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Schriftliche Stellungnahme zu den Leitfragen der Enquete-Kommission 16/2 

„Bürgerbeteiligung“  

am 23. März 2012  – „Beteiligungshemmnisse und –gerechtigkeit/ 

Gernerationengerechtigkeit 

 

Beteiligung und Mitwirkung von Menschen mit Behinderung ist (nicht erst seit der Verabschiedung 

der UN-Konvention) ein Thema an dem intensiv gearbeitet wird.  

Durch den Paradigmenwechsel werden zunehmend Strukturen und Kompetenzen zur und mit der 

Beteiligung der ‚Betroffenen‘ aufgebaut. Eines der wichtigsten Merkmale ist die Sprache und die Art 

und Weise wie (bzw. wo) kommuniziert wird. 

Die intensive Bemühung ist gerade deshalb so notwendig, weil das Bewusstsein, dafür, dass jeder 

Mensch ein Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung hat, nur wenig oder gar nicht vorhanden ist. 

Über die letzten Jahrzehnte und über mehrere Generationen wurden Menschen mit Behinderung 

daran gehindert überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  Durch ‚Unterbringung‘ in 

Sonderwelten wie Heimen und Kliniken war und ist vielen unserer MitbürgerInnen ein ‚normales‘ 

Leben nicht möglich. Die Überzeugung, dass Menschen mit Behinderung – insbesondere Menschen 

mit schweren Behinderungen und Lernschwierigkeiten (sog. geistige Behinderung) – eine 

Partizipation aufgrund der Behinderung nicht möglich ist, hält sich hartnäckig.  

Die tatsächliche Behinderung stellen aber vielmehr Strukturen und die Kommunikationsformen 

innerhalb derer sich Beteiligung abspielt dar. Es werden Kompetenzen wie Lesen und Schreiben, eine 

gehobene Sprache, Teilnahme an Veranstaltungen und der Umgang mit dem PC1 erwartet, was eine 

zu hohe Schwelle darstellt. Gerade aufgrund der Annahme dass Menschen mit Behinderung nicht 

partizipieren können und wollen, wurde lange Zeit verhindert, dass diese wichtige 

Schlüsselqualifikationen erwerben. Verhindert wurden auch positive Erfahrungen, die motivieren 

sich eigene Einstellungen zu bilden und für diese einzutreten.  

Menschen mit Lernschwierigkeiten benötigen eine ‚Leichte Sprache‘ in Schrift und gesprochenem 

Wort. In Deutschland hat der Verein ‚Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V.‘i und 

das ‚Netzwerk Leichte Sprache‘ Regelnii  aufgestellt, die Menschen mit Lernschwierigkeiten das 

Verstehen und das selbständige Beschäftigen mit Texten ermöglichen. Es werden unter anderem 

kurze Sätze verwendet in denen nur eine Information enthalten ist, keine Fremdwörter und 

Fachwörter, lange Wörter werden getrennt, schwierige Wörter werden erklärt, eine große und klare 

                                                           
1
 Menschen mit Lernschwierigkeiten nutzen Informations- und Kommunikationstechnologie nur sehr 

eingeschränkt. Viele besitzen keinen PC / oder Zugang und die nötigen Kompetenzen. Die jüngere ‚Gereration‘ 

erwirbt in der Schule Kompetenzen und nutzt soziale Netzwerke, jedoch nicht für eine Beteiligung sondern für 

persönliche Kommunikation. 



Schrift verwendet. Bilder und Piktogramme helfen beim Verstehen und Orientieren im Text. Es wird 

eine erwachsene, keine kindliche Sprache verwendet.  

Wichtig ist es die Umgesetzten oder Übersetzten Texte von Menschen, die eine leichte Sprache 

benötigen prüfen zu lassen. ‚Mensch zuerst‘ fordert ein Recht auf Leichte Sprache, äquivalent zur 

Blindenschrift und Gebärdensprache. 

Leichte Sprache sollte gerade in Politik und Verwaltung etabliert werden, und das nicht nur dort wo 

es explizit um ‚Behinderten-Themen‘ geht. Wo dies nicht möglich ist sollte dem Menschen, der eine 

leichte Sprache benötigt, eine Unterstützung zur Seite gestellt werden, die erklären und übersetzen 

kann. Wie sinnvoll und gewünscht der Einsatz von leichter Sprache ist, zeigt, dass Umsetzungen von 

Gesetzen, Parteiprogrammen, Fachtexten im Internet häufiger angeklickt werden als die Originale. 

Nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten nutzen das Angebot, für viele Menschen ist leichte 

Sprache nützlich und gut. 

Ebenso wichtig wie eine leichte Sprache in der Kommunikation mit Menschen mit 

Lernschwierigkeiten ist der persönliche Kontakt und Dialog, sowie die Teilnahme von Personen mit 

Lernschwierigkeiten an öffentlichen Dialogen. Die Forderung ist ‚Redet mit uns, nicht über uns‘. In 

Organisationen der Behindertenhilfe gibt es hierfür unter anderem Beiräte. Die Arbeit in Gremien ist 

sehr sinnvoll für die Beteiligung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, wenn diese gut unterstützt 

wird. Für die Teilnahme an Gremiensitzungen, Podiumsdiskussionen, Tagungen usw. benötigen 

Menschen mit Lernschwierigkeiten eine intensive Vor- und Nachbereitung sowie eine kompetente 

Unterstützungsperson. Da es Zeit für Übersetzungen braucht muss das Tempo der Diskussion 

angepasst werden. 

Ein wichtiges Ziel hierbei muss sein, dass die jeweilige Person selbst agiert und sich als agierend und 

einflussreich erlebt. Daher ist es sinnvoll die Beteiligung bis zum Ergebnis aufrecht zu erhalten und 

die Beiräte und Betroffenen in den gesamten Prozess einzubeziehen. Erfahrungen im Bereich der 

Regionalisierung und Umstrukturierung in Organisationen haben gezeigt, dass Personen die 

Veränderungen als Folge ihrer Beteiligung erleben, weiter aktiv bleiben und konstruktiv Einfluss 

nehmen. 

Die Strukturen der Wohnformen für Menschen mit Behinderung ändern sich derzeit in einem 

rasanten Tempo. Es findet ein Regionalisierungsprozess statt, an dem Länder, Kommunen und 

Einrichtungen stark beteiligt sind. Ziel ist es Menschen mit Behinderung ein Leben in der Mitte der 

Gesellschaft zu ermöglichen. Hierfür werden (u.a. in der Nieder-Ramstädter Diakonie) Heime 

aufgelöst und Gemeindenahe kleine Wohneinheiten geschaffen, die sich jeweils an den individuellen 

Bedarfen und Lebensentwürfen der konkreten Bewohner orientieren. Hierfür sind intensive Prozesse 

notwendig, die Bedarfe und Lebensentwürfe zu erheben. Leichte Sprache ist hier unerlässlich, z.B. für 

Befragungen und Workshops. Einzelne benötigen individuelle Unterstützung und ggf. auch 

Menschen, die sie gut kennen und Ziele benennen können (Unterstützerkreise). 

In Rheinland-Pfalz wird für die personenzentrierte regional orientierte Hilfeerbringung der 

Individuelle -Teilhabeplan (THP) als Instrument verwendet. Hier werden mit jeder Person, die eine 

Leistung für Menschen mit Behinderung erhält Entwicklungsziele, Hindernisse und Bedarfe erarbeitet 

und festgehalten. Gerade im Item Hindernisse werden gesellschaftliche und strukturelle 

Gegebenheiten erfragt, die verhindern, dass die Person trotz Behinderung in der Mitte der 

Gesellschaft lebt. Hier wäre ein Orientierungspunkt für gesellschaftliche Veränderungen. 



Für eine stärkere Beteiligung der Bürger mit Behinderungen muss es erstes Ziel sein, diese zur 

Mitwirkung zu motivieren. Hierbei ist es notwendig Schwellen zu senken, indem Information 

barrierefrei in einfacher Sprache und direkt vermittelt wird. Es müssen Einflüsse und Ergebnisse 

spürbar werden und es braucht gute Unterstützung in der Kommunikation. 

 

                                                           
i
 Siehe www.people1.de und www.leichtesprache.org  
ii
 Siehe http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln_Netzwerk_Leichte_Sprache.pdf  
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http://www.leichtesprache.org/
http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln_Netzwerk_Leichte_Sprache.pdf

