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Die Werkstätten und ihr Anspruch an die Sprache 
Gedanken zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar 2012 
von Kirsten Lühmann, MdB 

Die Werkstattfachleute, unter ihnen die Werkstatträte, haben es womöglich noch nicht be-
merkt: Wir Abgeordneten im Deutschen Bundestag arbeiten intensiv daran, unsere Sprache 
zu verbessern. Besonders die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollen verständlich 
formuliert werden. Das ist eine wichtige, notwendige und eigentlich überfällige Verpflich-
tung. Deshalb wurde 2009 in die Geschäftsordnung des Bundestages (GO-BT) ein neuer 
§ 80a aufgenommen: „Überprüfung von Gesetzentwürfen auf sprachliche Richtigkeit und 
Verständlichkeit“. 

Man kann schlecht an andere hohe Ansprüche an Genauigkeit und Verständlichkeit der 
Sprache stellen, wenn wir Abgeordneten nicht ein Beispiel geben. Es ist Ihnen vielleicht 
schon aufgefallen, dass wir z. B. die Hauptwörter „Behinderte“ oder „Behinderter“ nicht 
mehr verwenden. In den Parlamentsdrucksachen jüngerer Zeit ist die Formulierung „Men-
schen mit Behinderungen“ gang und gäbe. Einmalig in der Geschichte des Deutschen 
Bundestages ist aber der Antrag der SPD-Fraktion vom 24. Januar 2012, Drucksache 
17/8485: Wir fordern energische Schritte für den gleichberechtigten Zugang beeinträchti-
ger Menschen zu Kultur, Information und Kommunikation. Dabei gehen wir mit gutem Bei-
spiel voran und haben dem Bundestag und der Öffentlichkeit diesen weitreichenden An-
trag auch in die Leichte Sprache übersetzen lassen. Das sollte in allen Parlamenten Schu-
le machen, aber nicht nur dort. 

Der Landtag von Niedersachsen hat den Veränderungsbedarf auch erkannt. Er hatte kürz-
lich einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, FDP und SPD zugestimmt. Darin 
heißt es: „Der Landtag bittet die Landesregierung, über den Bundesrat darauf hinzuwir-
ken, dass die Bundesregierung den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention auch in 
der Gesetzessprache der einschlägigen Bundesgesetze dadurch Rechnung trägt, dass 
durchgängig der Begriff ‚Menschen mit Behinderung’ verwendet wird“ (LT-Drs. 16/3786). 

Dass dieser Antrag selbst noch verständlicher formuliert sein könnte, ist das eine. Der 
fragwürdige Begriff „Behindertenrechtskonvention“ und dessen Abkürzung „UN-BRK“ 
sind das andere. Diese Bezeichnung enthält immer noch den als diskriminierend abge-
lehnten Bestandteil „Behinderte“. Das ist nicht nur unaufmerksam und unsensibel, son-
dern auch eine inhaltlich falsche Verkürzung des tatsächlichen Gesetzestitels. Sie se-
hen: Auch wir Abgeordneten lernen nicht aus. Trotzdem hatte der Bundesrat dem Antrag 
zugestimmt (BR-Drs. 764/11), die neue Sprachregelung beschlossen und an die Bun-
desregierung weitergeleitet (TOP 22). 
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Das ist ein erster Schritt. Dabei darf es aber nicht bleiben. Denn der Behinderungsbegriff 
wird grundsätzlich in Frage gestellt. Nicht nur Fachleute in Politik und Wissenschaft for-
dern eine Art Sprachreform. Erst recht die Menschen mit dem Etikett „behindert“ weisen 
uns darauf hin: „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert.“ Das ist keine sprachliche 
Haarspalterei, sondern offenbart ein grundlegendes gesellschaftliches Problem: Unsere 
Sprache ist eines der wichtigsten menschlichen Eigenschaften. Sie gehört zu den aus-
schlaggebenden Gestaltungsinstrumenten unseres Lebens. Mit ihr kann man Menschen 
aussondern oder einbeziehen.  

Wer wie die beeinträchtigten Bevölkerungsgruppen nicht gleichberechtigt und vollständig 
in unsere Gemeinschaft aufgenommen ist, für den hat unsere Sprache die passende Be-
zeichnung: Im 19. Jahrhundert sprach man – scheinbar harmlos – von „Geschöpfen“ 
oder „Kreaturen“, aber auch von „Idioten“, „Irren“ und „Krüppeln“. Sie galten nicht als 
vollständige, vollwertige Menschen. Nicht nur sprachlich befanden sie sich noch auf ei-
ner Entwicklungsstufe hin zum Menschsein, sondern im gesamten gesellschaftlichen 
und privaten Umgang. „Defizitorientierung“ nennen das die heutigen Fachleute.  

Selbst wenn solche Bezeichnungen zunächst gar nicht diffamierend gemeint waren, 
wurden sie es im Verlauf der Zeit. Und das Auffällige: Es ist immer der gekennzeichnete 
Mensch, der für seine soziale Lage verantwortlich gemacht wird. Der „ist“ eben so. Da-
mit hat man die gesellschaftliche Verantwortung und sogar eine „Schuld“ auf den Ein-
zelnen abgewälzt. Alle Bezeichnungen, die wir seit Gründung der Bundesrepublik für 
Menschen mit besonderen mentalen, kognitiven oder körperlichen Eigenheiten und mit 
anderen als den allgemein üblichen Begabungen gefunden und verwendet haben, be-
kamen letztlich einen negativen Klang, eine benachteiligende Wirkung. Die Werkstätten 
können das an der wechselhaften Geschichte ihrer eigenen Firmierungen nachvollzie-
hen: Anstalten, Arbeitshäuser, Bastelwerkstätten, Beschützende Werkstätten, Geschütz-
te Werkstätten, Behindertenwerkstätten, Werkstätten für Behinderte und erst seit 2001 
Werkstätten für behinderte Menschen.  

Spätestens die Internationale Klassifikation (ICF) der Weltgesundheitsorganisation of-
fenbart jedes Beiwort als falsch, das den Behinderungsbegriff zum Kennzeichen des 
einzelnen Menschen macht. Das hat in Niedersachsen die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten (LAG:WfbM) auf ihrer Göttinger Konferenz 2010 ganz ausgezeichnet 
klargestellt. Professor Peter Rödler legte dar: Wir müssen erkennen, dass es sich bei ei-
ner „Behinderung“ eben nicht um eine individuelle Eigenschaft („Behindert-sein“) han-
delt, sondern um eine soziale Lebensbedingung, eine soziale Realität („Behindert-
werden“). Behinderung ist eine Handlungs- und Verhaltensweise in unserer Gesellschaft. 

Der Deutsche Bundestag hat sich mit diesem Sachverhalt immer wieder auseinanderge-
setzt. Alle Fraktionen sind sich darin einig, dass sich eine nicht absondernde neue Beg-
riffsbestimmung für die noch übliche Bezeichnung „Behinderung“ durchsetzen muss. Da-
für hat die ICF von 2005 eine hilfreiche Definition entwickelt. Inzwischen steht sie im Ge-
setz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen und ist geltendes 
Recht geworden: Behinderung ist die „Wechselwirkung zwischen Menschen mit Be-
einträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren“ heißt es gleich 
zweimal im Gesetz – in der Präambel und im Artikel 1. 
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Darauf hatte der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales 2010 erneut hingewiesen 
(BT-Drs. 17/2091). Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte im gleichen Jahr deutlich 
gemacht, „dass Menschen durch gesellschaftliche Normen zu Behinderten gemacht werden“ 
(BT-Drs. 17/4325, S. 112). Meine Fraktion, die SPD, hat dieses Thema schon umfassend in 
ihrem Antrag vom 29.11.2011 behandelt (BT-Drs. 17/7942). Aber auch in den Bundestags-
initiativen der Fraktionen BÜNDNIS 90|DIE GRÜNEN (BT-Drs. 17/7951) und DIE LINKEN (BT-Drs. 
17/7889) wird die Definition in den Vordergrund gestellt, wie sie im Gesetz zum UNO-Über-
einkommen deutsches Recht geworden ist. Da steht uns Abgeordneten noch viel Arbeit be-
vor. Denn selbst im Sozialgesetzbuch gibt es verschiedene Behinderungsbegriffe. Die Bun-
desregierung musste 2010 eingestehen, dass sich die Begriffsbestimmungen im SGB IX und 
im SGB XI unterscheiden. 

Nimmt man den Wortlaut des Gesetzes zum UNO-Übereinkommen ganz genau, dann 
sind es die Menschen mit Beeinträchtigungen, die aufgrund der gesellschaftlichen 
Bedingungen behindert werden. Bei Behinderungen spielt unsere Sprache eine zentrale 
Rolle. Das fängt im Kleinen an, wie ich auf einer Veranstaltung erleben konnte: Es hatte 
wohl niemanden unberührt gelassen, dass ein junger Mann mit Beeinträchtigungen in 
seinem Vortrag hervorheben musste, er sei ein erwachsener Mensch und wolle auch so 
behandelt werden. Für mich gehört z. B. dazu, dass auch die beeinträchtigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Werkstätten grundsätzlich mit „Sie“ angesprochen wer-
den. Das vertraulich wirkende, oft aber patriarchalische und hierarchische „Du“ sollte 
ein Teil unserer Geschichte werden. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe formuliert das 
auf ihrer Internetseite ganz rigoros: „Deppen werden geduzt. Wer Teilhabe sagt, muss 
auch ‚Sie’ sagen.“  

Es ist vorbildlich, dass die LAG:WfbM in Niedersachsen die Initiative für eine verständli-
che und nicht diskriminierende Sprache ergreift. Ihre Vorschläge für ein neues nieder-
sächsisches Gleichstellungsgesetz können auch für das Bundesgleichstellungsgesetz 
hilfreich sein. Die Bundesregierung hat ja in ihrem Nationalen Aktionsplan zugesagt, das 
Bundesgleichstellungsgesetz „zu evaluieren und insbesondere zu klären, ob alle Grup-
pen von Menschen mit Behinderungen ausreichend berücksichtigt sind“ (S. 83). 

Das von der LAG:WfbM Niedersachsen geforderte Verbot von Rechtsnormen, die eine 
Verständigung erschweren oder verhindern, ist eine hilfreiche Anregung. Es liegt tatsäch-
lich auf der Hand, das „Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis gelten-
den wesentlichen Bedingungen“ im § 2 Abs. 1 um einen neuen zweiten Satz zu ergän-
zen: „Die Niederschrift muss klar und für beide verständlich formuliert sein.“ Die Ent-
wicklung einer anerkannten Leichten Sprache und ihrer notwendigen Varietäten ist ein 
weiterer guter Vorschlag. Den sollte die Bundesregierung aufgreifen. Die Empfehlung, „in 
einem Kreis von Experten aus verschiedenen Disziplinen eine zutreffende, einbezie-
hungsorientierte Begriffsalternative zu erarbeiten“, kann eine Anregung für unsere Ar-
beit sein. Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen will, dass die beeinträchtigten Menschen 
daran aktiv beteiligt werden. 

Besonders beeindruckend finde ich den Vorschlag der LAG:WfbM, gesetzlich klarzustellen, 
dass „Menschen mit Beeinträchtigungen oder besonderen Eigenschaften, die an den all-
gemein üblichen Formen der verbalen Verständigung gehindert sind, das Recht (haben), 
sich in der ihnen am besten möglichen Art, Form und Weise mit den öffentlichen Stellen zu 
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verständigen. Sie haben das Recht, dass ihnen die öffentlichen Stellen dafür die geeigneten 
und angemessenen Mittel, Vorkehrungen, Formate und Übersetzungsdienste bereitstellen.“ 
Na gut, die Sprachberatung des Bundestages hätte an solchen Formulierungen bestimmt 
noch Einiges zu feilen. Aber inhaltlich ist es das, was wir brauchen. 

Inzwischen weiß ich, dass sich zahlreiche niedersächsische Werkstätten um eine ver-
ständliche Alltags- und Umgangssprache bemühen. Mehrere Werkstätten haben eigene 
Übersetzungsdienste für die Leichte Sprache eingerichtet. Darin spielen die beeinträch-
tigten Beschäftigten eine ganz entscheidende Dolmetscherrolle. Andere Werkstätten ha-
ben sich von der bildgestützten Sprache inspirieren lassen und eigene, werkstattbezo-
gene Symbole für ihre Bildersprache entwickelt. Wieder andere bemühen sich, die Ge-
stützte Kommunikation im Alltag umzusetzen. Ein Blick über die niedersächsische Lan-
desgrenze in die Werkstätten anderer Bundesländer lohnt sich gerade bei diesem Thema. 

Es ist vieles in Bewegung. Aber das ist erst der Anfang. Noch sind ganz wesentliche Auf-
gaben unbearbeitet: Nach meinen Informationen gibt es in Niedersachsen nicht eine ein-
zige Werkstatt, die mit ihren Beschäftigten einen wirksamen Werkstattvertrag in ver-
ständlicher Sprache, z. B. in Leichter Sprache, abgeschlossen hat. Zwar gibt es etliche 
Übersetzungen der geltenden Werkstattverträge, aber die dienen nur als Arbeitsmaterial. 
Wenn man sich die regulären Werkstattverträge genauer ansieht, sind sie selbst für Fach-
leute eine sprachliche Herausforderung, manchmal sogar eine Zumutung. Wenn ein Ver-
trag für eine Vertragspartei nicht verständlich ist, kann man ihn nicht gebrauchen. 
Grundsätzlich muss auch für Arbeitsverträge und erst recht für Werkstattverträge gelten, 
was gesetzlich für das Arbeitszeugnis gilt: Sie müssen „klar und verständlich formuliert 
sein“, wie es im § 109 GewO heißt. 

Der 21. Februar, der Internationale Tag der Muttersprache, erinnert uns daran, was wir 
in unserem Alltag noch alles tun müssen, damit die gleichberechtigte Dazugehörigkeit 
von beeinträchtigten Menschen selbstverständlich wird. Schieben wir es nicht länger auf. 
 
 
 

Auszüge zur „Sprache“ aus dem Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen 

Präambel, Buchst. p): „[…] besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behinderungen ge-
genübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, indi-
genen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind […].“ 

Artikel 2, Begriffsbestimmungen: „Im Sinne dieses Übereinkommens schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstel-
lung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in ein-
fache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und 
Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein;  
schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein; […].“ 

Artikel 21, Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 
„Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen 
das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich der Freiheit, Informationen und Gedan-
kengut sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, gleich-berechtigt mit anderen und durch alle von ihnen 
gewählten Formen der Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie […] 
b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, ergänzenden und alternativen 
Kommunikationsformen und allen sonstigen selbst gewählten zugänglichen Mitteln, Formen und Formaten der Kom-
munikation durch Menschen mit Behinderungen akzeptieren und erleichtern; […].“ 
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