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Der jetzige Status der Deutschen Ge-
bärdensprache (DGS) als anerkannte 
Sprache ist unzureichend. Damit die 
durch die deutsche Gesetzgebung 
und insbesondere die UN-Behin-
dertenrechtskonvention festgeleg-
ten Rechte in der Praxis umgesetzt 
werden, muss es Gesetzesänderun-
gen geben. Wir argumentieren für 
die Anerkennung der DGS als Amts-
sprache, Gerichtssprache und Schul-
sprache – einem dreifachen Sta-
tus also, den die Gesetzgebung der 
DGS eigentlich derzeit schon ver-
leiht, ohne sie auch als solche na-
mentlich zu bezeichnen. Solche Ge-
setzesänderungen wären ein Anlass, 
neue Regelungen für die Umsetzung 
der Rechte zu schaffen, was von äu-
ßerster Wichtigkeit ist. Außerdem 
wären sie von symbolischem Wert 
und sie trügen zu einem Paradig-
menwechsel bei, durch den die Deaf 
Community eine gleichwertige Teil-
habe an der Gesellschaft erhielte 
und die DGS als gleichwertige Spra-
che anerkannt würde.

Einleitung

Der offizielle Status von Gebärden-
sprachen ist weltweit sehr unter-
schiedlich. In vielen Ländern ist die 
jeweilige Gebärdensprache offiziell 
nicht gesetzlich anerkannt, wie z. B. 
in den Niederlanden. In anderen Län-
dern ist sie als eigenständige Sprache 
anerkannt, wie seit Kurzem in Däne-
mark. Nur in zwei Ländern hat die je-
weilige Gebärdensprache sozusagen 
einen optimalen Status: In Neusee-
land ist die Neuseeländische Gebär-
densprache als Amtssprache und Ge-

richtssprache festgelegt und in Island 
hat die Isländische Gebärdensprache 
offiziell den gleichen Status wie ge-
sprochenes Isländisch (s. Abb. 1).
 Aufgrund der unterschiedlichen 
rechtlichen Stellungen der Gebärden-
sprachen ist ein Vergleich zwischen 
den Ländern schwierig: Jedes Land 
hat ein spezifisches Gesetzgebungs-
verfahren und seine eigene Rechts-
geschichte. Darüber hinaus gibt es 
große Unterschiede bezüglich der tat-
sächlichen Auswirkungen, die der of-
fizielle Status der Gebärdensprache 
auf das Leben tauber Menschen1 in 
dem jeweiligen Land nach sich zieht. 
 Im nachfolgenden Beitrag wer-
den wir die bestehenden Statusmög-
lichkeiten für Sprachen erläutern, 
den aktuellen Status der DGS disku-
tieren und die Möglichkeiten für eine 
Statusänderung darstellen. Wir wer-
den die gesetzlichen Grundlagen, auf 
denen unsere Forderungen basieren, 
anführen und anschließend erläu-
tern, was wir uns von einer Status-
änderung versprechen.

Offizielle Statusmöglichkeiten 
für Sprachen

Zunächst werden wir die offiziellen 
Statusmöglichkeiten für Sprachen, 
ob gesprochen oder gebärdet, erläu-
tern. Die für diesen Beitrag relevan-
ten Statusmöglichkeiten für Spra-
chen sind Nationalsprache, Amtsspra
che, Gerichtssprache, Minderheiten
sprache, Verhandlungssprache und 
Schulsprache sowie die offizielle An
erkennung als Sprache, bei der die Ge-
setzgebung eines Landes anerkennt, 
dass eine Sprache, meist eine Gebär-
densprache, tatsächlich eine eigen-
ständige Sprache ist und nicht nur 
z. B. die gebärdete Form einer gespro-
chenen Sprache.
 Diese Sprachstatus-Begriffe sind 
teilweise schwierig zu definieren: 
Auf der einen Seite gibt es allgemein 

Offizieller Sprachstatus 
und Statusmöglichkeiten 
für die Deutsche Gebärdensprache
V o n  E m i l y  k a u f m a n n  u n d  R E i n E R  G R i E b E l

Abb. 1: Länder, in denen die jeweilige Gebärdensprache als Amtssprache offiziell aner
kannt ist (Island, Neuseeland)

1 Wir selbst verwenden in diesem Artikel 
die Bezeichnung „taube Menschen“. Geht 
es hingegen um einen gesetzlichen Kon-
text, ist – wie dort üblich – die Rede von „ge-
hörlosen Menschen“. 
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akzeptierte Definitionen, die z. B. in 
sprachwissenschaftlichen Wörter-
büchern angegeben werden. Auf der 
anderen Seite sind solche Definitio-
nen nicht rechtsgültig. Die Begriffe 
werden aus juristischer Sicht in den 
verschiedenen Ländern unterschied-
lich interpretiert, teilweise kommt es 
hierbei aber auch zu Überschneidun-
gen: So wird in der Praxis oft nicht 
zwischen National- und Amtsspra-
che unterschieden und in manchen 
Ländern wird der Sprachgebrauch 
in den Gerichten indirekt über die 
Amtssprache festgelegt. Im weite-
ren Verlauf des Kapitels werden wir 
sprachwissenschaftliche Definitio-
nen der relevanten Status-Begrif-
fe und Beispiele aus verschiedenen 
Ländern geben. Im restlichen Beitrag 
werden wir uns dann an der deut-
schen Gesetzgebung orientieren.
 Ein wichtiger Unterschied in den 
Definitionen der Statusmöglichkei-
ten für Sprachen ist der zwischen de 
facto und de jure. De facto heißt, dass 
etwas in der Praxis so und so gehand-
habt wird; de jure heißt, dass etwas 
per Gesetz so und so ist. Wenn ein 
Land also eine Defacto-Nationalspra-
che hat, ist diese nicht gesetzlich als 
solche festgelegt, sondern sie wird le-
diglich als Nationalsprache empfun-
den. Wenn ein Land hingegen eine 
Dejure-Nationalsprache hat, ist sie 
per Gesetz als Nationalsprache fest-
gelegt. In diesem Beitrag fokussieren 
wir auf die Gesetzgebung, daher geht 
es uns um den Dejure-Sprachstatus, 
es sei denn, wir wollen explizit auf 
den de facto-Sprachstatus verweisen.
 Die Nationalsprache ist die Spra-
che einer Nation, also die Sprache 

„einer historisch-politisch definier-
ten Sprachgemeinschaft“ (Bußmann 
2002, 458). Dieser Status ist juristisch 
gesehen meist von symbolischem 
Wert. Viele Länder wie Deutschland 
oder die USA haben keine Dejure-Na-
tionalsprache. In Irland hingegen ist 
Irisch – und nicht Englisch – als Na-
tionalsprache gesetzlich verankert 
(Verfassung Irlands, englische Ver-
sion, Artikel 8; 1), obwohl die meisten 
Menschen in Irland Englisch auf mut-
tersprachlichem Niveau beherrschen 
und viele Menschen entweder gar 
kein Irisch sprechen oder die irische 
Sprache lediglich als Zweitsprache 
erlernt haben. Dementsprechend be-
trachten Menschen in Deutschland, 
wie auch sonst in der Welt, Irland 
zumeist auch als englischsprachiges 
Land. Im Falle Irlands ist die Natio-
nalsprache Irisch als Zeichen der iri-
schen kulturellen Identität zu sehen, 
mit dem sich das Land auch von der 
früheren Kolonialmacht Großbritan-
nien distanzieren möchte.
 In der Schweiz gibt es vier Na-
tionalsprachen2: Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch und Rätoroma-
nisch (Schweizerische Verfassung, 
deutsche Version, Artikel 116). Diese 
vier Nationalsprachen spiegeln die 
vier sprachlich-kulturellen Bevölke-
rungsgruppen in der Schweiz wider 
und drücken die Anerkennung ihrer 
jeweils eigenständigen kulturellen 
Identität aus. In Indonesien ist die 
Nationalsprache Indonesisch (Ver-
fassung Indonesiens, indonesische 
Version, Kapitel XV, Artikel 36). Die 
indonesische Nationalsprache, wie 
viele andere Nationalsprachen auch, 
hat die Funktion, das Land mit sei-

nen tausenden von Inseln und sei-
nen hunderten von regionalen Spra-
chen zu vereinen.
 Die Amtssprache ist die Sprache, 
in der die Regierung kommuniziert, 
auch mit der Bevölkerung – also die 
Sprache des amtlichen Verkehrs, in 
der Verhandlungen geführt und Ver-
träge und Gesetze geschrieben wer-
den (Glück 1993). Teilweise finden 
sich Definitionen von Amtssprache, 
die die Sprache der Gerichte und der 
Schulen mit einschließen (ebd.). Da 
Amts-, Gerichts- und Schulsprache 
in Deutschland aber getrennt von-
einander gesetzlich festgelegt wer-
den, werden wir die entsprechen-
den Statusmöglichkeiten in diesem 
Beitrag auch getrennt betrachten. In 
Deutschland ist Deutsch gesetzlich 
als Amtssprache festgelegt (Abga-
benordnung, § 87; Verwaltungsver-
fahrensgesetz, § 23; Sozialgesetzbuch 
X – SGB X, § 19, Absatz 1).
 Oft hat eine Amtssprache auch 
den Status einer Nationalsprache, 
soweit eine Nationalsprache ge-
setzlich festgelegt ist. Im Libanon ist 
z. B. Arabisch als Amts- und Natio-
nalsprache in der Verfassung fest-
geschrieben (englische Übersetzung, 
Artikel 11). Häufiger werden jedoch 
unterschiedliche Sprachen als Natio-
nal- und als Amtssprache gesetzlich 
bestimmt, um die unterschiedliche 
Bedeutung der Sprachen zu betonen. 
Beispielsweise ist laut Verfassung in 
Irland Irisch die einzige Nationalspra-
che, aber es gibt zwei Amtssprachen:  
1. Irisch und 2. Englisch (Artikel 8; 
2). Hiermit wird ein Zeichen gesetzt: 
Die Sprache der nationalen Kultur 
ist Irisch, aber aus praktischen Grün-
den wird nicht verlangt, dass jeder 
Bewohner Irlands mit den offiziellen 
Instanzen in der irischen Sprache ver-
kehren muss.

2 Zunächst wurden diese vier Sprachen in der Verfassung auch als „Nationalsprachen“ be-
zeichnet; 1996 fand dann nach einer entsprechenden Volksabstimmung die Umbenen-
nung in „Landessprachen“ statt.
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 In manchen Ländern gibt es kei-
ne klare Trennung zwischen Amts- 
und Nationalsprache, vor allem dann, 
wenn lexikalisch nicht explizit zwi-
schen den Begriffen „National-“ und 

„Amtssprache“ unterschieden wird. In 
diesen Fällen übernimmt die gesetz-
lich festgelegte National- oder Amts-
sprache sowohl die Funktion einer 
National- als auch einer Amtsspra-
che, wie z. B. in Indonesien.
 Der Status „Amtssprache“ hat die 
weitreichendsten Auswirkungen und 
ist daher der wichtigste Sprachstatus. 
Nur in zwei Ländern wird Gebärden-
sprache gesetzlich als Amtssprache 
festgelegt: in Neuseeland und in Is-
land. In Neuseeland ist die Neusee-
ländische Gebärdensprache im Ge-
setz zur Neuseeländischen Gebärden-
sprache von 2006 als Amtssprache 
(New Zealand Sign Language Act 2006, 
englische Version, Teil 2, 6) und dar-
über hinaus als Gerichtssprache be-
stimmt worden (ebd., 7). In der islän-
dischen Gesetzgebung wird der Sta-
tus der Isländischen Gebärdenspra-
che durch das Gesetz zum Status der 
isländischen Sprache und der islän-
dischen Gebärdensprache von 2011 
festgelegt (Act on the status of the 
Icelandic language and Icelandic sign 
language, englische Version). Artikel 1 
dieses Gesetzes bestimmt Isländisch, 
also die Lautsprache Isländisch, als 
National- und Amtssprache. Artikel 3 
erklärt Isländische Gebärdensprache 
als die erste Sprache von Gebärden-
sprachnutzern und ihren Kindern und 
sichert ihnen und ihren Familien das 
Recht zu, Isländische Gebärdenspra-
che zu erlernen und zu verwenden, 
und zwar von Geburt oder vom Zeit-
punkt der Diagnose „Hörschädigung“ 
an. Artikel 9 sichert das Recht auf den 
Einsatz einer Gebärdensprachdolmet-
scherin bzw. eines -dolmetschers vor 

Gericht zu, und zwar sowohl in Straf- 
als auch in Zivilrechtsverfahren. Arti-
kel 13 erklärt, dass die Isländische Ge-
bärdensprache den gleichen Status 
wie gesprochenes Isländisch hat, so-
mit ist die Isländische Gebärdenspra-
che de jure gleichzeitig National- und 
Amtssprache.
 Die Gerichtssprache ist die Spra-
che, die vor Gericht, sowohl mündlich 
als auch schriftlich, zulässig ist (Glück 
1993). Entsprechende Festlegungen 
erfolgen je nach Land unterschiedlich 
entweder auf Landes- oder auf Bun-
desebene bzw. auf Ebene von Bezirks- 
oder Bundesgerichten. In Deutsch-
land ist die Gerichtssprache auf Bun-
desebene festgelegt und somit im 
ganzen Land Deutsch, mit besonde-
ren Rechten für Sorben (Gerichtsver-
fassungsgesetz – GVG, § 184; Mar-
kengesetz, § 93; Patentgesetz, § 126). 
Oft hat die Gerichtssprache auch den 
Status einer Amtssprache, dies muss 
aber nicht zwangsläufig so sein. Zum 
Beispiel ist Englisch die Gerichtsspra-
che des Obersten Gerichtes Indiens 
(Verfassung Indiens, englische Ver-
sion, Teil XVII, Kapitel III), aber die 
Amtssprache des Landes ist Hindi, in 
einigen Kontexten kann auch Eng-
lisch verwendet werden.
 In vielen Ländern wird Angeklag-
ten das Recht auf eine Verdolmet-
schung in ihre Sprache gesetzlich zu-
gesichert, falls sie die Gerichtsspra-
che nicht beherrschen. Dies gilt auch 
für Deutschland und zwar sowohl für 
Lautsprachen (GVG, § 185) als auch 
für die DGS (GVG, § 186).
 Weit definiert ist eine Minderhei-
tensprache aus soziolinguistischer 
Sicht eine Sprache, die von einer Min-
derheit innerhalb eines Landes ge-
sprochen wird, und die keine Natio-

nal- bzw. Amtssprache ist. Engere De-
finitionen legen striktere Kriterien 
fest (für eine ausführliche Diskussion 
des Begriffs s. Radatz 2013). Eine De
jure-Anerkennung als Minderhei-
tensprache dient dem Ziel, die Spra-
che vor dem Aussterben zu schützen 
und sie zu fördern. Laut Europäischer 
Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen (deutsche Übersetzung, 
Teil 1, Artikel 1, a) sind Regional- oder 
Minderheitensprachen Sprachen,

„I. die herkömmlicherweise in 
einem bestimmten Gebiet eines 
Staates von Angehörigen dieses 
Staates gebraucht werden, die 
eine Gruppe bilden, deren Zahl 
kleiner ist als die der übrigen Be-
völkerung des Staates, und

II. die sich von der (den) Amtsspra-
che(n) dieses Staates unterschei-
den;

III. er [der Ausdruck „Regional- oder 
Minderheitensprache“; E. K. & 
R. G.] umfasst weder Dialekte der 
Amtssprache(n) des Staates noch 
die Sprachen von Zuwanderern“3.

Die Europäische Charta legt somit 
eine enge Definition einer Minder-
heitensprache fest, die nur Sprachen 
historischer Minderheiten umfasst. 
Laut Europäischer Charta können 
also Menschen mit Migrationshinter-
grund ihre Sprache nicht als Minder-
heitensprache schützen lassen. Wa-
rum dies so ist und ab welchem histo-
rischen Zeitpunkt eine Sprache nicht 
mehr als Sprache von Menschen mit 
Migrationshintergrund gilt, sondern 
als Minderheitensprache, wird nicht 
erklärt. Zum Beispiel ist die Bevöl-
kerungsgruppe der Sinti und Roma 
seit dem Spätmittelalter in Deutsch-
land anwesend und ihre Sprache 

3 http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/148.htm (18. 09. 2014).
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wird durch die Charta geschützt. Die 
Bevölkerungsgruppe türkischer Ab-
stammung ist seit einigen Genera-
tionen in Deutschland anwesend und 
trotzdem gilt ihre Sprache noch als 
Zuwanderersprache, die durch die 
Europäische Charta nicht geschützt 
werden kann. Es gibt keine Regelung, 
die besagt, dass eine Bevölkerungs-
gruppe nach so und so vielen Jahren 
bzw. nach so und so vielen Genera-
tionen den Status von „Zuwanderern“ 
verlieren und den einer Minderheit 
im Sinne der Charta erhalten. Auch 
Dialekte der Amtssprache sind von 
der Charta ausgeschlossen.4 
 Die Charta legt fest, dass Regio-
nal- und Minderheitensprachen kei-
ne Amtssprachen sind, was manch-
mal zu Komplikationen führt. So ist 
die irische Sprache der Urbevölkerung 
Irlands die Muttersprache einer Min-
derheit der Iren und eine bedrohte 
Sprache, daher wären der Schutz und 
die Förderung durch die Charta von 
Nutzen. Aber eigentlich kann sie nicht 
als Minderheitensprache durch die 
Charta geschützt und gefördert wer-
den, weil sie eine DejureAmtsspra-
che ist. Allerdings bietet die Europäi-
sche Charta nicht die einzige gesetzli-
che Möglichkeit, die die Mitgliedsstaa-
ten des Europarats haben, um Spra-
chen zu schützen: In Irland wird die 
irische Sprache als Pflichtfach in der 
Schule für alle Kinder unterrichtet. In 
Finnland dagegen spricht die Urbe-
völkerung Sami, und diese Sprache 
wird als Minderheitensprache durch 
die Charta geschützt; Amtssprachen 
sind hingegen Finnisch und Schwe-
disch (Verfassung Finnlands, deut-

sche Übersetzung, Kapitel 2, § 17). In 
Deutschland sind sieben gesprochene 
Sprachen durch die Europäische Char-
ta geschützt: Dänisch, Niederdeutsch, 
Niedersorbisch, Nordfriesisch, Roma-
ni, Saterfriesisch und Obersorbisch.5

 Der nächste Bereich, den wir er-
örtern, ist das Parlament. Für die Be-
zeichnung der Sprache, die im Par-
lament benutzt wird, gibt es kei-
nen einheitlichen Begriff. In Öster-
reich wird sie Verhandlungssprache 
genannt und ist für den Bundesrat 
in der Geschäftsordnung des Bun-
desrates (§ 27, 1) als Deutsch festge-
legt. In Deutschland hingegen wird 
in der Geschäftsordnung des Bun-
destages oder des Bundesrates kei-
ne Verhandlungssprache festgelegt, 
allerdings ist die Verhandlungsspra-
che sicherlich de facto die Amtsspra-
che Deutsch. Daher werden wir den 
österreichischen Begriff verwenden. 
Eine Verhandlungssprache kann auf 
unterschiedlichen Ebenen, auf Bun-
des- oder Landesebene, festgelegt 
werden. In manchen Ländern gibt 
es mehr als eine Verhandlungsspra-
che im Parlament. Im indischen Par-
lament sind z. B. Hindi und Englisch 
sowie – falls nötig – andere Mutter-
sprachen bzw. Regionalsprachen er-
laubt (Verfassung Indiens, englische 
Version, Teil XVII, Kapitel 1, Artikel 
120, 210). In Kenia ist die National-
sprache Kiswahili (Verfassung Ke-
nias, englische Version, Kapitel 2, 7, 
1), die Amtssprachen sind Kiswahili 
und Englisch (Kapitel 2, 7, 2) und die 
Verhandlungssprachen sind Kiswa-
hili, Englisch und Kenianische Gebär-
densprache (Kapitel 8, Teil 5, 120, 1).

 Die Schulsprache ist die Sprache, 
die in den (staatlichen) Schulen be-
nutzt wird oder, genauer, Medium 
und auch Gegenstand des Unter-
richts in den Schulen ist (Glück 1993). 
Die Schulen unterliegen gesetzlichen 
Regelungen, sodass auch die Schul-
sprache gesetzlich festgelegt werden 
kann. Die unterschiedliche Gesetzge-
bung in den Ländern führt dazu, dass 
die gesetzliche Regelung der Schul-
sprache weniger einheitlich ist als 
die gesetzliche Regelung der National- 
bzw. Amtssprache. In manchen Län-
dern wird die Schulsprache der Natio-
nal- bzw. Amtssprache gleichgestellt 
und ist somit auf Bundesebene fest-
gelegt. In anderen Ländern, wie z. B. 
auch in Deutschland, ist die Schulge-
setzgebung Ländersache und deswe-
gen wird auch die Schulsprache auf 
Landesebene festgelegt. 
 Der Status Anerkennung als Spra
che klingt nach der Auflistung der an-
deren Statusmöglichkeiten deutlich 
weniger ausdrucksstark, nichtsdes-
totrotz ist auch sie ein Status, der be-
stimmten Sprachen zukommt. Bei 
der offiziellen Anerkennung einer Ge-
bärdensprache als Sprache wird die-
se Anerkennung in die Gesetzgebung 
eines Landes aufgenommen. Dieser 
Prozess verläuft aber in jedem Land 
anders. Ziel einer solchen Anerken-
nung ist es, die Gebärdensprache als 
eigene Sprache neben die jeweilige 
Lautsprache zu stellen. Der Irrglau-
be, dass eine Gebärdensprache nur 
eine gebärdete Form der Lautsprache 
ist, sollte dadurch korrigiert werden. 
Teilweise sollte die jeweilige Gebär-
densprache auch von anderen natio-
nalen bzw. regionalen Gebärdenspra-
chen abgetrennt werden: Durch die 
explizite Bezeichnung als Deutsche 
Gebärdensprache wird klar, dass es 
sich z. B. nicht um die Österreichische 

4 Aber auch an dieser Stelle gibt es Definitionsprobleme, weil in der Charta zwischen „Dia-
lekt“ und „Sprache“ unterschieden wird, ohne dass das jeweilige Begriffsverständnis er-
läutert würde.
5 Vgl. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp (06. 09. 2014).
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Gebärdensprache handelt. Hierdurch 
wird der Irrglaube, dass die Gebär-
densprache ‚international‘ sei, kor-
rigiert. Dieser Schritt ist für die Iden-
tität der Deaf Community innerhalb 
der breiten Gesellschaft wichtig. 
 Den hauptsächlichen Anstoß zur 
offiziellen Anerkennung europäi-
scher Gebärdensprachen hat die Ent-
schließung zu Gebärdensprachen des 
Europäischen Parlaments (1988) ge-
geben, durch die die Mitgliedsstaa-
ten u. a. aufgefordert wurden, ihre 
jeweilige Gebärdensprache offiziell 
als Sprache anzuerkennen. Eine er-
neute Aufforderung in dieselbe Rich-
tung enthielt die Brüsseler Erklärung 
zu Gebärdensprachen in der Europäi-
schen Union (2010).
 Einige europäische Länder ha-
ben ihre Gebärdensprache dennoch 
bisher nicht offiziell anerkannt, z. B. 
die Niederlande und Irland. Viele 
andere Länder haben eine gesetzli-
che Anerkennung vollzogen, so auch 
Deutschland (Behindertengleichstel-
lungsgesetz – BGG, § 6, Absatz 1) und 
seit Neuestem Dänemark (Gesetz 61). 
In Spanien sind sogar zwei Gebär-
densprachen offiziell anerkannt: die 
Spanische Gebärdensprache und die 
Katalanische Gebärdensprache (Ge-

setz 27/2007). Weltweit zeigt sich 
ein ähnliches Bild: Brasilien (Ge-
setz Nr. 10.436) erkennt die Brasilia-
nische Gebärdensprache an. In den 
USA dagegen ist die Amerikanische 
Gebärdensprache offiziell nicht an-
erkannt.6

� 
Der aktuelle Status der DGS in 
der deutschen Gesetzgebung

Nach der Auflistung der Statusmög-
lichkeiten von Sprachen werden wir 
nun die Gesetzeslage in Deutschland 
genauer betrachten. Laut aktueller 
Gesetzgebung hat DGS keinen De
jure-Status als National-, Amts-, Ge-
richts-, Minderheiten-, Verhandlungs- 
oder Schulsprache. Seit 2002 ist DGS 
allerdings offiziell „als eigenständi-
ge Sprache anerkannt“ (BGG, § 6, Ab-
satz 1).
 In Deutschland gibt es keine Na
tionalsprache, daher ist dieser Status 
für DGS nicht relevant.

 Als Amtssprache ist ausschließ-
lich Deutsch gesetzlich festgelegt 
(Abgabenordnung, § 87; Verwal-
tungsverfahrensgesetz, § 23; SGB X, 
§ 19, Absatz 1). Dementsprechend 
ist DGS keine Amtssprache, nichts-
destotrotz ist der juristische Kontext 
hier sehr kompliziert. Viele Men-
schen sind der Ansicht, dass die DGS 
in Deutschland bereits namentlich 
den Status einer Amtssprache habe. 
Zum Beispiel hat Hubert Hüppe, der 
damalige Beauftragte der Bundesre-
gierung für die Belange behinderter 
Menschen (Amtsinhaber 2009–2013) 
2013 in einem Interview für einen 
Sehen Statt Hören-Beitrag aus An-
lass des Berliner Aktionstages unter 
dem Motto „Gebärdensprache macht 
stark“ Folgendes gesagt (s. Abb. 2): „Ja, 
zunächst einmal: Ganz so schlecht ist 
es ja auch nicht. Weil – seit dem Bun-
desgleichstellungsgesetz ist ja die Ge-
bärdensprache als eigene Amtsspra-
che anerkannt.“7

6 Im Jahr 2012 wurde beim Weißen Haus eine Petition zur offiziellen Anerkennung der 
Amerikanischen Gebärdensprache eingereicht. Als offizielle Reaktion ließ das Weiße 
Haus verlauten, dass der Americans with Disabilities Act (1990) und der Rehabilitation 
Act (1973) ausreichen würden (vgl. https://petitions.whitehouse.gov/petition/officially-
recognize-american-sign-language-community-language-and-language-instruction-
schools/CRPw2JLk (06. 09. 2014)).
7 Sehen statt Hören, 1607. Sendung vom 22. 06. 2013.

Abb. 2: Hubert Hüppe, damaliger Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (Amtsinhaber 2009–2013), gibt 
ein Interview für einen Sehen Statt HörenBeitrag aus Anlass des Berliner Aktionstages im Juni 2013
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 Wie lässt sich diese Unklarheit 
bezüglich des Status der DGS erklä-
ren? Die Amtssprache Deutsch wird 
im SGB X in einem Atemzug mit der 
Gebärdensprache genannt: Hörbe-
hinderten Menschen wird das Recht 
auf Gebärdensprache und – gleich-
falls äußerst wichtig – die Bezahlung 
der Dolmetscherinnen und Dolmet-
scher zugesichert: „Die Amtssprache 
ist deutsch. Hörbehinderte Menschen 
haben das Recht, zur Verständigung 
in der Amtssprache Gebärdenspra-
che zu verwenden; Aufwendungen 
für Dolmetscher sind von der Behör-
de oder dem für die Sozialleistung zu-
ständigen Leistungsträger zu tragen“ 
(SGB X, § 19, Absatz 1).8 Das heißt, 
dass DGS namentlich keine Dejure-
Amtssprache ist, aber juristisch für 
hörbehinderte Menschen die Funk-
tion einer Amtssprache hat und die 
Dolmetschkosten vom Staat – und 
nicht vom hörbehinderten Menschen 
selbst – zu tragen sind. 
 Ab und an wird vorgeschlagen, 
DGS unter den Oberbegriff „Amts-
sprache Deutsch“ zu fassen. Hier-
durch würde DGS zu einer spezifi-
schen Ausprägung der Amtsspra-
che erklärt und wäre somit selbst als 
Amtssprache zu sehen. Aber aus unse-
rer sprachwissenschaftlichen Pers-
pektive heraus ist es unmöglich, DGS 
und die deutsche Lautsprache zu ein 
und derselben übergeordneten Spra-
che zusammenzufassen. Die Struktu-
ren der beiden Sprachen sind in vie-
lerlei Hinsicht unterschiedlich. Solche 
Versuche, nicht verwandte Sprachen 
zu Dialekten einer (Haupt-)Sprache 
zu erklären, werden aus politischen 
Gründen unternommen und sind sel-

ten zum Vorteil der Minderheiten-
sprachgemeinschaft. Ein solches Bei-
spiel hat es während der Diktatur 
Francos in Spanien gegeben, als Ka-
talanisch, eine romanische Sprache, 
Galicisch, ebenfalls eine romanische 
Sprache, und Baskisch, ein Sprach-
isolat, zu Dialekten der romanischen 
Sprache Kastilisch („Spanisch“) erklärt 
wurden, um die sprachlich-kulturel-
le Identität der entsprechenden Min-
derheitengruppen zu untergraben. 
Dabei unterscheiden sich alle drei 
Minderheitensprachen vom Kasti-
lischen. Katalanisch ist mit Proven-
çal und Galicisch mit Portugiesisch 
verwandt. Baskisch gehört nicht ein-
mal zur indoeuropäischen Sprachfa-
milie, geschweige denn zum romani-
schen Zweig – und verhält sich somit 
in struktureller Hinsicht zu Kastilisch 
ungefähr so wie DGS zu Deutsch. 
 Darüber hinaus ist DGS mittler-
weile als eigenständige Sprache in 
der deutschen Gesetzgebung an-
erkannt (BGG, § 6, Absatz 1). Diese 
Tatsache schließt eine Zusammen-
schließung von DGS und Deutsch 
unter dem Oberbegriff „Amtsspra-
che Deutsch“ aus.
 In der deutschen Gesetzgebung 
gibt es keine Erklärung wie in der is-
ländischen Gesetzgebung, dass die 
Lautsprache und die Gebärdenspra-
che den gleichen Status hätten. In der 
englischen Version des isländischen 
Gesetzes zum Status der isländischen 
Sprache und der isländischen Gebär-
densprache heißt es (Artikel 13): „Ice-
landic sign language is of equal sta-
tus to Icelandic as a medium of ex-
pression for interpersonal commu-
nication […]“9.

 Diese Gleichstellung der Laut- und 
Gebärdensprache in Island hat juris-
tisch gesehen weitreichende Konse-
quenzen: Nicht nur in Bereichen, in 
denen die Amtssprache die relevante 
Sprache ist, sondern auch für interper-
sonelle Kommunikation allgemein ist 
die Isländische Gebärdensprache der 
Lautsprache gleichgestellt. Bestünde 
bereits eine solche Gleichstellung der 
DGS mit der deutschen Lautsprache 
in der Gesetzgebung in Deutschland, 
müsste für die DGS keine Statusän-
derung gefordert werden. 
 In Deutschland ist die Gleichstel-
lung der DGS in allen für die Amts-
sprache relevanten Bereichen inhalt-
lich abgedeckt, sie wird jedoch nicht 
als solche benannt (SGB X, § 19, Ab-
satz 1). Die DGS ist darüber hinaus 
noch in weiteren Gesetzen verankert, 
und diese Verankerungen bestim-
men die Rechte gehörloser Menschen 
genauer. Das Recht auf DGS und Laut-
sprachbegleitende Gebärden (LBG) ist 
im Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG), § 6, Absatz 3 festgelegt. Das 
Recht auf DGS und LBG wird im BGG, 
§ 9 für den Kontext von Verwaltungs-
verfahren auf der Bundesebene wei-
ter geregelt. Das Recht auf Dolmet-
schen wird im SGB X, § 17, Absatz 2 
festgelegt und Umfang und Anwen-
dungsbereich dieses Rechts werden 
in der Kommunikationshilfeverord-
nung (KHV) festgeschrieben.
 Es klingt gut – taube Menschen 
haben das Recht, mit den Ämtern 
in DGS zu kommunizieren und die 
Dolmetschkosten werden vom Staat 
getragen und nicht von den tauben 
Menschen selbst. Einerseits wird DGS 
im BGG als eigenständige Sprache de-
klariert, andererseits wird sie eben-
dort aber auch als Hilfsmittel für die 
Kommunikation in der Amtsspra-
che Deutsch beschrieben (BGG, § 6,  

8 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/BJNR114690980.html (18. 09. 2014).
9 „Isländische Gebärdensprache hat den gleichen Status wie Isländisch als Ausdrucksmit-
tel für die interpersonelle Kommunikation [...]“; Übers. E. K. & R. G.
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Absatz 3; KHV, § 3). Sprachen sind je-
doch keine Hilfsmittel. Wie kann eine 
Sprache, die der Amtssprache vom 
Status her gleichgestellt ist – wenn 
auch nicht namentlich –, als Hilfs-
mittel eingestuft werden? Hilfsmit-
tel unterstützen oder ermöglichen 
die Kommunikation in einer Sprache: 
LBG ist eine gebärdete Form der deut-
schen Lautsprache, könnte also als 
Hilfsmittel gelten. Das Gleiche gilt für 
die Braille-Schrift, das Lormen, das 
Fingeralphabet oder eben Hörgeräte, 
die die gesprochene Sprache in eine 
Form umwandeln, die für den Trä-
ger des Hörgeräts verständlich ist, 
z. B. lauter oder in einen anderen Fre-
quenzbereich.
 Bei der Kommunikation in Gebär-
densprache hingegen ist nicht die Ge-
bärdensprache selbst das Hilfsmittel, 
sondern das Gebärdensprachdolmet-
schen. DGS wird hier also dem Dol-
metschen gleichgestellt, dabei han-
delt es sich um zwei völlig verschie-
dene Dinge. Falls es zu einer Gesetzes-
änderung kommen sollte, die die DGS 
offiziell als zweite Amtssprache an-
erkennt, gäbe es die Chance, u. a. die-
sen Widerspruch, bei dem die DGS ein-
mal als Sprache und einmal als Hilfs-
mittel eingestuft wird, zu beseitigen. 
Diese Unstimmigkeiten hinsichtlich 
der Zuerkennung des Status „Amts-
sprache“ für die DGS führen dazu, dass 
taube Menschen in Deutschland keine 
Übersicht über ihre Rechte haben und 
diese dementsprechend auch nicht 
einfordern können. 
 Die Stellung der DGS bezüglich 
des Status Gerichtssprache ist kla-
rer und in ihren Folgen gravierender 
als ihre Stellung bezüglich des Sta-
tus Amtssprache. Die Gerichtsspra-
che in Deutschland ist Deutsch (GVG, 
§ 184; Markengesetz, § 93; Patentge-
setz, § 126). Es wird unter Geschäftsin-

teressierten, im Bundesrat10, im Bun-
destag11 und in den Medien12 disku-
tiert, ob auch Englisch als Gerichts-
sprache zugelassen werden sollte, um 
es internationalen Unternehmen zu 
erleichtern, Prozesse in Deutschland 
zu führen. Kaum diskutiert wird hin-
gegen derzeit, ob auch DGS als Ge-
richtssprache zugelassen werden 
sollte. Gehörlose Menschen haben 
in Deutschland das Recht auf Gebär-
densprachdolmetschen vor Gericht 
(GVG, § 186). Aber nur im Bereich des 
Strafrechts werden die Dolmetschkos-
ten von öffentlichen Instanzen über-
nommen (GVG, § 187). In anderen 
Rechtsgebieten wie Schuldrecht, Fa-
milienrecht, Urheberrecht, Sozialrecht 
usw. muss der gehörlose Mensch die 
Dolmetschkosten selbst tragen. Da-
bei steht im Grundgesetz: „Niemand 
darf wegen seines Geschlechtes, sei-
ner Abstammung, seiner Rasse, sei-
ner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiö-
sen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden“ (Teil I, Ar-
tikel 3, Absatz 3). Darüber hinaus gilt 
das BGG: „Ein Träger öffentlicher Ge-
walt im Sinne des Absatzes 1 darf be-
hinderte Menschen nicht benachtei-
ligen“ (BGG, § 7, 2). 
 Aber in der Praxis muss der tau-
be Mensch, der mit dem Gericht zu 
tun hat, die Dolmetschkosten selbst 
tragen, es sei denn, es handelt sich 
um einen Strafrechtsfall, bei dem er 

selbst angeklagt ist.13 In Bezug auf 
alle anderen Rechtsfälle liegt eine 
eindeutige finanzielle Benachteili-
gung auf Grund der Sprache und der 
Behinderung vor, was laut Grundge-
setz verboten ist.
 Bezüglich des Sprachstatus Min
derheitensprache wäre denkbar, dass 
auch DGS als Minderheitensprache 
gefasst wird. Schließlich ist sie – wie 
Dänisch, Niederdeutsch und die an-
deren durch die Europäische Charta 
geschützten Sprachen – die Sprache 
einer historischen Minderheit inner-
halb des Landes und keine Sprache 
von Zuwanderinnen und Zuwande-
rern. Sie ist auch keine Amtssprache 
und kein Dialekt der Amtssprache 
Deutsch. Die Gründe, warum Spra-
chen zu Minderheitensprachen er-
klärt werden, sind einleuchtend und 
treffen auch auf die DGS zu: Schutz 
vor dem Aussterben und Ergreifen 
von Maßnahmen zur Förderung der 
Sprache. Allerdings würde keiner die-
ser Aspekte die Lücken in der Umset-
zung geltenden Rechts im Bereich Ge-
bärdensprachdolmetschen schließen 
und eine Anerkennung als Minder-
heitensprache müsste auch nicht un-
bedingt zum Anlass genommen wer-
den, die bestehenden Umsetzungs-
probleme anzugehen.
 Die Stellung der DGS bezüglich des 
Status der Verhandlungssprache ist 
leicht zu klären: In Deutschland wird 
auf Bundesebene in der Geschäftsord-
nung des Bundestages oder des Bun-
desrates keine Verhandlungssprache 

10 Vgl. http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/englisch-gerichstssprache-gesetzesinitia 
tive/ (08. 10. 2014).
11 Vgl. https://www.bundestag.de/presse/hib/2014_05/-/274540 (08. 10. 2014).
12 Vgl. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/gerichtssprache-deutsche-
gerichte-verhandeln-nun-auch-auf-englisch-1907201.html (08. 10. 2014).
13 Inwieweit die Kosten auch dann übernommen werden, wenn ein gehörloser Mensch als 
Zeuge auftritt, geht aus dem Gesetz nicht hervor.
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festgelegt, sodass dieser Status für 
DGS zurzeit keinerlei Relevanz hat.
 Der Status der Schulsprache 
stellt sich komplexer als die ande-
ren von uns diskutierten Statusmög-
lichkeiten dar, weil die Schulspra-
che in Deutschland auf Landesebe-
ne festgelegt wird. Wir selbst leben 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) und 
dort sieht die Situation in Bezug auf 
DGS eigentlich positiv aus: „Die Laut-
sprache und die Gebärdensprache 
sind gleichberechtigte Kommunika-
tionsformen in allen Fächern“ (Aus-
bildungsordnung sonderpädagogi-
sche Förderung – AO-SF, Abschnitt 4, 
§ 21, Absatz 2). Diese Verordnung, die 
in NRW geltendes Recht ist, legt zu-
sätzlich die Orte der sonderpädago-
gischen Förderung fest und schließt 
allgemeine Schulen (mit Gemeinsa-
mem Lernen, ehemals „Inklusion“) 
und Förderschulen ein. Dadurch ist 
das Recht auf DGS für taube Kinder 
in der Förderschule und in der allge-
meinen Schule gesichert.
 Das Problem allerdings ist, dass 
die Lautsprache und die Gebärden-
sprache nur in „allen Fächern“ gleich-
berechtigt sind. Es gibt demnach kein 
Recht auf DGS in den Pausen, auf 
Schulausflügen, bei Elternabenden, 
beim Schulfest usw., was vor allem 
für Kinder im Gemeinsamen Lernen 
ein großes Problem ist. Dabei ist die 
Wichtigkeit des Umgangs mit Gleich-
altrigen für die sozial-emotionale 
Entwicklung allgemein anerkannt. 
Wäre DGS als Schulsprache festgelegt 
und bekämen hörende Mitschülerin-
nen und Mitschüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und sonstiges Personal darauf-
hin DGS-Unterricht, bestünde dieses 
Problem nicht mehr.
 Die AO-SF räumt zusätzlich die 
Möglichkeit ein, DGS als Unterrichts-
fach einzuführen: „Die Schule kann im 

Rahmen der Zahl der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden die Deutsche Ge-
bärdensprache (DGS) als eigenständi-
ges weiteres Fach der Stundentafel an-
bieten, sofern die personellen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen er-
füllt sind“ (Abschnitt 4, § 21, Absatz 3).
 Es besteht rechtlich also die Mög-
lichkeit, DGS als Schulfach für taube 
Kinder anzubieten, es besteht aber 
kein Anspruch.14 Wir können uns 
nicht vorstellen, dass hörende Kin-
der in Deutschland keinen Anspruch 
auf Deutschunterricht hätten, also ist 
es ein klarer Fall von ungleicher Be-
handlung, wenn tauben Kindern ein 
Anspruch auf DGS-Unterricht abge-
sprochen wird. In der Realität wird 
in NRW DGS an den Schulen mit För-
derschwerpunkt Hören und Kommu-
nikation kaum unterrichtet und an 
allgemeinen Schulen unseres Wis-
sens überhaupt nicht. Als Grund, wa-
rum DGS-Unterricht angeblich nicht 
angeboten werden kann, wird ange-
führt, dass einem solchen Angebot 
etwas anderes weichen müsse. Ein 
noch größeres Problem ist der Man-
gel an qualifizierten Lehrerinnen und 
Lehrern: Die meisten Lehrerinnen 
und Lehrer haben nicht die Kompe-
tenz, DGS als Muttersprache für tau-
be Kinder zu unterrichten. Die Situa-
tion dürfte in vielen anderen Bundes-
ländern ähnlich sein.

Die Umsetzung geltenden 
Rechts in Deutschland

Im vorangegangenen Kapitel haben 
wir die aktuelle Gesetzgebung be-
züglich der DGS in Deutschland dis-
kutiert. Im Folgenden werden wir 
die Umsetzung geltenden Rechts in 
Deutschland betrachten, indem wir 
konkrete Beispiele aus dem Leben 
tauber Menschen diskutieren. 

 In der Kommunikation mit offi-
ziellen Instanzen wie Behörden, Äm-
tern und Regierungsvertreterinnen 
und -vertretern ist es, wie wir gese-
hen haben, gesetzlich geregelt, dass 
ein gehörloser Mensch das Recht auf 
DGS und Gebärdensprachdolmet-
schen hat. Wenn die DGS den Status 
einer Amtssprache hat (wenn auch 
nicht namentlich), hat eine Gebär-
densprachnutzerin oder ein Gebär-
densprachnutzer demzufolge das 
Recht, mit offiziellen Instanzen in 
DGS zu kommunizieren. Aber auf-
grund fehlender Umsetzungsver-
ordnungen ist nicht eindeutig gere-
gelt, wer die Dolmetschkosten trägt 
bzw. ob ein individueller gehörloser 
Mensch in einem bestimmten Kon-
text überhaupt Anspruch auf eine 
Verdolmetschung hat.
 Die Auswirkungen dieser Un-
klarheiten sind vielfältig. Folgendes 
Beispiel: Angenommen, ein hören-
der Mensch wird zum Pflegefall – be-
steht dann für sein gehörloses Kind, 
das ihn bei sich zu Hause pflegt, ein 
Recht auf eine/n Dolmetscher/in bei 
der Kommunikation mit den Pflege-
kräften? In Bezug auf die behandeln-
de Ärztin bzw. den Arzt kann die Fra-
ge bejaht werden, bezüglich der Pfle-
gekräfte ist die Sachlage hingegen 
nicht eindeutig geklärt. Ein anderes 
Beispiel: Ein hörender Mensch führt 
einen (Strafrechts-)Prozess – hat dann 
ein/e direkte/r gehörlose/r Angehöri-
ge/r (Ehemann, -frau, Kind, Eltern) 
einen Anspruch auf eine/n Dolmet-
scher/in? Da die Leistungen hier per-
sonengebunden an den betroffenen  

14 Ganz zu schweigen von der folgerichti-
gen Konsequenz, dass DGS – wenn sie denn 
den Status einer Schulsprache hätte – als 
Unterrichtsfach eigentlich an jeder Schu-
le eingeführt werden müsste, an der taube 
Kinder beschult werden.
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gehörlosen Menschen entrichtet wer-
den, und da DGS keine Gerichtsspra-
che ist, ist der Rechtsanspruch nicht 
klar. In vielen unklaren Fällen muss 
der gehörlose Mensch selbst die Last 
der Argumentation auf sich nehmen 
oder sogar sein Recht einklagen. Oft 
muss er auch erst einmal selbst für 
die Kosten aufkommen und dann 
darauf hoffen, dass diese Auslagen 
letztendlich erstattet werden. Dies 
ist die Situation in NRW, sie dürfte 
jedoch in vielen anderen Bundeslän-
dern ähnlich sein – in manchen bes-
ser, in manchen schlechter, je nach-
dem, wie die Regelungen in der Pra-
xis umgesetzt werden.
 Ein weiteres Problem bei der Um-
setzung geltenden Rechts in Deutsch-
land stellen die unterschiedlichen 
Regelungen in den verschiedenen 
Bundesländern dar. Je nach Kontext 
kommt in jedem Bundesland ein an-
deres Amt, eine andere Behörde oder 
auch die Krankenkasse für die Kos-
tenübernahme auf und nicht selten 
werden gehörlose Menschen mit der 
Begründung abgewiesen, dass für 
diesen speziellen Kontext ein ande-
rer Kostenträger zuständig sei. Hier-
durch fallen die Verantwortung und 
die anfallende Organisationsarbeit 
auf den tauben Menschen selbst zu-
rück. Zudem können sich taube Men-
schen, die in unterschiedlichen Bun-
desländern leben, nur wenig gegen-
seitig unterstützen. Bei einem Umzug 
in ein anderes Bundesland muss man 
sich mit den dortigen Strukturen erst 
wieder neu vertraut machen. 
 In der praktischen Umsetzung ha-
ben die offizielle Anerkennung der 
DGS als eigenständige Sprache und 
das Recht auf Dolmetschen bisher 
also nicht zu einem System geführt, 
in dem die Kommunikation zwischen 
einem tauben Menschen und den of-

fiziellen Instanzen möglich ist, ohne 
dass ein erheblicher Aufwand von 
Seiten des tauben Menschen selbst 
geleistet werden müsste. Auf dem 
Papier besteht zwar das Recht auf Dol-
metschen, jedoch ist die allgemeine 
Verfügbarkeit von Dolmetscherinnen 
und Dolmetschern oder die generelle 
Übernahme der Dolmetschkosten in 
der Praxis nicht sichergestellt. 
 Im öffentlichen Leben (z. B. in öf-
fentlichen Diskussionen wie Bürger-
foren, im Fernsehen, am Bahnsteig) 
sind die Auswirkungen der Anerken-
nung der DGS als eigenständige Spra-
che und des Rechts auf Dolmetschen 
kaum spürbar. Die Deaf Communi-
ty beteiligt sich zwar an politischen 
Prozessen, die mit aus der Gehörlo-
sigkeit erwachsenden Benachteili-
gungen zu tun haben, bei allen ande-
ren Themen jedoch wird die Beteili-
gung an den politischen Prozessen für 
taube Menschen nicht nur erschwert, 
sie ist kaum möglich. Sollte eine tau-
be Bürgerin oder ein tauber Bürger 
sich an einem Bürgerforum zum The-
ma „Klimawandel“ beteiligen wollen, 
müsste sie oder er die Dolmetschkos-
ten selber zahlen. Politische Prozesse 
sind für jede Gesellschaft wichtig, da-
her ist der jetzige Ausschluss tauber 
Menschen aus entsprechenden Dis-
kussionen gravierend.
 Angemerkt sei an dieser Stel-
le, dass die Beteiligung tauber Men-
schen im Vergleich zu Vertreterin-
nen und Vertretern anderer Gruppen 
von Menschen mit Behinderungen 
auch im Kontext politischer Teilhabe 
weniger barrierefrei zu sein scheint. 
Zum Beispiel hat das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales kei-
ne/n Vertreter/in der Gehörlosen-
verbände in die kürzlich gegründe-
te Arbeitsgruppe Bundesteilhabege-
setz berufen. Die Beteiligung einer 

Vertreterin der Interessen der Men-
schen mit Hörschädigung, die eher 
die Perspektive schwerhöriger Men-
schen einbringt, scheint für alle Be-
teiligten ausreichend zu sein.
 Auch die Allgemeinbildung zählt 
zu den Bereichen, in denen taube 
Menschen immer noch benachtei-
ligt sind: Sie haben im Gegensatz zu 
fast allen anderen Menschen nach 
wie vor keinen geeigneten Zugang 
zu Informationen. Wird bspw. eine 
Fernsehsendung ohne Untertitel 
ausgestrahlt – was zurzeit immer 
noch üblicher ist als eine Ausstrah-
lung mit Untertitelung – sind tau-
be Menschen am nächsten Tag be-
dauerlicherweise von der Diskussion, 
die unter den hörenden Kolleginnen 
und Kollegen läuft, ausgeschlossen. 
Völlig untragbar ist der Ausschluss 
tauber Menschen von Nachrichten-
sendungen. Zwar wird die Tages
schau in einer verdolmetschten Fas-
sung ausgestrahlt, aber bei weiteren 
Informationssendungen wie Brenn
punkt oder den Tagesthemen war-
tet man zurzeit noch vergeblich auf 
eine Verdolmetschung in DGS. So ha-
ben taube Menschen keine Teilhabe 
an detaillierten Informationen und 
nuancierten Diskussionen zu aktu-
ellen Themen und auch an prakti-
schen Informationen zu lokalen, na-
tionalen und globalen Geschehnis-
sen – wie z. B. Aufrufe zu Impfungen 
gegen aktuell kursierende Viren, Rei-
sewarnungen aufgrund von Unwet-
tern oder Unruhen usw. 

Die UN-Behindertenrechts-
konvention: Auch in Deutsch-
land geltendes Recht 

Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion wurde in Deutschland bereits im 
Dezember 2008 ratifiziert und ist im 
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März 2009 in Kraft getreten.15 Sie ist 
also wie alle anderen Gesetze, die wir 
bisher in diesem Beitrag diskutiert 
haben, geltendes Recht in Deutsch-
land. Nichtsdestotrotz steht die UN-
Behindertenrechtskonvention in 
Konkurrenz zur restlichen themen-
relevanten Gesetzgebung in Deutsch-
land, weil die entsprechenden Inhal-
te sich teilweise widersprechen. Bei 
entstehenden Konflikten werden 
aber die aus der UN-Konvention re-
sultierenden, weiterreichenden Rech-
te vernachlässigt, auch weil es bisher 
keine Regelungen für die Umsetzung 
dieser Rechte gibt.16

 Diese Widersprüche führen 
dazu, dass man als tauber Mensch 
in Deutschland Rechte hat, die man 
nicht einfordern kann. Darüber hin-
aus führt diese Situation dazu, dass 
es für juristische und politische Lai-
innen und Laien extrem schwierig 
ist, einen Überblick über die eige-
nen Rechte zu bekommen und über-
haupt zu wissen, welche Rechte man 
wie einfordern könnte. Noch schlim-
mer ist es, wenn taube Menschen 
ihre Rechte, die ihnen durch die UN-
Konvention zustehen, kennen und 
sie tatsächlich in Form einer finan-
ziellen Leistung einfordern wollen, 
ein entsprechender Antrag beim Amt 
aber abgelehnt wird. In einem uns 
bekannten Fall wollte ein arbeitslo-
ser tauber Mensch sich selbstständig 
machen und hatte einen Antrag auf 

Zuschüsse für Existenzgründer ge-
stellt. Dieser wurde abgelehnt mit der 
Begründung, dass die Erfolgschan-
cen wegen der Gehörlosigkeit nied-
rig seien bzw. dass die Mehrkosten, 
die durch die Gehörlosigkeit für das 
Amt entstehen würden, angesichts 
der niedrigen Erfolgschancen nicht 
gerechtfertigt wären. Daraufhin hat 
die betroffene Person Einspruch er-
hoben, Artikel 27 der UN-Konven-
tion zitiert und auf Absatz 1, f hinge-
wiesen, wonach der Staat verpflich-
tet ist, geeignete (rechtliche) Schrit-
te zu ergreifen, „Möglichkeiten für 
Selbstständigkeit, Unternehmertum, 
die Bildung von Genossenschaften 
und die Gründung eines eigenen Ge-
schäfts zu fördern“. Der Einspruch 
wurde zurückgewiesen mit der Be-
gründung, dass die UN-Konvention 
für die Arbeitsweise des betreffen-
den Amtes nicht relevant sei.
 Im Folgenden werden wir diejeni-
gen Stellen der UN-Konvention auf-
listen, die für die Statusmöglichkei-
ten der DGS relevant sind, und ihre 
Inhalte erläutern. Wir empfehlen al-
len, sich mit der UN-Behinderten-
rechtskonvention vertraut zu ma-
chen und im Falle einer Ablehnung 
von Leistungen auf die Konvention 
als in Deutschland geltendes Recht zu 
verweisen. Solange keine neuen ge-
setzlichen Bestimmungen bzw. ent-
sprechende Umsetzungsregelungen 
vorliegen, werden die Behörden nur 

so gezwungen, sich mit der Konven-
tion auseinanderzusetzen.
l  Artikel 4, „Allgemeine Verpflich-

tungen“, Absatz 3 verpflichtet den 
Staat, für eine Sicherung der Par-
tizipation von Menschen mit Be-
hinderung an politischen Prozes-
sen zu sorgen, und zwar sowohl 
an politischen Prozessen, die mit 
der Umsetzung der UN-Konven-
tion zu tun haben, als auch an Ent-
scheidungsprozessen zu anderen 
Themen, die Menschen mit Behin-
derung ebenso betreffen. Im Grun-
de genommen fallen hierunter alle 
politischen Prozesse, denn taube 
Menschen sind wie alle anderen 
auch Bürgerinnen und Bürger die-
ses Landes! Die Kommunikation 
mit offiziellen Instanzen und die 
Teilhabe an politischen und kultu-
rellen Diskussionen sind hier also 
garantiert. Somit erhält die DGS in 
der Konvention den gleichen Sta-
tus wie eine Amtssprache, ohne al-
lerdings als solche bezeichnet zu 
werden.

l  Artikel 9, „Zugänglichkeit“, Absatz 
2, e verpflichtet den Staat dazu, ge-
eignete Maßnahmen zu treffen, 
um Gebärdensprachdolmetsche-
rinnen und -dolmetscher zur Ver-
fügung zu stellen, mit dem Ziel, 
den Zugang zu öffentlichen Gebäu-
den und Einrichtungen zu erleich-
tern. Hier geht es nicht nur darum, 
dass Menschen mit Behinderung 
in und durch das Gebäude geholfen 
wird, sondern auch darum, dass 
eine Teilhabe am eigentlichen Ge-
schehen in dem jeweiligen öffent-
lichen Gebäude ermöglicht wird. 
Hier erhält die DGS wiederum den 
gleichen Status wie eine Amts-
sprache und, sofern es sich um öf-
fentliche Schulen handelt, wohl 
auch den gleichen Status wie eine  

15 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. 
Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen; http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106 

-dbgbl.pdf (28. 08. 2014). Die unter diesem Link zu findende amtliche Übersetzung des ur-
sprünglich englischen Textes traf auf Kritik seitens der Betroffenenverbände; die darauf-
hin eine eigene Übersetzung erstellten (vgl. http://www.netzwerk-artikel-3.de/index.
php?view=article&id=93:international-schattenuebersetzung (09. 10. 2014)).
16 Für einen Überblick über alle bisher bestehenden Gesetze, die für gehörlose Menschen 
relevant sind, vgl. Tab. 1 auf S. 378.
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Bereich Gesetz Auswirkungen

amts-
sprache

Abgabenordnung, § 87 legt deutsch als amtssprache fest

Verwaltungsverfahrensgesetz, § 23 legt deutsch als amtssprache fest

Sozialgesetzbuch – SGB X, § 17, absatz 2 legt das Recht auf dolmetschen fest

SGB X, § 19, absatz 1 legt deutsch als amtssprache fest, stellt für hörbehinderte menschen 
dGS mit deutsch gleich 

Behindertengleichstellungsgesetz – BGG, 
§ 6, absatz 3

legt das Recht auf dGS und lbG fest, legt dGS als Hilfsmittel für die kom-
munikation in der amtssprache deutsch fest

BGG, § 9 regelt das Recht auf dGS und lbG für den kontext von Verwaltungsver-
fahren auf der bundesebene

Kommunikationshilfeverordnung – KHV legt den umfang und den anwendungsbereich des Rechts auf dolmet-
schen fest

KHV, § 3 legt dGS und taktiles Gebärden als Hilfsmittel für die kommunikation 
in der amtssprache deutsch fest, legt dolmetscherinnen und dolmet-
scher als kommunikationshelferinnen und -helfer fest

UN-Behindertenrechtskonvention – UN-BRK, 
artikel 4, absatz 3

verpflichtet den Staat, die Partizipation von menschen mit behinderung 
in allen politischen Prozessen zu gewährleisten

UN-BRK, artikel 9, absatz 2, e verpflichtet den Staat, den Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Ein-
richtungen durch Gebärdensprachdolmetschen sicherzustellen

UN-BRK, artikel 21 b verpflichtet den Staat, Gebärdensprache in allen offiziellen interaktio-
nen zu akzeptieren

Gerichts-
sprache

Gerichtsverfassungsgesetz – GVG, § 184 legt deutsch als Gerichtssprache fest

Markengesetz, § 93 legt deutsch als Gerichtssprache fest

Patentgesetz, § 126 legt deutsch als Gerichtssprache fest

GVG, § 185 sichert das Recht auf dolmetschen vor Gericht – lautsprache

GVG, § 186 sichert das Recht auf dolmetschen vor Gericht – Gebärdensprache

GVG, § 187 sichert das Recht auf Übernahme von dolmetschkosten – aber nur im 
Rechtsgebiet Strafrecht

UN-BRK, artikel 13, absatz 1 verpflichtet den Staat, für den wirksamen Zugang zur Justiz und die teil-
habe in allen Gerichtsverfahren Sorge zu tragen

Schul-
sprache

UN-BRK, artikel 24, 3, b verpflichtet den Staat, das Erlernen der Gebärdensprache und die för-
derung der sprachlichen identität als gehörloser mensch zu erleichtern

UN-BRK, artikel 24, 3, c verpflichtet den Staat sicherzustellen, dass gehörlosen kindern bildung 
in der dGS angeboten wird und zwar in einer umgebung, die die akade-
mische und soziale Entwicklung maximiert

‚Sprache‘ BGG, § 6, absatz i erkennt dGS als eigenständige Sprache an

alle

Grundgesetz, teil i, artikel 3, absatz 3 verbietet diskriminierung aufgrund u. a. von Sprache oder behinderung

BGG, § 7, 2 verbietet trägern öffentlicher Gewalt (Ämtern usw.), menschen mit be-
hinderung zu benachteiligen

UN-BRK, artikel 27 verpflichtet den Staat, menschen mit behinderung das gleiche Recht 
auf arbeit einzuräumen

UN-BRK, artikel 30 verpflichtet den Staat, teilhabe am kulturellen leben sicherzustellen

Tab. 1: Gesetze in Deutschland, die die Deutsche Gebärdensprache betreffen
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Schulsprache, ohne allerdings als 
solche bezeichnet zu werden.

l  Artikel 13, „Zugang zur Justiz“, Ab-
satz 1 verpflichtet den Staat, den 
wirksamen, mit anderen Men-
schen gleichberechtigten Zugang 
zur Justiz und die wirksame un-
mittelbare und mittelbare Teilhabe 
an allen Gerichtsverfahren zu ge-
währleisten. Hiermit ist das Recht 
auf DGS vor Gericht in allen Rechts-
gebieten und für alle Teilnehmen-
den, egal welche Rolle sie inneha-
ben, gegeben. Hier erhält die DGS 
den gleichen Status wie eine Ge-
richtssprache, ohne allerdings als 
solche bezeichnet zu werden.

l  Artikel 21, „Recht der freien Mei-
nungsäußerung, Meinungsfreiheit 
und Zugang zu Informationen“, ist 
für gehörlose Menschen sehr wich-
tig. Dieser Artikel verpflichtet den 
Staat, Menschen mit Behinderun-
gen den gleichen freien Zugang 
zu Informationen zu gewährleis-
ten, und zwar in derjenigen Kom-
munikationsform, die der betrof-
fene Mensch selbst wählt. Artikel 
21 b verpflichtet den Staat, den Ge-
brauch von Gebärdensprache in 
allen offiziellen Interaktionen zu 
akzeptieren und zu ermöglichen. 
Hiermit ist das Recht auf gebärden-
sprachliche Kommunikation mit 
offiziellen Instanzen gegeben. Hier 
erhält die DGS wiederum den glei-
chen Status wie eine Amtssprache, 
ohne allerdings als solche bezeich-
net zu werden.

l  Artikel 24, „Bildung“, Absatz 3, b 
verpflichtet den Staat, das Erler-
nen der Gebärdensprache und die 
Förderung der sprachlichen Iden-
tität als gehörloser Mensch zu er-
leichtern. Artikel 24, Absatz 3, c 
verpflichtet den Staat sicherzu-
stellen, dass gehörlosen Kindern 

Bildung in der Sprache angeboten 
wird, die für das individuelle Kind 
am besten geeignet ist und zwar in 
einer Umgebung, die die akademi-
sche und soziale Entwicklung ma-
ximiert. Hier erhält die DGS den 
gleichen Status wie eine Schulspra-
che, ohne allerdings als solche be-
zeichnet zu werden.

l  Artikel 27, „Arbeit und Beschäfti-
gung“ verpflichtet den Staat an-
zuerkennen, dass Menschen mit 
Behinderung das gleiche Recht 
auf Arbeit haben. Das Recht auf 
Arbeit beinhaltet den Zugang zum 
Arbeitsplatz und breit interpretiert 
somit auch den Zugang zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln.

l  Artikel 30, „Teilhabe am kulturel-
len Leben sowie an Erholung, Frei-
zeit und Sport“ deckt weite Berei-
che der Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben ab. Wiederum 
wird hier der Staat verpflichtet, für 
die gleichberechtigte Teilhabe für 
Menschen mit Behinderung zu sor-
gen. Kulturelle Materialien, Fern-
sehen, Filme und Theater müssen 
in für den jeweils Betroffenen zu-
gänglichen Formaten angeboten 
werden und der Zugang zu den re-
levanten Orten sowie zu Denkmä-
lern und ähnlichen Orten kultu-
reller Bedeutung muss so weit wie 
möglich sichergestellt werden (Ar-
tikel 30, 1, a, b und c). Damit ist das 
Recht auf Untertitelung bzw. Ver-
dolmetschung im Fernsehen gege-
ben sowie z. B. DGS-Führungen in 
Museen und zu Denkmälern. Der 
Zugang zu diesen kulturellen Gü-
tern betrifft nicht nur die Gebäu-
de und das in ihnen stattfindende 
Geschehen, sondern auch den Weg 
dorthin mithilfe öffentlicher Ver-
kehrsmittel. Absatz 4 deklariert das 
Recht auf die Anerkennung und 

die Unterstützung der Gebärden-
sprache und der Gehörlosenkultur. 
Hiermit ist das gleichberechtigte 
Recht auf Teilhabe am kulturellen 
Leben für gebärdensprachlich kom-
munizierende Menschen gegeben.

l  Artikel 21, 27 und 30 decken also 
z. B. den Bereich der öffentlichen 
Verkehrsmittel und dazugehöri-
ger Gebäude ab und sichern ge-
hörlosen Menschen, die aus beruf-
lichen bzw. Gründen der kulturel-
len Teilhabe mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sind, das 
gleiche Recht auf Informationen 
zu und zwar in der Form, die sie 
selbst wählen, also mindestens vi-
suell und am besten in DGS.

Forderung einer Status-
änderung für die DGS

Nachfolgend werden wir unsere Ar-
gumente für die zu fordernde An-
erkennung der DGS als Amts-, Ge-
richts- und Schulsprache präzisieren. 
Hierzu haben wir zwei Ansätze ent-
wickelt:
1. In der deutschen Gesetzgebung 

hat die DGS namentlich nicht den 
Status einer Amts-, Gerichts- oder 
Schulsprache, funktionell gilt sie 
aber als solche. Hat sie aber die 
Funktion inne, sollte sie auch als 
solche bezeichnet werden. Der Sta-
tus der Amts- und der Status der 
Gerichtssprache sollen auf Bun-
desebene, der Status der Schul-
sprache auf Landesebene festge-
legt werden, und zwar in jedem 
Bundesland.

 Hier könnte eingewendet werden, 
dass die Bezeichnung ohne Bedeu-
tung ist, da die Rechte als solche 
gewährleistet sind. Aber für die 
Stellung einer Minderheit in der 
Gesellschaft sind Bezeichnungen/ 
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Namen von einem sehr hohen 
symbolischen Wert. Dies lässt sich 
am Beispiel einer anderen Minder-
heit in Deutschland verdeutlichen: 
Es wird allgemein angenommen, 
dass lesbische und schwule Paare 
in Deutschland, die eine eingetra-
gene Partnerschaft führen – um-
gangssprachlich „Homo-Ehe“ ge-
nannt –, die gleichen Rechte hät-
ten wie heterosexuelle verheira-
tete Paare. Dies trifft zwar nicht zu 
(vgl. Gesetz über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft), führt aber 
dazu, dass in der breiten Bevölke-
rung kaum Diskussionen darüber 
geführt werden, dass diese Min-
derheit die gleichen Rechte, ge-
schweige denn das Recht, ihre Part-
nerschaft als „Ehe“ zu bezeichnen, 
bekommen sollte. Fast alle Rechte, 
die mit einer eingetragenen Part-
nerschaft verbunden sind, haben 
Betroffene nach und nach selbst 
einklagen müssen. Wenn eines Ta-
ges nahezu alle Rechte eingeklagt 
worden sind, wird man als Letztes 
wohl auch noch das Recht einkla-
gen müssen, auch diese Partner-
schaft als „Ehe“ bezeichnen zu dür-
fen. Übertragen auf den Status der 
DGS gilt bereits, dass die mit dem 
Status einer Amts-, Gerichts- und 
Schulsprache verbundenen Rech-
te zugesichert werden – also sollte 
sie auch offiziell entsprechend be-
nannt werden.

 Ohne durch einen offiziellen Na-
men festgeschrieben zu sein, kön-
nen die Belange einer Minderheit 
von den breiten Bevölkerungs-
schichten und der Politik ignoriert 
werden. Es muss einen Paradig-
menwechsel geben, durch welchen 
die Deaf Community als gleichwer-
tiger Teil der Gesellschaft und die 
DGS als gleichwertige Sprache all-

gemein anerkannt werden. Die of-
fizielle Anerkennung der DGS als 
Amtssprache, Gerichtssprache und 
Schulsprache wäre ein klares Zei-
chen für die Gesellschaft und für 
die Politik und könnte einen gro-
ßen Beitrag zu diesem Paradig-
menwechsel leisten. Sie würde 
auch den Anlass dafür bieten, dass 
der Gesellschaft ihr bisheriger Um-
gang mit den Rechten von Bürge-
rinnen und Bürgern mit Behinde-
rung bewusst wird, und dass dar-
aufhin Änderungen folgen. 

2. Unser zweiter Ansatz betrifft die-
se Änderungen. Obwohl die DGS 
nach geltendem Gesetz funktionell 
als Amtssprache, Gerichtssprache 
und Schulsprache gilt (wenn auch 
nicht per Namen), fehlt die tat-
sächliche Umsetzung der Geset-
ze. Die Unklarheiten bezüglich des 
Status der DGS führen dazu, dass 
das Individuum sich in der Gesetz-
gebung nicht orientieren kann. In 
der Praxis wird geltendes Recht 
nicht umgesetzt und die Verant-
wortungen, vor allem die Kosten, 
werden hin- und hergeschoben, 
und zwar zu Lasten des tauben In-
dividuums. Diese Meinung haben 
viele, auch in der Politik. Auch Hu-
bert Hüppe, früherer Beauftragter 
der Bundesregierung für die Belan-
ge behinderter Menschen, hatte im 
oben erwähnten Interview mit Se
hen statt Hören geäußert, dass das 
Problem in der Umsetzung liege.

 Die offizielle Anerkennung der 
DGS als Amtssprache, Gerichts-
sprache und Schulsprache hätte 
rechtlich gesehen keine unmittel-
bare Auswirkung, weil die DGS die-
se Status funktionell schon hat. Sie 
würde aber die Chance bieten, die 
Widersprüche in der Gesetzgebung 
zu beseitigen und sie wäre ein An-

lass, neue Regelungen für die Um-
setzung der Rechte tauber Men-
schen in Deutschland zu schaffen. 
Sie würde den Paradigmenwech-
sel anstoßen, durch welchen die 
Deaf Community als gleichwerti-
ger Teil der Gesellschaft und die 
DGS als gleichwertige Sprache all-
gemein anerkannt werden.

Zusammengefasst: Der jetzige Sta-
tus der DGS ist unzureichend. In der 
Kommunikation mit offiziellen Ins-
tanzen wie Ämtern und allgemein im 
sozialen Leben besteht zwar auf dem 
Papier das Recht auf DGS und Gebär-
densprachdolmetschen. Jedoch gibt 
es in der Praxis weder eine generel-
le Sicherheit, dass Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher verfügbar sind, weil 
es nicht genug Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher gibt, noch dass Dol-
metschkosten in den meisten Kon-
texten, vor allem vor Gericht, über-
nommen werden. Damit die durch 
die deutsche Gesetzgebung und ins-
besondere die UN-Behindertenrechts-
konvention zustehenden Rechte zu-
verlässig umgesetzt werden, muss es 
Gesetzesänderungen geben. Gesetzes-
änderungen wie die Anerkennung der 
DGS als Amtssprache, Gerichtsspra-
che und Schulsprache, die vor allem 
von symbolischem Wert sind, sind 
Wege, das Bewusstsein der Bevölke-
rung und der Politikerinnen und Poli-
tiker zu schärfen, und können daher 
zum Paradigmenwechsel beitragen, 
durch welchen die Deaf Communi-
ty als gleichwertiger Teil der Gesell-
schaft und die DGS als gleichwertige 
Sprache anerkannt werden. 
 Aber noch wichtiger sind Rege-
lungen für die Umsetzung der Rechte 
in der Praxis. Der Name ist, wie oben 
beschrieben, von hohem symboli-
schen Wert. Allerdings muss er nicht 
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unbedingt weitere gesetzliche Än-
derungen oder vor allem praktische 
Auswirkungen nach sich ziehen, son-
dern diese müssen auch durch Ge-
setzesänderungen eingeführt wer-
den. Ein gutes Beispiel ist wiederum 
in Neuseeland zu finden. In einem 
Artikel von 2010 erörtert Rachel Lo-
cker McKee die Auswirkungen, die 
vier Jahre nach Erlass des New Zea-
land Sign Language Act 2006 sicht-
bar geworden sind (McKee 2011): 
Durch dieses Gesetz hat die Neusee-
ländische Gebärdensprache, auch 
namentlich, den Status einer Amts- 
und Gerichtssprache erhalten, und 
wie sie schreibt, war dieser Schritt für 
die Deaf Community und für ihr An-
sehen in der breiten Gesellschaft sehr 
wichtig. McKee kritisiert allerdings 
das Fehlen praktischer Auswirkun-
gen. Lasst uns als Gesellschaft daraus 
lernen und die Namen und die Rege-
lungen für die praktische Umsetzung 
gleichzeitig festlegen. 
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