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Sprachgebrauch über und mit Menschen mit 
Behinderung 

Von Olga Manfredi 

Geschäftsleiterin Behindertenkonferenz Kanton Zürich BKZ und Prä-
sidentin Gleichstellungsrat Égalité Handicap1 

Die Sprache widerspiegelt, wie eine Gesellschaft über eine 
bestimmte Bevölkerungsgruppe denkt. Wäre das Denken über Men-
schen mit Behinderung in Farbe anzugeben, wiedergäbe es ein beina-
he schwarzes Bild, geprägt von gesellschaftlicher und auch sprachli-
cher Stigmatisierung. Dies ist ein Plädoyer für einen zeitgemässen 
Umgang des Sprachgebrauchs, welcher wesentlich zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung und damit zu einem farbenfrohen 
Bild über sie beiträgt.

Man stelle sich vor, man führe ein ganz normales Leben als Per-
son mit einem besonderen Merkmal, wie beispielsweise besonders 
schönen lockigen Haaren oder bestechender Augenfarbe. Was, wenn 
genau diese Merkmale in einer Gesellschaft als nicht mehr konform 
erachtet und die Betroffenen aufgrund dieser Merkmale in tatsächli-
cher wie auch sprachlicher Weise ausgegrenzt werden?

Menschen mit Behinderung sind damit seit Menschengeden-
ken konfrontiert. In weitgehend allen Lebensbereichen wird ihnen 
die Teilhabe erschwert oder sogar verwehrt. Der Spiegel des Denkens 
zeigt sich diesbezüglich auch auf sprachlicher Ebene anhand zahlrei-
cher Begriffe, die als selbstverständlich verwendet werden, jedoch die 
Betroffenen erheblich diffamieren.

So werden rund um den Globus behinderungsspezifische Be-
griffe als Schimpfwörter gebraucht. Es kursieren realitätsfremde Sinn-
bilder, und der Sprachgebrauch über Menschen mit Behinderung re-

1 Mehr dazu unter: www.bkz.ch und www.egalite-handicap.ch
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duziert sie meist auf ihr Defizit, indem sie als Schwache, Kranke, Arme 
und Unglückliche dargestellt werden. Dialoge mit Menschen mit Be-
hinderung fallen oft in einem nett gemeinten, aber in einer auf Kin-
der ausgerichteten Tonalität aus. Für die angesprochene Person keine 
angenehme Erfahrung, da sie allein aufgrund der Tatsache, dass ihre 
Behinderung wahrgenommen wird, in ihrer Gesamtheit nicht als 
ebenbürtige Gesprächspartnerin wahrgenommen und damit stigma-
tisiert wird.

Erving Goffman, der Vater der Stigmaforschung, führt dazu aus: 
«Ein Stigma ist eine unerwünschte Andersheit gegenüber dem, was 
wir erwartet hätten.»2 Obwohl Leben mit Behinderung seit jeher 
existiert, wird diese noch immer aus dem gesellschaftlichen Gedächt-
nis verdrängt. Gründe können beispielsweise Ängste vor eigener Be-
troffenheit, vor dem Verlust des gesellschaftlichen Ansehens oder vor 
Armut und Ausgrenzung sein. Nicht nur bauliche, schulische oder 
berufliche Hindernisse grenzen Menschen mit Behinderung aus, die 
Sprache als weitere Komponente trägt ihren Beitrag zu fehlender ge-
sellschaftlicher Teilhabe bei.

Wie alles begann

Zu Beginn dieses Jahrtausends fand eine rege Debatte über die 
rechtliche Verankerung der Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung in der Schweiz statt. Eine Volksinitiative zur Gleichstellung war 
lanciert, und das Bundesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung BehiG2 war in Erarbeitung. 

Je tiefer wir Betroffenen uns in die Thematik einarbeiteten, des-
to mehr störten wir uns am geläufigen Sprachgebrauch über und mit 
uns Menschen mit Behinderung. Wir merkten, dass wir nur eine Wen-
de zum Besseren bewirken können, wenn wir es schaffen, den Begriff 
der Behinderung positiv zu besetzen. Im Sinne von Alberto Torres 
Blandino verpflichteten wir uns dem Grundsatz: «Sprache ist der Aus-
gangspunkt, um die Realität zu begreifen.»3 

2 Erving Goffman – Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt 1967. 
3  Alberto Torres Blandino – Salvador und der Club der unerhörten Wünsche – S. 98, München 2010.
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Zu zweit4 entwarfen wir ein Merkblatt Sprachgebrauch. Ent-
standen ist ein fünfseitiges Dokument mit den besonders stossenden 
Begriffen und Redewendungen, denen wir einen zeitgemässen Ge-
brauch daneben stellten.

Behinderung und Gleichstellung

Eine elegante und verständliche Definition, wer als Mensch mit 
Behinderung gilt, findet sich im Schweizerischen Recht in Art. 2 Abs. 
BehiG wieder: «In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderung 
(Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde kör-
perliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder 
verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kon-
takte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder 
eine Erwerbstätigkeit auszuüben.»5 

Der Anknüpfungspunkt ist damit die Bewältigung des Alltages. 
Damit versteht sich der Begriff der Behinderung, im Gegensatz zum 
versicherungsrechtlichen Aspekt der Invalidität, die sich einzig auf die 
Erwerbsfähigkeit respektive Erwerbsunfähigkeit bezieht, als eine alle 
Lebenslagen umfassende und damit ganzheitliche Terminologie. Die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung kann auch nur in die-
sem Kontext verstanden werden. 

Eine Person mit Behinderung gilt dann als gleichgestellt, wenn 
gemäss Art. 2 Abs. BehiG keine Benachteiligungen vorliegen: «Eine 
Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich 
anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche 
Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine 
unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstel-
lung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist.»6  Die Defini-
tion der Benachteiligung verdeutlicht die Komplexität der Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung, wovon auch ein zeitgemässer 
Sprachgebrauch nicht ausgenommen werden kann.

4 Koautorin ist Thea Mauchle, BKZ-Präsidentin und Zürcher Kantonsrätin.
5 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung
6 Behindertengleichstellungsgesetz BehiG, vom 13. Dezember 2002, SR 151.3.
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Der «kraftlose Lift» – eine Auswahl sprachlicher Verfehlungen

Als nicht mehr zeitgemäss und besonders diffamierend wird 
von uns mit Behinderung der Begriff der Invalidität empfunden. Die-
ser stammt aus dem Französischen und geht auf den lateinischen Ter-
minus invalidus (kraftlos, schwach, hinfällig) zurück. 

Nicht nur stigmatisierend, sondern sprachlich auch unkorrekt 
ist die Verwendung des Begriffes, wenn dieser für Bezeichnungen wie 
IV-Parkplätze oder IV-WCs verwendet wird. Die Bereitstellung von 
Parkplätzen und Toiletten basiert nicht auf der Rechtsgrundlage der IV, 
sondern ist im Baurecht angesiedelt. Weiter findet sich im Schweize-
rischen Recht die Bezeichnung Invalidenfahrstuhl anstelle des Roll-
stuhls. Übersetzt wäre dies also der kraftlose Lift und gesellt sich pri-
ma zum schwachen Parkplatz und dem hinfälligen Abort.

Nicht nur die von Goffman genannte Unerwünschtheit, son-
dern auch Irrtümer und Vorurteile über den Lebensalltag von Men-
schen mit Behinderung herrschen im geläufigen Bild über Menschen 
mit Behinderung noch vor und kommen durch den gängigen Sprach-
gebrauch zum Ausdruck. Dabei wären die genannten IV-Objekte ganz 
einfach beim Namen zu nennen, wie der Behindertenparkplatz, das 
rollstuhlgängige WC oder der Rollstuhl.

Damit gelangen wir zu einer weiteren sprachlichen Verfehlung, 
nämlich sämtliche Personen, die mit Behinderung leben, als die Be-
hinderten zu bezeichnen. Die Verwendung dieses Oberbegriffes ver-
nachlässigt, dass jede Person in sich als Individuum einzigartig ist und 
die Behinderung nur ein Attribut der Person darstellt. 

Selbst auf objektiver Ebene kann Behinderung nicht auf ein 
Merkmal reduziert werden, da es sich um eine grosse Vielfalt von Be-
hinderung verschiedenster Ausprägung handelt, die sich auf die ein-
zelne Person sehr unterschiedlich auswirkt. Wir fordern daher, dass 
konsequent von Menschen oder von Personen mit Behinderung die 
Rede ist. Wenn möglich, soll auch die Behinderungsform genannt 
werden, wie beispielsweise Person mit Körperbehinderung, mit Sehbe-
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hinderung, mit psychischer oder mit geistiger Behinderung. Damit 
wird für einmal das vorhandene Defizit angesprochen und klärt den 
Sachverhalt, ohne dass des Weiteren davon noch die Rede sein muss.

Personen mit Downsyndrom werden noch heute als Mongo-
loide bezeichnet. Anscheinend reicht die Augenform als äussere Ge-
meinsamkeit mit Personen aus der Mongolei aus, um gleich beide 
Gruppen zu stigmatisieren. Zudem dient die Bezeichnung als Schimpf-
wort, was besonders stossend ist, da es sich um eine Gruppe von 
Personen mit geistiger Behinderung handelt, die sich selber nicht ge-
gen diese Stigmatisierung wehren können.

Sinnbilder stigmatisierender Art, wie beispielsweise an den 
Rollstuhl gefesselt, sollten konsequent vermieden werden. Niemand 
wird tatsächlich an einen Rollstuhl gefesselt oder gebunden. Dadurch 
werden Assoziationen an Strafe oder Folter impliziert, und es wird die 
Schwäche der Person in den Mittelpunkt gerückt. Der Rollstuhl ist ein 
Hilfsmittel, welches aktive Teilnahme am öffentlichen Leben ermög-
licht. Dem Sinne entsprechend soll von Rollstuhlfahrenden, von sich 
im Rollstuhl fortbewegen oder von den Rollstuhl benutzen gespro-
chen werden.

Ein weiteres klassisches und unbedingt zu vermeidendes Sinn-
bild ist, dass die Welt für blinde Personen ausschliesslich als schwarz 
wahrgenommen werde. Auch wenn sie nur wenig oder gar nichts 
sehen können, ist die Vorstellungskraft über die Umwelt mental sehr 
wohl vorhanden. Zudem verlagert sich die Wahrnehmungsfähigkeit 
auf die nicht beeinträchtigten Sinne wie das Tast- und Hörvermögen, 
so dass ihre Welt sehr bunt sein kann.

Weitverbreitet ist auch der Irrtum, dass gehörlose Personen 
Taubstumme seien. Menschen mit Hörbehinderung sind nicht sprach-
los, sondern hören wenig oder gar nichts. Sie kommunizieren mit 
Gebärden- oder Lautsprache und benutzen die modernen Technolo-
gien wie Internet, E-Mail oder SMS. Von Sprachlosigkeit kann da keine 
Rede sein.
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Der Spiegel der Zukunft

Im Sinne von Alberto Torres Blandino haben wir mit dem Merk-
blatt einen Ausgangspunkt geschaffen, um die Realität von Menschen 
mit Behinderung verstehen zu lernen. Ein Prozess, der mit der Gleich-
stellungsbewegung und dem dadurch hervorgerufenen Paradigmen-
wechsel allmählich Besserung verspricht. 

Das Bewusstsein, dass Behinderung nicht mehr als Einzelschick-
sal auf dem Sonderweg und damit delegiert an die IV, sondern als eine 
gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen ist, beginnt sich zögerlich, 
aber allmählich zu etablieren. Der Spiegel des Denkens über Men-
schen mit Behinderung in Zukunft wird dann stigmafrei sein, wenn 
die Realität von Menschen mit Behinderung als buntes Bild inmitten 
einer vielfarbigen Wirklichkeit verstanden wird.

(Das «Merkblatt Sprachgebrauch» ist zu finden unter: 

http://www.bkz.ch/beitraganzeigen_d.php?titel=Gleichstellung)

Mit Gebärden alles sagen – und schnell

(Ein Hinweis im Zusammenhang mit dem Thema von 
Olga Manfredi)

Von Daniel Goldstein

«E s ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass Gebärdenspra-
chen eine Art improvisiertes Scharadespiel sind. (...) Jahrhunderte-
lang wurden diese Sprachen deshalb ignoriert oder sogar gezielt un-
terdrückt, und mancherorts werden sie es noch immer. Tatsächlich 
aber handelt es sich um natürliche menschliche Sprachen, die (...) 
denselben Grundprinzipien folgen wie jede gesprochene Sprache 
auch.» Dies schrieb kürzlich der Hamburger Linguist Anatol Stefano-
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witsch in seiner Internetkolumne «Sprachlog» (auf Wissenslogs.de). 
Der Text trug den Titel «Die andere Sprachvielfalt der Schweiz» und 
wies auf das Online-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbunds 
hin.

Wer schon einmal Gelegenheit hatte, sich mithilfe einer Dol-
metscherin für Gebärdensprache mit einem Gehörlosen zu unterhal-
ten, kann den Befund des Linguisten nur bestätigen: Es ist ein vollwer-
tiges, nuanciertes Gespräch «in Echtzeit» möglich. Hat der 
Gesprächspartner zuvor, ebenfalls dank Simultanübersetzung, einen 
Vortrag aufmerksam verfolgt, so hat er davon mindestens so viel mit-
bekommen wie durchschnittliche Hörende. Beim gedolmetschten 
Gespräch, so bemerkt ein Betroffener, verschwinde auch das verbrei-
tete Vorurteil schnell, Gehörlosigkeit gehe mit geistiger Beschränkung 
einher.

Betonung der eigenen Sprachkultur

Kein Wunder, geben viele Vertreter der Gehörlosen der Gebär-
densprache den Vorrang vor den Bemühungen, die Betroffenen mög-
lichst gut in Lippenlesen und Lautbildung zu trainieren, damit sie sich 
mit Hörenden, die keine Gebärden verstehen, unterhalten können: 
Das wird in den meisten Fällen eine notdürftige Verständigung blei-
ben. Mit dem Argument, Gehörlose dürfe man ihrer Kultur der Gebär-
densprache nicht entreissen, werden zuweilen sogar Versuche be-
kämpft, durch Implantate ein gewisses Hören zu ermöglichen. 

Diese Auslegung des «Rechts auf Gebärden» wird nicht von al-
len Gehörlosen geteilt. Einhellig aber fordern sie, mehr öffentliche 
Anlässe sollten von Gebärdensprache-Dolmetschern begleitet werden. 
In manchen Ländern sind diese auch am Fernsehen stark präsent; so 
war es stets, wenn der japanische Regierungssprecher die Entwick-
lungen um Fukushima erläuterte. Das Schweizer Fernsehen bietet eine 
Tagesschau mit Gebärden-Übersetzung (SF Info). Im Deutschen Bun-
destag ist eine Petition eingereicht worden, der Gebärdensprache den 
Status einer anerkannten Minderheitensprache zu geben.
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Wie aber kommt das «Wunder» zustande, dass sich komplexe 
Sachverhalte mit Gebärden in ebenso kurzer Zeit darlegen lassen wie 
mit Worten? Eine Dolmetscherin erklärt, die Gebärdensprachen er-
möglichten es, manchmal mehrere Dinge gleichzeitig auszudrücken, 
und sie gehorchten einer eigenen Grammatik. Es liegt buchstäblich 
auf der Hand, dass diese Grammatik auf Effizienz angelegt wurde. Die 
Deutsche Gebärdensprache etwa verwendet systematisch die Abfolge 
Subjekt-Objekt-Verb, wie Stefanowitsch darlegt, also «ich einen Apfel 
esse», was in der Standardsprache nur im Nebensatz richtig ist.

Kein Esperanto der Gebärden

Leider sind weder die Grammatik noch der Wortschatz ver-
schiedener Gebärdensprachen identisch; gäbe es nur eine, so wäre sie 
ein formidables Esperanto. Historisch unter dem Einfluss von Landes-
sprachen gewachsen, aber auch in Abweichung davon, bilden sie laut 
dem Hamburger Linguisten verschiedene Familien. So seien die nie-
derländische und die amerikanische Gebärdensprache aus der franzö-
sischen hervorgegangen, ebenso die italienische. Von den beiden 
letztgenannten gibt es je eine Schweizer Variante, während die 
Deutschschweizer Gebärdensprache «zumindest teilweise unabhän-
gig» entstanden ist.

Das Ende April mit rund tausend Wörtern aufgeschaltete 
Schweizer Online-Lexikon wird laufend ausgebaut. Es zeigt in den 
drei Gebärdensprachen (zum Teil mit Dialektvarianten) jeweils das 
Wort und einen Satz, der es enthält, in einer Videosequenz. Um sie zu 
finden, muss man das Wort in der entsprechenden Schriftsprache ken-
nen und eintippen. Anstelle langer Beschreibungen: Probieren Sie es 
aus! (signsuisse.sgb-fss.ch)
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Michael Wagner, Dr. phil., Kastnergasse 2, D-94032 Passau
Manfredi, Olga, Geschäftsleiterin Behindertenkonferenz Kanton Zürich BKZ, 
Präsidentin Gleichstellungsrat Égalité Handicap, Kernstrasse 57, 8004 Zürich
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