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Viele Menschen mit kognitiver Beeinträch-
tigung können durchaus lesen – und doch 
haben sie keinen Zugang zu wichtigen  
Informationen, weil die Texte zu komplex  
geschrieben sind. Deshalb wurde das Kon-
zept der Leichten Sprache entwickelt, das 
wir hier kurz vorstellen.

Leichte Sprache – die Bezeichnung scheint 
selbsterklärend. Und doch ist der Ausdruck 
irreführend. Denn um eine gesprochene Spra-
che, wie es der Begriff impliziert, handelt es 
sich dabei nicht. Die Leichte Sprache könnte 
man vielmehr als eine besondere Textform 
des Deutschen bezeichnen. Fachtexte oder 

Informationen mit komplexem Aufbau werden 
in diese einfachere und leichter verständli-
che Textform übertragen.

Spricht man von einer Übersetzung in Leichte 
Sprache, dann meint man damit also eher die 
Umformulierung eines Textes. Eine Überset-
zung im herkömmlichen Sinne ist es schon aus 
dem Grund nicht, weil die Zielgruppe nicht 
«Leichte Sprache» spricht: Die Mutterspra-
che der Hauptzielgruppe – Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung – ist Deutsch.

Allen Lesern der Leichten Sprache ist dabei 
eines gemeinsam: Sie können zwar lesen, 
haben jedoch kaum Lesepraxis und Text-
verständnis. Deshalb ist ihnen vieles nicht 
geläufig, das wir aus der Schri!sprache 
kennen: zum Beispiel Sonderzeichen, ge-
wisse schri!liche Formulierungen, komplexer 
Satzbau. Auch müssen o! selbstverständlich 
erscheinende Konzepte des täglichen Lebens 
nachvollziehbar erklärt werden. 

Dafür hatte ursprünglich das Netzwerk 
Leichte Sprache Deutschland Regeln für den 
deutschen Sprachraum entwickelt. Später 
wurden diese Regeln von der Forschungsstel-
le Leichte Sprache der Universität Hildesheim 
linguistisch überprü! und angepasst. Einer-
seits wurden die Regeln dadurch zu einem 
wertvollen Instrument für die Übersetzer, 

mit dem sie verständliche Texte möglichst 
schnell und effizient vereinfachen können. 
Andererseits gewährleisten die überarbei-
teten Regeln auch, dass korrektes Deutsch 
verwendet wird, die Leichte Sprache also 
orthographisch und grammatikalisch korrekt 
daherkommt. 

Dies ist auch deshalb so wichtig, weil Leichte 
Sprache Inhalte für Personen zugänglich 
macht, die sonst keinen Zugriff darauf hätten. 
In der Debatte um die Leichte Sprache geht 
o! vergessen, dass das geringe Leseniveau 
der Hauptzielgruppe nichts mit fehlender 
Lernbereitscha! zu tun hat, sondern mit 
unüberwindlichen Einschränkungen wie 
kognitive Beeinträchtigung oder Demenz. 
Die Leichte Sprache sorgt dafür, dass für 
viele Menschen das Recht auf Teilhabe keine 
juristische Worthülse bleibt.

Cornelia Kabus

Leichte Sprache

Leichte Sprache – damit Wissen für alle zugänglich wird

Leichte Sprache

Benutzen Sie einfache Wörter.

✘	 genehmigen

✔	 erlauben

Verzichten Sie auf Abkürzungen.

✘	 d.h.

✔	 das heisst

Benutzen Sie kurze Wörter.

✘	 Omnibus

✔	 Bus

Beispiele für 
Leichte Sprache

Die Übersetzerin Cornelia Kabus vom Wohn-Werk Basel bespricht die von ihr in 
Leichte Sprache übersetzten Texte mit ihrer Prüfgruppe.
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Headline Erklärungstext
Iditiaspe incturi busciata delibus untisciis 
doluptaerae cusa dolestia dis et et is necte 
volorios qui aliquundit lignis ut autat faccupt 
aesequatium ipsam, quam vereped et que 
volupicide ius doluptatur, sinti dolorum vo-
lorrovid ea volesti to ides doluptias modissit 
elendandi te ne pelecum quam ut verio. 

Bus et qui blaturitat distestis autem comnihil-
lor sit rest, optatur solupta tiossuntis de con-
sequam, essimagnihic to et aped min repta 
sequi abore quo consequam dolorep udignis 
quuntot aquam, ant, tectatem ea voluptatur? 
Qui sinctin rerspere nobis nobitassit apeles 
sandantiore eaque nusapiende eum exer

Es ist sehr wichtig, die Texte in Leichter 
Sprache durch Betroffene prüfen zu lassen. 
Die Tatsache, dass bei einer Übersetzung 
alle Regeln befolgt werden, macht einen Text 
nicht zwingend verständlich. Erst die Ziel-
gruppe kann bestätigen, dass ein Text auch 
wirklich verstanden wird. 

Auf der gegenüberliegenden Seite lesen wir 
oben ein Beispiel eines Standardtextes aus 
dem Leitbild vom Theresiahaus – darunter die 
inhaltliche Übersetzung und Darstellung in 
Leichte Sprache.

Leichte Sprache 

Leichte Sprache ganz konkret Nachfolgend ein Satz in Standardsprache aus 
den Leitsätzen vom Theresiahaus:

Sprechen Sie die Leser und Leserinnen 
persönlich an.

✘	 Morgen ist die Wahl.

✔	 Sie dürfen morgen wählen

Benutzen Sie bekannte Wörter.                     

✘	 Workshop

✔	 Arbeits-Gruppe

Benutzen Sie positive Sprache.  

✘	 Peter ist nicht krank.

✔	 Peter ist gesund.

Vermeiden Sie hohe Zahlen und  
Prozent-Zahlen.

✘	 14 795 Menschen

✔	 Viele Menschen

Unser Au!rag und unser Ziel ist die berufliche und soziale 
Integration von jungen Menschen mit erschwerten Voraussetzungen 
in den Lebensbereichen Ausbildung und Wohnen. 

Für diese Menschen ist das Theresiahaus:
Das Theresiahaus ist für junge Menschen da:
 •  Menschen mit Lern•schwierig•keiten.
 •  Menschen mit einer geistigen Be•einträchti•gung.
 •  Menschen mit mehr als einer Be•einträchti•gung.
Vielleicht finden die Menschen keine Lehrstelle.
Oder die Menschen können noch nicht alleine wohnen.
Wir helfen den jungen Menschen.
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Und so gestaltet und 
liest sich der oben 
aufgeführte Text in 
Leichter Sprache:
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