
  

  

Sperrfrist: 23. April 2015, 10.30 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 Frühjahrsakademie der 
Bayerischen Museumsakademie am 23. April 2015 in Würz-
burg
 

Ich freue mich sehr, erneut eine zweitägige 

Fachtagung der Bayerischen Museumsaka-

demie eröffnen zu dürfen.  

Diese insgesamt noch junge, aber umso er-

folgreichere Einrichtung widmet sich in diesem 

Jahr dem Thema Barrierefreiheit − 

 ein wichtiges gesellschaftliches Aufgaben-

feld,  

 das wahrlich ein Generationenprojekt 

darstellt.  

 

Denn Inklusion ist eine Herausforderung,  

 die uns alle angeht  

 und die alle öffentlichen Einrichtungen 

gleichermaßen annehmen müssen.  

 

Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass 

Irmgard Badura, die Beauftragte der Bayeri-
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schen Staatsregierung für Menschen mit Be-

einträchtigungen  

 die Schirmherrschaft übernommen hat  

 und ebenfalls hier sprechen wird. 

Das ist ein wichtiges kulturpolitisches Zeichen 

am richtigen Tagungsort: 

Denn das Museum am Dom hat seit vielen 

Jahren Vermittlungs-Angebote für Menschen 

mit Beeinträchtigungen im Programm.  

 

Die Bayerische Museumsakademie strebt stets 

einen breiten Schulterschluss mit Kooperati-

onspartnern an.  

Der Bezirk Unterfranken  

 hat sich selbst bereits beim Unterfränki-

schen Museumstag 2014 intensiv mit dem 

Thema Inklusion befasst  

 und unterstützt nun diese Frühjahrsaka-

demie auch finanziell.  

 

Die Leiterin der Landesstelle für die nicht-

staatlichen Museen in Bayern, Frau Dr. Pel-

lengahr, bringt eigene museumspraktische Er-
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fahrungen im Bereich Inklusion mit in ihre Ar-

beit ein. Sie 

 geht das Thema sehr zielstrebig an  

 und will die Museumslandschaft in Bayern 

durch Pilotprojekte deutlich voranbringen.  

So kann sie bei dieser Tagung  

 wichtige inhaltliche Impulse setzen 

 und den Teilnehmern wertvolle Anregun-

gen mit auf den Weg geben. 

 

Die Vorbereitung der Tagung lag außerdem in 

den Händen von Prof. Fackler und von Frau 

Doll-Gerstendörfer von der Professur für Mu-

seologie der Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg. 

Es freut mich besonders, dass hierbei auch 

Studierende eingebunden waren. 

Das ist ein schönes Beispiel für die gelungene 

Verbindung  

 von theoretischer Lehre  

 und museologischer Praxis.  

 

Sicher wird die von den Studierenden vorberei-

tete Poster-Session gute und anregende Ein-
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blicke in bereits vorhandene Inklusions-

Ansätze in Museen bieten. 

 

Ich bin beeindruckt  

 von der Bandbreite der Themen dieser 

Tagung  

 und von der Vielzahl kompetenter Fach-

leute aus der bundesweiten Museums-

landschaft.  

 

Aber die Bayerische Museumsakademie  

 weitet erneut ihren Blick über die Grenzen 

des Museums hinaus  

 und widmet sich beispielsweise auch ethi-

schen Fragestellungen rund um das 

Thema Behinderung.  

 

Zudem können die Betroffenen-Verbände ih-

re Forderungen und Wünsche in die Tagung 

einbringen. Diese enge Zusammenarbeit ist 

elementar, um von Anfang an 

 wichtige Anregungen  
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 und vor allem den zielgruppen-

spezifischen Blickwinkel zu berücksich-

tigen.  

 

Schön und richtungsweisend finde ich auch, 

dass die Tagungsteilnehmer wenigstens im 

Kleinen am eigenen Leib erfahren können, 

welche Herausforderungen ein blinder Mensch 

täglich meistert.  

 

Kulturelle Teilhabe für alle ist die zentrale 

Aufgabe 

 von Kultureinrichtungen im Allgemeinen  

 und Museen im Speziellen.  

 

Dabei fühlt sich manche Einrichtung  

 von der Forderung nach mehr als baulicher 

Barrierefreiheit überfordert  

 und im richtigen Umgang mit den ver-

schiedenen Zielgruppen auch unsicher.  

 

Umso wichtiger ist es,  

 fachliche Kompetenz in diesem für viele 

neuen Bereich zu erwerben 
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 und sich Anregungen für die eigene Pra-

xis zu holen.  

 

Diese Tagung biete die ideale Gelegenheit 

zum kollegialen Austausch über aktuelle 

Fragen und Herausforderungen.  

 

Im schulischen Bereich etwa schreitet die In-

klusion schnell voran. Das ist dem Staatsmi-

nisterium und mir persönlich ein sehr wichti-

ges Anliegen. 

 

Auch die Museen müssen  

 diesen Weg mitgehen  

 und ihre Vermittlungsangebote entspre-

chend modifizieren.  

 

Kulturelle Teilhabe für alle in die Praxis umzu-

setzen, bedeutet für die Verantwortlichen im-

mer auch einen Perspektivenwechsel. 

  

Durch Ihre Teilnahme an dieser Frühjahrsaka-

demie stellen Sie sich dieser Herausforde-
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rung und ich kann Sie auf diesem Weg nur 

bestärken. 

 

Bedanken möchte ich mich bei allen, die zum 

Gelingen dieser Tagung beigetragen haben:  

 Beim gesamten Team der Bayerischen 

Museumsakademie − bestehend aus 

den drei Säulen, 

 dem Museumspädagogischen Zent-

rum München,  

 der Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen 

 und dem Lehrstuhl für Bayerische 

Geschichte an der LMU München, 

  außerdem beim Team des Museums am 

Dom und dem stellvertretenden Kunstref-

erenten der Diözese, Dr. Wolfgang 

Schneider, für die Gastfreundschaft und 

die organisatorische Unterstützung,  

 beim Bezirk Unterfranken für das finanzi-

elle Engagement  

 sowie bei allen Studierenden und der Pro-

fessur für Museologie für ihr großartiges 

Engagement. 
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Nun wünsche ich Ihnen allen  

 einen anregenden fachlichen Austausch  

 und viele neue Einsichten zum Thema In-

klusion.  

 

 


