
  
  

Sperrfrist: 26. Februar 2015, 9.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Fachtagung „Inklusion 
ist bunt“ am 26. Februar 2015 in Abensberg

 

 

Herzlichen Dank für die Einladung zur Ihrer 

Fachtagung. 

Ich freue mich besonders,  

•   hier in der Cabrini-Schule mit Ihnen über 

das wichtige Thema Inklusion sprechen 

zu können, 

•   denn seit Beginn meiner Tätigkeit als 

Staatssekretär im Kultusministerium habe 

ich dieses Thema intensiv begleitet.  

 

Im Jahr 2009, also vor knapp sechs Jahren, ist 

die UN-Behindertenrechts-Konvention in 

Deutschland in Kraft getreten. 

 

Sie legt zunächst das Recht auf Bildung fest. 

Dieses Anrecht ist derzeit noch in vielen Teilen 

der Erde für Menschen mit Behinderung keine 

Selbstverständlichkeit.  
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Für uns in Bayern gilt aber heute ganz klar: Je-

des Kind hat einen Anspruch auf Bildung! 

 

Die UN-Konvention geht aber noch weiter: 

Deutschland hat sich verpflichtet, ein inklusi-

ves Bildungs-System zu gewährleisten. 

 

Für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 

bedeutet das 

• Teilhabe 

• und Selbstbestimmung. 

 

Das heißt: Sie müssen einen gleichberechtig-

ten Zugang zu unseren allgemeinen Schulen  

haben.  

 

Im Jahr 2011 haben wir dafür das Bayerische 

Gesetz über das Erziehungs- und Unter-

richtswesen geändert. 

Wir haben uns damals entschieden für eine 

Inklusion der Vielfalt – 

• eine Vielfalt von schulischen Angeboten  

• sowie eine Vielfalt von Förder-Orten  
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• und damit für einen bayerischen Weg der 

Selbstbestimmung.  

 

Wir bewahren weiterhin die bisherigen Formen 

des gemeinsamen Unterrichts. Das sind 

• zum einen Kooperationsklassen, 

• zum anderen Partnerklassen, 

• sowie offene Klassen der Förderschule.  

 

Gleichzeitig setzen wir aber auch neue Akzen-

te. Inklusion ist nun 

•   Aufgabe aller Schulen 

•   und ein wichtiges  Ziel der Schulentwick-

lung. 

 

So besteht jetzt die Möglichkeit der Inklusion  

•   einzelner Schülerinnen und Schüler  

•   in allen Schularten.  

Sie können ihre Sprengelschule vor Ort be-

suchen – zusammen  

•   mit ihren Geschwistern  

•   und Freunden.  
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Besondere Zugangs-Voraussetzungen einer 

Schulart gelten jedoch für Schülerinnen und 

Schüler mit und ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf gleichermaßen. 

 

Wir sind uns bewusst:  

•   Inklusiver Unterricht  

•   und eine inklusive Schulentwicklung  

sind große Herausforderungen für die Schu-

len.  

 

Seit dem Schuljahr 2011/12 erhalten die all-

gemeinen Schulen die Möglichkeit, ein beson-

deres Profil „Inklusion“ zu erarbeiten.  

 

Dazu entwickeln sie  

•   ein gemeinsames Bildungs- und Erzie-

hungskonzept,  

•   um alle Schülerinnen und Schüler best-

möglich individuell zu fördern.  

 

Zur Orientierung für die Schulen und deren 

Partner hat der wissenschaftliche Beirat den 
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Leitfaden „Profilbildung inklusive Schule“ er-

stellt.  

 

Aktuell gibt es in Bayern 164 staatliche Regel-

schulen mit dem Profil Inklusion. Sie wer-

den durch die Förderschulen unterstützt.  

Dabei sind an Grund- und Mittelschulen die 

Lehrkräfte für Sonderpädagogik in das Kolle-

gium der allgemeinen Schule einbezogen.  

 

Für das Bildungsministerium ist der gegensei-

tige Wissenstransfer ein wichtiger Aspekt der 

Profilschulen.  

 

•   Einerseits profitieren die allgemeinen 

Schulen von dem spezifischen Wissen 

der Förder-Lehrkräfte  

•   und andererseits sammeln auch die 

Lehrkräfte der Förderschulen Erfahrun-

gen.  

 

Das gilt auch für den Schwerpunkt geistige 

Entwicklung:  
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•   Kulturtechniken und Alltagstechniken, die 

Schülerinnen und Schüler im gemeinsa-

men Unterricht der Partnerklassen ken-

nen lernen, 

•   spielen auch eine Rolle für den Unterricht 

im Förderzentrum. 

 

Die UN-Behindertenrechts-Konvention hat klar 

den gemeinsamen Unterricht an der allge-

meinen Schule im Blick.  

 

Umgekehrt  

•   verbietet sie die Förderschulen nicht  

•   und stellt an oberste Stelle das Kindes-

wohl. 

 

In Bayern sind die Förderschulen  

•   sowohl hervorragende Kompetenz-

Zentren,  

•   als auch alternative, spezialisierte 

Lernorte. 

 

Wir meinen: Förderschulen sind für viele Kin-

der ein guter Ort zum Lernen.  
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Die Cabrini-Schule zeigt das beispielhaft.  

 

Förderschulen schaffen Angebote für 

schwerst-mehrfach-behinderte junge Men-

schen, die an vielen Regelschulen nicht mög-

lich sind.  

 

Herr Ministerpräsident Seehofer konnte sich 

vor drei Jahren zum Beispiel einen Eindruck 

von dem Snoezelen-Raum machen. Darin 

werden ganz elementar die Sinne der 

schwerst-mehrfach-behinderten Kinder ange-

sprochen.  

 

Umgekehrt schottet sich die Cabrini-Schule 

nicht ab,  

•   sondern sucht aktiv den Kontakt mit an-

deren Schulen und Institutionen,  

•   um ein gemeinsames Erleben und Ler-

nen möglich zu machen.  

 

Die vielfältigen Aktivitäten spiegeln sich  im 

Programm der Fachtagung wider.  
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Besonders hervorheben möchte ich das lang-

jährige Projekt „Klangbrücken“:  

•   In einer Kooperation der Cabrini-Schule 

mit dem Ostbayerischen Jugendor-

chester  

•   musizieren Kinder und Jugendliche mit 

und ohne Behinderung gemeinsam.  

Das Projekt wurde im Jahr 2014 mit dem Bay-

erischen Miteinander-Preis ausgezeichnet.   

 

Derartige Aktivitäten sind ein Teil der Inklusi-

on und zeigen:  

•   Weder die Förderschule  

•   noch die Regelschule  

ist der einzig richtige Förderort für alle Kin-

der und Jugendlichen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf.  

Es kommt immer auf das einzelne Kind an. 

 

Da Eltern ihre Kinder meist am besten kennen, 

haben wir den Elternwillen gestärkt. Zusam-

men mit ihren Kindern entscheiden sie selbst, 

welcher Weg der richtige ist –  
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• im konkreten Einzelfall 

• und im jeweiligen Lebensabschnitt. 

 

Um sich richtig zu entscheiden, muss man je-

doch die Möglichkeiten kennen. Dafür ist eine 

umfassende und kompetente Beratung nötig.  

 

Das bayerische Bildungssystem zeichnet sich 

schon heute durch ein breites Angebot aus -  

• etwa 2.000 Beratungslehrkräfte und 800 

Schulpsychologen an den Schulen, 

• neun Staatliche Beratungsstellen 

• sowie Beratungsstellen an fast allen 

Förderschulen  

• und Lehrkräfte für Sonderpädagogik in 

den Mobilen Sonderpädagogischen 

Diensten und an den Profilschulen.  

 

Diese hervorragende Arbeit wird seit dem 

Schuljahr 2013/14 durch die Inklusionsbera-

tung am Schulamt für die Grund-, Mittel- und 

Förderschulen ergänzt.  
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Die Inklusionsberatung ist  

•   neutral,  

•   schulart-übergreifend,  

•   überörtlich  

•   und vor allem vernetzt – mit der Einglie-

derungshilfe, aber auch mit anderen rele-

vanten Partnern.  

 

Nur diese Vernetzung macht es möglich, In-

klusion als gesamt-gesellschaftliche Aufga-

be zu gestalten.  

Insgesamt haben wir bislang 53 Inklusionsbe-

ratungen am Schulamt eingerichtet. Wir hof-

fen, dass wir mit Hilfe der Kommunen im 

nächsten Jahr eine praktisch flächendeckende 

Versorgung in Bayern anbieten können. 

 

•   Dieses neue Beratungsangebot 

•   und die Inklusion insgesamt  

werden vom Engagement vieler Beteiligter 

getragen.  

 

An erster Stelle ist es ein Verdienst der Lehr-

kräfte und Schulleiter  
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•   aus der allgemeinen Schule  

•   und der Förderschule.  

 

Nicht zu vergessen ist die Unterstützung durch  

• die Schulaufsichtsbehörden  

• sowie die Städte, Landkreise und Be-

zirke. 

 

• Als Schulaufwandsträger,  

• als Aufgabenträger der Schülerbeför-

derung  

• oder als Träger der Eingliederungshil-

fe 

tragen die Kommunen zum Gelingen der In-

klusion bei.  

 

Ihnen allen möchte ich ausdrücklich danken.  

 

Die Gesetzes-Änderung war ein wichtiger ers-

ter Schritt. Wir wollen aber auch die zukünfti-

gen Herausforderungen engagiert anpacken: 

Wir wollen noch mehr Inklusion ermöglichen –  

•   insbesondere weitere Schulen mit dem 

Profil Inklusion  
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•   und weitere Standorte der Inklusionsbe-

ratung am Schulamt. 

 

Wir wollen die Inklusion  

•   weiterhin personell ausbauen  

•   und so den tatsächlichen Zugang zur all-

gemeinen Schule stärken. 

Für das Schuljahr 2014/15 stehen erneut 100 

zusätzliche Lehrerstellen für die Inklusion zur 

Verfügung.  

Damit haben wir seit 2011 für das Thema In-

klusion insgesamt zusätzliche 400 Stellen 

geschaffen.  

Weitere je 100 Stellen sind im Doppelhaushalt 

2015/16 bewilligt worden.  

Insgesamt sind das 600 zusätzliche Stellen.   

 

Ein Leitthema der Regierungserklärung von 

Herrn Ministerpräsident Seehofer ist  

•   die Barrierefreiheit  

•   und sein Ziel „Bayern barrierefrei 2023“. 
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Die Staatsregierung wird deshalb zum einen 

die staatlichen Gebäude barrierefrei gestal-

ten.  

Zum anderen erhalten auch die Schulgebäu-

de in kommunaler Trägerschaft Unterstützung.  

Beispielsweise haben wir die Bagatellgrenze 

für die Förderung kommunaler Schulbauten 

abgesenkt.  

Bei privaten Schulbauten fördern wir eine 

barrierefreie Gestaltung mit Haushaltsmitteln 

für Baumaßnahmen privater Schulen.  

 

Alle Kinder sind unterschiedlich.  

Die Herausforderungen sind vielfältig – 

und der Begriff „Vielfalt“ beschreibt auch 

die heutige Tagung „Inklusion ist bunt“ mit 

ihren zahlreichen Angeboten sehr treffend.  

Ich wünsche allen Teilnehmern 

•   erkenntnisreiche Stunden,  

•   bereichernde Impulse  

•   und anregende Diskussionen. 

 


