barrierefreiheit im weiteren Sinne, digitaler Barrierefreiheit sowie 
um barrierefreie Lehre . 

Dies stellt alles die Hochschulen und natürlich auch alle anderen 
Bildungseinrichtungen vor Herausforderungen. Und hier haben wir als 
Bildungseinrichtungen eine gemeinsame Aufgabe: Antworten und Lösungen zu 
finden für die Möglichkeiten und auch zu definieren, welche Voraussetzungen für 
erfolgreiche Inklusion notwendig sind. Die weiteren beteiligten Hochschulen haben 
sich unterschiedliche Schwerpunkte vorgenommen und standen und stehen in 
regelmäßigem Austausch. Es war ein explizites Ziel des Projektes, am Ende die 
Ergebnisse für alle sichtbar und umsetzbar zu machen.  

So beschäftigt sich zB der Projektteil der Hochschule Ansbach mit der Entwicklung 
eines multimedialen barrierefreien Indoor-Leitsystems zur Orientierungshilfe für 
Blinde und Sehbehinderte, soll aber auf Menschen mit 
Orientierungsschwierigkeiten generell erweitert werden.  

Unser Projekt – der digitale Lotse - wird sich sicherlich sehr gut auf andere 
Hochschulen übertragen lassen. Aber wir hatten von Anfang an auch das Ziel, dies 
als Pilotprojekt für andere öffentliche Räume zu entwickeln.  

Neben dem eigentlichen Projektziel sind in jedem Projekt auch sogenannte 
Seiteneffekte feststellbar. In unserem Fall und da kann ich sicherlich die anderen 
Projekte einschließen, haben sich beispielsweise die folgenden ergeben. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit konnten wir eine Sensibilisierung für Belange 
von Personen mit Handicap thematisieren, zB  

• in einer Aktionswoche- „Inklusive Hochschule“ im Oktober 2018, in der 
wir eine komplett „barrierefreie“ Veranstaltung organisiert haben incl.  
Schriftdolmetschen für die Zielgruppe der Hörbehinderten; über 400 Besucher 
nutzten die Angebote dieser Woche-Bsp. Container „Erlebnis im Dunkeln“ 
 

• oder im Rahmen eines Studienprojekts die Erstellung einer Website 
(Layout) zum Projekt und den Themen Inklusion und Barrierefreiheit 



 
• sowie die Idee pro Semester einen Tag der Inklusion zu einem 

bestimmten Thema durchzuführen. 

Wir als Hochschule sind ebenfalls dabei, im Rahmen von Bayern barrierefrei einen 
Aktionsplan Inklusive Hochschule zu entwickeln. 

Das sind alles Beispiele, wie die Idee für ein solches Projekt weitere 
Anknüpfungspunkte generiert und eine eigene Dynamik entwickeln kann.  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle diejenigen, die in den Projekten 
gearbeitet haben. 

Aber es ist mir auch ein Anliegen, an dieser Stelle nochmals meinen Dank 
auszusprechen für die Finanzierung dieses Projektes. Aus meiner Sicht ist dieses 
Projekt ein voller Erfolg, die Ergebnisse können sich sehen lassen und spornen zu 
weiteren Aktivitäten in dem wichtigen Themenfeld Bayern Barrierefrei an.  

 

 


