
  
  

Sperrfrist: 8. Mai 2014, 13.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Treffen der Beauftragten für Studieren-
de mit Behinderung und chronischer Erkrankung der baye-
rischen Unis und HAWs am 8. Mai 2014 in München 
 
 

Ich freue mich sehr, Sie heute im Ministerium 

herzlich begrüßen zu dürfen. 

 

Beim ersten Treffen der Beauftragten für 

Studierende mit Behinderung und chroni-

scher Erkrankung an der Universität Würz-

burg hatte der damalige Staatsminister Wolf-

gang Heubisch eine Hoffnung geäußert: 

Dass noch viele Begegnungen und Ge-
spräche folgen mögen. 

 

Beim sechsten Treffen innerhalb von drei 

Jahren darf man wohl behaupten: 

Diese Hoffnung hat sich erfüllt. 
 

Das verdanken wir zu einem guten Teil den 

engagierten Organisatoren. 

• Ihre sorgfältige Vorbereitung 
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• und die gelungene Themenauswahl  
wird den Erwartungen der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer offensichtlich gerecht. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen, 

die hier ihren wertvollen Beitrag leisten, ein 

herzliches „Vergelt´s Gott“ zu sagen. 

 

Einen wesentlichen Anteil an der positiven 

Entwicklung auch im Hochschulbereich hat 

sicherlich die Aufmerksamkeit, die unser 

Thema bekommen hat mit dem Überein-
kommen der Vereinten. 

 

Anknüpfend an die UN-Behindertenrechts-

konvention hat der Bayerische Ministerrat  
das Konzept zur inklusiven Hochschule 

beschlossen. 

 

Unsere Hochschulen haben geprüft, inwie-

weit den Anliegen, die hier dargestellt sind, 

im Rahmen der vorhandenen Ressourcen 

Rechnung getragen werden kann. 

 

Angeregt wurde insbesondere, 
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• die Information über Nachteilsausglei-
che zu verbessern, 

• Studieninteressierten bei der Immatri-
kulation zu unterstützen, 

• die barrierefreie Didaktik auszubauen 

• sowie bewusstseinsbildende Maß-
nahmen durchzuführen. 

 

Die Rückmeldungen der Hochschulen zei-

gen: Das Thema ist dort angekommen – al-

lerdings mit erkennbarer Spannbreite. 

• Während sich einige in vielfältiger Wei-

se intensiv, 

• beschränken sich andere Hochschulen 

ausschließlich auf die bauliche Barrie-
refreiheit. 

 

Hier besteht sicher Handlungsbedarf. 
Dies ergibt auch eine Studie im Auftrag des 

Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 

2011.  

 

Diese Befragung hat gezeigt: 

Die Erschwernisse, die üblicherweise mit 
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dem Begriff „Behinderung“ in Verbindung 

gebracht werden – in der Mobilität, beim 

Sehen, Hören oder Sprechen – betreffen 

eher einen kleineren Kreis der Studierenden. 

 
Psychische Beeinträchtigungen nehmen 

dagegen einen großen Raum ein. 

 

Die größten Defizite wurden demenspre-

chend im Angebot der psychologischen 
Beratungsstellen gesehen. 

Jeder vierte, der befragt wurde, hält das der-

zeitige Angebot für nicht ausreichend. 

 

Die Studie hat auch gezeigt, dass sehr viele 

Studierende ihre Behinderung gar nicht 
preisgeben wollen – weil sie Nachteile be-

fürchten 

• in ihrem Studium 

• oder später auf der Suche nach einen 

Arbeitsplatz. 

 

Hier sind wir gefordert, 

• Ängste abzubauen 
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• und einen Bewusstseinswandel her-

beizuführen. 

 

• Ihre bespielhafte Initiative 

• und Ihre Treffen 

bieten auch dafür eine große Chance. 

 

So wünsche ich Ihnen und Ihrer wertvollen 
Arbeit 

• viel Erfolg 

• und alles Gute. 


