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Bewusstseinsbildung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention

Lost in Translation
„Lass uns nie wieder hierher kommen, es würde nie 

wieder so lustig werden...“, sagt Scarlet Johansson zu 

Bill Murray, der – ein in die Jahre gekommener Schau-

spieler – nach Japan eingeladen wurde, um dort einen 

Werbespot für Whiskey zu drehen.

„Lost in Translation“ heißt der Film – der Film und der 

Zustand, in dem die beiden - zwei Amerikaner in Tokio 

– sich wiederfinden. Die Geschichte lebt von der Komik,

die interkulturellen Begegnungen nun einmal innewoh-

nen kann. „Warum vertauschen die hier R und L ?“ 

„Oh, nur so... vielleicht sind die ein bisschen albern?

Wir bringen sie jedenfalls nicht zum Lachen...“ Wozu 

auch? Gerade durch die jeweiligen west-östlichen Zu-

gangsweisen zu Alltäglichem wird das Ganze amüsant. 

Vielfalt bereichert eben.

     Vielfalt bereichert

Für diese Erkenntnis wirbt die UN-Behindertenrechts-

konvention (BRK). Und sie auferlegt ihren Unterzeichner-

staaten, für eine umfassende Bewusstseinsbildung der 

Bevölkerungen für die Ziele der BRK durch geeignete 

Maßnahmen und Kampagnen Sorge zu tragen (Artikel 8 

BRK). Das wesentliche Ziel der BRK ist zweifelsohne die 

Bildung einer inklusiven Gesellschaft, die Durchdringung 

aller gesellschaftlichen Bereiche mit den Prinzipien der 

Inklusion.

     “Inklusion ist in aller Munde...“

Mit ihren Kampagnen „Deutschland wird inklusiv“ und 

„Behindern ist heilbar“ hat die Bundesregierung erreicht, 

dass „Inklusion“ – so sagt man zumindest – „in aller 

Munde“ ist. Und obgleich sich die genannten Initiativen 

thematisch bislang eher einseitig auf die Frage inklusiver 

Beschulung konzentrieren, sind doch zumindest hier erste

Ergebnisse wahrzunehmen.

Für diejenigen allerdings, die heute als Schwerbehinderte 

einer Beschäftigung nachgehen, stellt die damit in Aus-

sicht stehende Entwicklung - nämlich eine heranwachsen-

de Generation, die nach inklusiver Beschulung dereinst 

vielleicht auch eine andere, inklusive Arbeitswelt gestal-

ten wird - kaum eine Perspektive dar. Sie sind heute be-

troffen und dürfen daher zu Recht erwarten, dass heute 

schon, parallel zum Bildungsbereich auch für den Bereich 

Arbeit und Beschäftigung Anstrengungen unternommen 

werden, die für die Schaffung inklusiver Strukturen ziel-

führend sind. 

Aber gerade dieser Bereich wird – partiell zumindest – 

bislang nicht angegangen. Es werden zwar Maßnahmen 

ergriffen, um Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem 

ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, aber Artikel 27 der 

Behindertenrechtskonvention („Arbeit und Beschäfti-

gung“) läßt mehr erwarten. Artikel 27 verlangt eine 

(Um-)Gestaltung der Arbeitswelt in der Weise, dass 

Menschen mit Beeinträchtigungen sich in ihr mit ihren 

Möglichkeiten und Fähigkeiten – im Idealfall ohne An-

passungsdruck – einbringen können. Anders gesagt: Ein 

„inklusives Arbeitsumfeld“ zeichnet sich dadurch aus, 

dass durch äußere Umstände eine Beeinträchtigung nicht 

zu einer Behinderung wird.

     … aber nicht in den Köpfen!

Gerade aber dieses Problem hat sich in den vergangenen 

Jahren zunehmend verschärft. Der gestiegene Kosten-

druck, den öffentliche Arbeitgeber für sich geltend 

machen, hat immer höhere Leistungserwartungen an 

die Bediensteten zur Folge. Unter gestiegenen Leistungs-

anforderungen aber wird eine „Behinderung“ oftmals 

erst sichtbar.

Wäre die Behindertenrechtskonvention „in den Köpfen“ - 

was ja das Ziel einer Bewusstseinsbildung zu sein hat –



wäre klar, dass gerade der Kernbereich der BRK, der eben 

menschenrechtliche Fragen berührt, unter keinem Finan-

zierungsvorbehalt stehen darf; und dass eine Prekarisie-

rung von Beschäftigungsverhältnissen „Behinderter“ als 

Folge klammer Haushalte ein Unding ist.

     Fehlende Voraussetzungen

Den Unterzeichnerstaaten aufzuerlegen, die gesellschaft-

liche Bewusstseinsbildung in die Hand zu nehmen, setzt 

natürlich voraus, dass den „Staaten“ selbst bewusst ist, 

was sie mit der BRK unterschrieben haben. Im Falle 

Deutschlands kommen da Zweifel auf.

Zum einen, weil – wie gesagt – über die zuvor bereits 

praktizierte integrative Beschäftigungspolitik keine wei-

teren, die qualitativ neue Zielsetzung der BRK aufgreifen-

den arbeitspolitischen Maßnahmen ergriffen werden, zum 

anderen, weil darüber hinaus selbst die Basics: der Begriff 

der Behinderung im Sinne der Konvention und das daran 

anknüpfende Prinzip der Inklusion bislang nicht themati-

siert, geschweige denn in nationales Recht umgesetzt 

wurden.

Wie auch? Die von der Bundesregierung veröffentlichte 

„Behindertenrechtskonvention“, die als Übersetzung 

nicht rechtsverbindlich ist, macht aus dem inklusiven 

Arbeitsumfeld (inclusive work environment, Art. 27) ein 

integratives ! Und von „Menschen mit Behinderung“ ist 

im gesamten Ori ginaltext der Konvention keine Rede.

Inklusion befindet sich hierzulande „lost in Translation“ - 

verloren in den Weiten einer mangelhaften oder manipu-

lierten Übersetzung - und das ist weniger komisch.

     Inklusion: lost in Translation

Eigentlich gibt es ja gar keine „Behindertenrechtskonven-

tion“. Was unter dieser Bezeichnung in Umlauf gebracht 

wurde, war seitens der Vereinten Nationen noch als 

„Convention on the Rights of Persons with Disabilities“ 

verabschiedet worden. Es handelt sich demnach um das 

„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Beeinträchtigungen“ - also gerade nicht: „Menschen mit 

Behinderungen“. Die Behinderung stellt aus Sicht der BRK 

etwas Hinzukommendes dar, sie wird nicht dem Menschen 

– in diskriminierender Weise - als  Eigenschaft zugeschrie-

ben, was eben geschieht, wenn von „Behinderten“ oder 

„Menschen mit Behinderung“ die Rede ist.

So spricht auch die Gewohnheit der Bundesregierung, 

Inklusion und Integration synonym zu verwenden, Bände.

Demjenigen, der sich den Unterschied nicht klar gemacht 

hat, geht es wie Scarlet Johansson mit den Bildern auf 

der Speisekarte im japanischen Schnellrestaurant: 

"Zweimal Das-sieht-doch-alles-gleich-aus, bitte!" lautet 

dann eben die Bestellung. Aber so folgenlos bleibt es für 

das alltägliche Leben nicht immer.

     „Wir Behinderte...“

Mitunter hört man: „Wir Behinderte sollten wegkommen 

von dieser Bittstellerkultur“. Das ist richtig, aber man 

vergisst dabei eines: In dem Moment, wo gesagt wird:

„Wir Behinderte...“, tritt man schon als Bittsteller auf.

Wir haben Beeinträchtigungen, durch die verschiedene 

Funktionsweisen unseres Körpers beeinflusst werden 

können. Dadurch stoßen wir schneller auf Barrieren, 

als andere. Wo wir den Abbau dieser Barrieren fordern, 

geht es darum, dass wir durch sie gerade nicht zu Behin-

derten gemacht werden. Immer dann, wenn Menschen 

mit Beeinträchtigungen von vornherein eine Behinderung 

zugeschrieben wird, stiehlt sich die Gesellschaft aus der 

eigentlichen Verantwortung. Die deutsche Übersetzung 

des Artikels 8 BRK: „Die Vertragsstaaten verpflichten 

sich... Maßnahmen zu ergreifen, um in der gesamten 

Gesellschaft... das Bewusstsein für Menschen mit Behin-

derungen zu schärfen...“ ist eine Verhöhnung ohneglei-

chen. Denn diese Übersetzung vereitelt gerade die 

Bewusstseinsbildung, um die es der Konvention geht: 

eine zutreffende Sichtweise zu vermitteln auf Menschen 

mit Beeinträchtigungen und deren Lebenslage.

Und so heißt es folgerichtig zum künftigen Bundesteil-

habegesetz: „Mit dem Bundesteilhabegesetz soll... die 

Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 

verbessert werden.“ (BMAS „Der Weg zum Bundesteil-

habegesetz“, Stand August 2014). Sich um Verständnis 

für „Menschen mit Behinderungen“ zu bemühen ist 

genauso zielführend, wie verstehen zu wollen, warum 

drei mal drei acht ist. Solange man die Fragen nicht 

richtig stellt, wird es keine Inklusion geben. Jedenfalls 

nicht in Deutschland.

     Das sieht doch alles gleich aus...

Auch das ist ein interkulturelles Problem: Die BRK, deren 

Vertragstext unter internationaler Beteiligung erarbeitet 

wurde, trägt die Signatur eines anderen, vor allem die 

des angloamerikanischen Kulturraums. Dort wird die 

Bezeichnung „handicapped person“ - also „Behinderter“ -



als politisch nicht korrekter Begriff mittlerweile abge-

lehnt. Zu Recht. Genauso wie die Bezeichnung „Neger“ 

bekanntermaßen eine Diskriminierung ist, weil sie auf das 

Diskriminierungsmerkmal „Rasse“ abstellt, so liegt nichts 

anderes vor, wenn das Diskriminierungsmerkmal der Be-

hinderung einem beeinträchtigten Menschen zugeschrie-

ben wird - eine Zuschreibung, die den beeinträchtigten 

Menschen faktisch zu einer Minusvariante menschlichen 

Lebens degradiert. 

    Anfangen, wo es anfängt

Immer wieder wird es als Erfolg von Inklusionsbemühun-

gen dargestellt, wenn es  Menschen mit Beeinträchti-

gungen „trotz ihrer Behinderung“ gelingt, unter allge-

meinen Leistungsanforderungen zu bestehen. Wo dies 

geschehen kann, ohne dass es einseitig zu Lasten des 

Betroffenen geht, darf dies als Selbstverständlichkeit 

angesehen werden. Ansonsten aber ist es das genaue 

Gegenteil von Inklusion.

In inklusiven Arbeitsverhältnissen hat nicht der beein-

trächtigte Mensch sich den allgemeinen Maßstäben an-

zupassen, sondern er muss sich seinen Fähigkeiten ent-

sprechend einbringen können dürfen.

Inklusion geht nicht von der Gleichartigkeit, sondern von 

der Gleichwertigkeit aller Menschen aus. Inklusion ver-

langt ein Miteinander, das auf einer grundsätzlichen, 

nicht infragegestellten Anerkenntnis des Andersseins 

beruht.

Und was ist es letztendlich, was uns zwischenmenschlich 

am anderen interessiert? Das, worin er uns gleich ist (und 

das wir doch schon kennen), oder das, worin er sich von 

uns unterscheidet? Warum ist es spannend, nach Tokio zu 

reisen? Weil es dort genauso aussieht wie in Stuttgart?

     Das nötige Gespür 

Wenn wir ein Gespür dafür entwickeln, dass die Benen-

nung als „Behinderter“ diskriminierend wirkt, so ist dies 

der Anfang von Bewusstseinsbildung. Der eigentliche 

Inklusionsgedanke wird sich erst verwirklichen können, 

wenn im Gegenüber von beeinträchtigten und nicht be-

einträchtigten Menschen eine offene Situation vorliegt, 

das heißt, wenn die Behinderung nicht von vornherein

dem Beeinträchtigten zugeschrieben wird.

Solange gesellschaftliche Maßstäbe alleine von Leistungs-

trägern gebildet werden, kann von einer „pluralen Ge-

sellschaft“ im Grunde nicht die Rede sein. Es ist keine 

leichte Aufgabe, auch die Schwächeren ausnahmslos mit-

zunehmen, sie nach ihren eigenen Maßstäben anzuerken-

nen und jeden, auch den geringsten Beitrag als Bereiche-

rung wahrzunehmen, aber es anzugehen lohnt sich. Für 

diese so einseitig leistungsgeprägte Nation, die es sich 

(und mit ihrem Eine-Billion-Außenhandelsvolumen auch 

anderen Nationen) so schwer macht, würde Inklusion wie 

eine Erlösung wirken.

     Postitive Außenwirkung

Die Bundesregierung hat auf eine Evaluierung der Ergeb-

nisse ihrer Inklusionskampagnen bislang verzichtet. Auch 

wenn der Erfolg von Kampagnen zugegebenermaßen 

schwierig zu evaluieren ist – es gehört dies zu den Grund-

lagen einer professionell durchgeführten Kampagne.

Was kann man sonst noch tun, um für die Bewußtseins-

bildung im Bereich Arbeit und Beschäftigung Sorge zu tra-

gen? Von staatlicher Seite doch wohl am meisten dadurch, 

dass man in Wahrung seiner Vorbildfunktion den öffentli-

chen Dienst selbst inklusiv gestaltet.

Man unterschätze nicht die Aussenwirkung, die von solch 

einem Impuls ausginge. So etwas würde in der Öffentlich-

keit wahrgenommen: Der Bund, das Land, die Kommune 

bekennen sich nicht nur formal, sondern aktiv als Arbeit-

geber zu den Prinzipien der UN-Behindertenrechtskon-

vention ! Darin läge ein enormes Potential, um in Zeiten 

erschwerter Nachwuchsgewinnung die Attraktivität als 

Arbeitgeber zu steigern, und zwar nicht nur für Schwer-

behinderte !

Bei aller angezeigten Kritik an der Politik: das letzte Wort 

soll heute unser Bundestagspräsident Norbert Lammert 

haben (Pressemitteilung vom 12. September 2014): „Das 

Wesen der Demokratie besteht nicht darin, dass am Ende 

eine Mehrheit entscheidet, sondern dass Minderheiten 

unantastbare Rechte haben, die nicht zur Disposition der 

jeweiligen Mehrheit stehen.“

                

  Jochen Schulte     


