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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Benefizkonzert zur 
130-Jahrfeier des Sehbehinderten- und Blindenzentrums e.V. am  
29. November 2015 in Unterschleißheim 
 
 

Zum stolzen Jubiläum gratuliere ich ganz 

herzlich: 

 dem Sehbehinderten- und Blinden-

zentrum, 

 allen, die hier engagiert tätig sind, 

 und all denen, die mit dieser wertvollen 

Einrichtung verbunden sind. 

 

„Vergelt´s Gott!“ für alles, was Sie hier ge-

meinsam bewegen –  

 in besonderer Fachlichkeit, 

 mit großem Herz 

 und im ständigen Bemühen, die jungen 

Talente, die Ihnen anvertraut sind, zu 

fördern.  

 

Im Mittelpunkt dieses Menschenbild 

 steht der Einzelne in seiner individuel-

len Persönlichkeit, 
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 stehen Menschen, die einer besonde-

rer Wahrnehmung bedürfen, 

 Menschen, die wir möglichst selbstbe-

stimmt in unserer Mitte haben wollen. 

 

Edith Stein, die Namenspatronin des Zent-

rums, möge unsere Gesellschaft in dieser 

Haltung stärken. 

 

Alle müssen in unserer Gesellschaft ihren 

Platz finden können. 

Im Sehbehinderten- und Blindenzentrum 

wird an diesem fundamentalen Ziel unseres 

Staatswesens tagtäglich gearbeitet – mit 

ausgezeichnetem Erfolg. 

Ein wichtiger Garant dieses Erfolgs ist die 

hohe Professionalität. 

 

Es ist mir ein besonderes Anliegen: 

Die Fachlichkeit, wie wir sie hier vorfinden, 

muss in dieser Qualität an allen bayerischen 

Schulen im Förderschwerpunkt „Sehen“ 

das Maß bleiben – gerade im Hinblick auf die 

Impulse, die von der UN-Konvention zum 
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Schutz der Menschen mit Behinderung aus-

gehen. 

 

Es ist sehr erfreulich, dass die innovativen 

Ansätze, die hier entwickelt werden, zu-

kunftsweisende Beiträge liefern für das För-

derschulwesen im gesamten Freistaat. 

 

Inklusion ist heute in aller Munde. 

 

Mir ist es wichtig, dass die unterschiedlichen 

Ansätze und Wege zur Inklusion in der Viel-

falt schulischer Angebote genutzt werden. 

Diese Angebote werden im Sehbehinderten- 

und Blindenzentrum vorgehalten –  

 vor allem in der Schulvorbereitende Ein-

richtung, 

 in der Heilpädagogischen Tagesstätte, 

 im heilpädagogischem Heim und integ-

rativem Hort, 

 in der Grund- ,Mittel- und Realschulstu-

fe 

 sowie beim Mobilen Sonderpädagogi-

schen Dienst. 
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Es muss auch in Zukunft darum gehen, ge-

rade kooperative Begegnungs- und Unter-

richtsformen 

 zu stärken 

 und konsequent weiterzuentwickeln – 

wie dies in Unterschleißheim beispiel-

haft zwischen Realschule und Fach-

oberschule geschieht. 

 

Unser Ministerium durfte der Edith-Stein-

Schule daher auch das Profil „Inklusion“ 

verleihen – als einer der ersten Förderschu-

len in Bayern. 

 

Garant des Erfolgs ist hier am Sehbehinder-

ten und Blindenzentrum auch die gelungene 

Zusammenarbeit mit externen Partnern. 

 

Denn entscheidend ist gutes, bedarfsgerech-

tes Miteinander in den verschiedenen Be-

reichen – 

 medizinisch, 

 schulisch 

 und therapeutisch. 
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Nur so ist es möglich, allen jungen Men-

schen den bestmöglichen sonderpädagogi-

schen Weg zu eröffnen. 

 

Es ist immer wieder aufs Neue eine Heraus-

forderung, 

 die Hilfen der Partner zu koordinieren 

 und sie an den Förderbedarf und die 

Entwicklung jedes einzelnen anzupas-

sen.  

 

Besonders wichtige Partner der Schule sind 

natürlich die Eltern. 

 

 Der vertrauensvolle Dialog 

 und das ständige Bemühen in gemein-

samer pädagogischer Verantwortung 

haben oberste Priorität. 

 

Denn nur so können die gemeinsamen Be-

mühungen aller Beteiligten 

 beste Früchte tragen 

 und dazu beitragen, dass Leben in viel-

facher Weise gelingt. 
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Nochmals und von ganzem Herzen: 

 Danke 

 und alles Gute! 


