
 

 

 

 

Sperrfrist: 19. September 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim „1. Fachtag Hören und Sehen“ am 19. September 2018 
in München 
 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“ zum „1. Fachtag Hören und Sehen“ – auch im Namen von 

Kultusminister Bernd Sibler, von dem ich Ihnen die besten Wünsche ausrichten soll. 

 

„Hören“ und „Sehen“: Zwei sonderpädagogische Fachrichtungen mit ausgewiesener 

Kompetenz und viel Erfahrung veranstalten heute gemeinsam einen Fachtag zum Thema 

„Inklusion“ – ein Thema, das uns alle ganz besonders am Herzen liegt: Ihnen, den Experten, 

uns in der Politik und natürlich ganz besonders den betroffenen Kindern und ihren Eltern.  

 

Dabei ist uns klar: Die Inklusion ist eine höchst anspruchsvolle, gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe, die nur gelingen kann, wenn alle mitdenken, sich einbringen und zusammenwirken. 

 

Umso wichtiger ist der gegenseitige, unmittelbare Austausch. Ich möchte allen danken, die 

diesen Austausch ermöglichen und fördern – ganz besonders Ihnen, Frau Prof. Leonhardt, 

Ihrem Team vom Lehrstuhl für Gehörlosen- und Schwerhörigen-pädagogik der LMU,  

den Vertreterinnen und Vertretern des Sehbehinderten- und Blinden-Zentrums Südbayern 

sowie Ihnen, Herr Prof. Lang von der Universität Heidelberg, für den Förderschwerpunkt 

Sehen. 

 

Ich bin mir sicher: Ihre beiden Fachdisziplinen werden sich bestens ergänzen und im 

interdisziplinären Miteinander zu neuen Erkenntnissen und wertvollen Impulsen für die 

tägliche Arbeit führen. Dabei beschäftigen Sie sich mit der „Bedeutung der Sonderpädagogik 

für Teilhabe und Selbstbestimmung“ – aus wichtigem Grund: Denn die Sonderpädagogik ist 

für die Inklusion unverzichtbar.  

 

Unsere Förderschulen haben eine doppelte Funktion: Sie sind zum einen selbst wertvolle 

Lernorte, zum anderen als sonderpädagogische Kompetenzzentren geschätzte Partner für 

unsere Regelschulen. 
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Denn im Mittelpunkt all unserer Bemühungen stehen auch hier die Schülerinnen und Schüler 

– mit ihren ganz persönlichen Talenten, mit ihren individuellen Stärken und Schwächen 

und demnach mit ihren passgenauen Förderbedarfen. 

 

Förderangebote müssen bestmöglich auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes 

zugeschnitten sein: Dabei kann für das eine Kind die Förderschule die beste Option sein,  

für das andere Kind ist es die Regelschule. 

 

Wichtig ist: Die Eltern entscheiden selbst – in enger Abstimmung mit der Schule – welchen 

Weg ihr Kind gehen soll. Und: Diese Erziehungspartnerschaft muss ihre Entscheidung bei 

Bedarf auch jederzeit anpassen können – stets ausgerichtet am Wohle des Kindes. 

 

Das ist individuelle Förderung im besten Sinne. Das ist echte Inklusion, die auf die Vielfalt 

schulischer Angebote setzt – mit Blick auf die Förderorte ebenso wie auf die Förderkonzepte. 

 

Förderschulen sind eine wichtige Säule in unserem bayerischen Bildungswesen – als  

Lernorte und Kompetenzzentren. Daran wollen wir auch festhalten!  

 

In den vergangenen Jahren haben wir auf dem Weg zur Inklusion kraftvoll investiert 

und auch einiges erreicht. Ich meine, wir sollten uns das auch nicht kleinreden lassen. Über 

350 Schulen in Bayern haben das Profil Inklusion. Kempten als „Modellregion Inklusion“ zeigt 

eindrucksvoll, was durch Vernetzung entstehen kann. Weitere Regionen werden diesem 

Beispiel folgen. Inklusion ist in Bayern mittlerweile Teil der Ausbildung aller Lehrkräfte – und 

zudem vielfältiger Fortbildungen. 

  

Seit dem Jahr 2011 haben wir rund 800 Lehrerstellen zusätzlich für die Inklusion geschaffen. 

Im Jahr 2020 ergibt sich ein Aufwuchs von insgesamt 1.000 Stellen. Für die Förderschulen 

stellt das Bildungspaket bis 2020 weitere 250 Lehrerstellen zur Verfügung. Darüber hinaus 

werden in den kommenden Jahren zusätzlich 500 Schulpsychologen und 

Schulsozialpädagogen die Lehrkräfte bei ihrer wertvollen Arbeit unterstützen. Um auch 

künftig die Lehrerversorgung sicherzustellen, bauen wir die Studienplatzkapazitäten in der 

Sonderpädagogik in München und Würzburg aus und schaffen in Regensburg einen neuen 

Ausbildungsstandort.  
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Ich bin überzeugt: Inklusion kann gelingen, wenn alle an einem Strang und gemeinsam in die 

richtige Richtung ziehen. Dazu müssen die Partner im Gespräch bleiben:  Elternhaus und 

Schule, Wissenschaft und Praxis und vor allem die verschiedenen Fachbereiche 

untereinander.  

 

Ihr Fachtag steht dafür beispielhaft. Herzlichen Dank für Ihre wertvolle, engagierte Arbeit! 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Fachtages wünsche ich viele neue Erkenntnisse 

sowie gute Begegnungen und Gespräche. 

 


