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5. Übersetzen in Leichte Sprache 
Prof. Dr. Christiane Maaß (2014)  

 

5.1 Akademisierung und Professionalisierung des Übersetzens in 

Leichte Sprache 

Übersetzen in Leichte Sprache ist eine Herausforderung, die deutlich darüber hinausgeht, 

einen Text direkt in Leichter Sprache zu verfassen. Bei einer direkten Texterstellung in 

Leichter Sprache ist der Schreibende selbst Autor_in und häufig auch Sender der 

Informationen. Die in ihrer sprachlichen Rezeptionsfähigkeit eingeschränkten Leser_innen 

sind primäre Adressat_innen dieser Texte. Im journalistischen Diskurs kann ein und 

dieselbe Nachricht in Form eines Kurzberichts, eines regulären Artikels mit variabler 

Zeilenzahl, eines Hintergrundberichts oder einer umfangreichen Reportage vermittelt 

werden. Und natürlich kann dieselbe Nachricht auch für ein Publikum in Leichter Sprache 

in geeigneter Form aufbereitet werden. Umfang und Detailschärfe der vermittelten 

Informationen werden dabei jeweils abweichen.  

Liegt jedoch ein Text bereits als Ausgangstext vor, so gehört dieser Text zu einer 

bestimmten Textsorte (er ist also, um im Beispiel zu bleiben, Kurznachricht oder 

Reportage) und es steht hinter ihm ein/eine Autor_in und Sender, der bestimmte 

Adressat_innen im Blick hatte, die jedoch keine primären Leichte-Sprache-Leser_innen 

sind. Aus diesem Umstand ergibt sich die Notwendigkeit der Übersetzung des Texts in 

Leichte Sprache, denn der Ausgangstext stellt für diese Personen eine Verständnishürde 

dar.  

In aller Regel hat der Ausgangstext eine höhere Informationsdichte als ein Leichte-

Sprache-Text. Es ergeben sich in dieser Situation zwei Möglichkeiten:  

1. Alle Informationen des Ausgangstexts werden in Leichte Sprache übertragen. 

Der/die Übersetzer_in muss dann komplexe Informationsstrukturen auflösen und 

sie in einzelne Aussagen überführen. Es müssen Erläuterungen zu Sachverhalten 

eingebracht werden, deren Kenntnis bei dem/der Zieltextleser_in nicht 

vorausgesetzt werden können. Implikaturen müssen an die Oberfläche geholt und 

explizit gemacht werden. Das Layout folgt den Vorgaben der Leichten Sprache: 

Eine Aussage pro Zeile, 14-pt-Schrift, 1,5facher Zeilenabstand. Im Ergebnis geht 

der Leichte-Sprache-Text im Umfang um ein Vielfaches über den Ausgangstext 

hinaus. Menschen mit eingeschränkter Lesekompetenz einen viel längeren Text 

vorzulegen als durchschnittlichen Leser_innen ist jedoch eine ungünstige 

Entscheidung. 

2. Der/die Übersetzer_in kann sich darum auch dafür entscheiden, bestimmte 

Informationen zu privilegieren und andere wegzulassen. Da er/sie nicht selbst 

Autor_in/Sender des Texts ist, wird er/sie dafür in aller Regel den Kontakt mit 

dem/der Autor_in/Sender des Ausgangstexts herstellen müssen und diese 

Entscheidung in Umfang und Spezifik abstimmen. Das Weglassen von 

Informationen, die den Adressat_innen des Ausgangstexts ganz selbstverständlich 

zur Verfügung stehen, stellt jedoch einen Eingriff in die Informationsrechte der 
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Zieltextleserschaft dar. Der/die Übersetzer_in entscheidet, welche Informationen 

für die Leichte-Sprache-Leser_innen zugänglich/relevant sind und welche nicht.  

Übersetzer_innen in Leichte Sprache stehen hier vor einem Dilemma: Lesbarkeit vs. 

Informationsrecht. Dieses Dilemma besteht zwar auch beim Übersetzen zwischen 

unterschiedlichen Sprachen (nie sind beim Übersetzen alle Informationen vollumfänglich 

in einer anderen Sprache oder Varietät zu vermitteln), jedoch bei weitem nicht in so 

ausgeprägtem Maße wie beim Übersetzen in Leichte Sprache. Üblicherweise wird der/die 

Übersetzer_in einen Kompromiss zwischen beiden Optionen wählen. In Abstimmung mit 

dem Sender/Adressaten des Ausgangstexts wird die primäre Illokutionsabsicht, also die 

hauptsächliche Senderintention, ermittelt; als peripher eingestufte Informationen werden 

nicht in den Leichte-Sprache-Text übernommen. Je nach Bedeutung des Sachverhalts für 

die Leser_innen und je nach Fülle an wichtigen Informationen im Ausgangstext kann ein 

maßvoll längerer Zieltext in Kauf genommen werden, um dem Informationsbedürfnis der 

Zieltextleserschaft Genüge zu tun.  

Diese Entscheidungen erfordern ein hohes Maß an Text- und Kommunikationskompetenz 

von Seiten der Übersetzer_innen von Texten in Leichte Sprache. Neben der 

Standardsprache in ihren diversen Registern und fachlichen Ausprägungen müssen sie die 

Regeln Leichter Sprache in ihren Abstufungen und Präferenzen kennen. Sie müssen 

darüber hinaus Übersetzungskompetenz haben und folglich die genannten Entscheidungen 

auf einer reflektierten Basis ausführen. Insbesondere bei schwierigen, fachlichen 

Ausgangstexten ist sonst eine befriedigende oder sogar gute zieltextliche Umsetzung nicht 

möglich.  

Die Politik hat sich das Thema Barrierefreiheit und Inklusion auf die Fahnen geschrieben. 

Es ist nun allerdings erforderlich, dass dieser Prozess mit der gebotenen Expertise gelenkt 

und ausgeführt wird. Leichte-Sprache-Übersetzung ist keine leichte Sache. Schwierige 

Sachverhalte mit extrem reduzierten sprachlichen Mitteln zu vertexten ist eine große 

Herausforderung für die Übersetzer_innen. Das Übersetzen in Leichte Sprache muss sich 

professionalisieren. Eine Voraussetzung dafür ist, dass es akademisiert wird: Übersetzen in 

Leichte Sprache ist im akademischen Rahmen zu verankern, wie das an der Universität 

Hildesheim bereits geschieht.  

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in: BREDEL, Ursula; MAASS, 

Christiane (2016): Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen. Orientierung für die Praxis. 

Berlin: Dudenverlag. (Sprache im Blick), Kapitel 6. 

 

5.2 Rechtlicher Status der Übersetzung in Leichte Sprache 

Juristische Texte, z. B. aus der Administration, weisen einen hohen Fachlichkeitsgrad auf, 

der sie für Nicht-Expert_innen schwer zugänglich macht. Typische syntaktische Merkmale 

von Fachsprachlichkeit wie Funktionsverbgefüge, Nominalisierungen oder 

Attributhäufungen kommen besonders häufig vor. Das folgende Beispiel aus einer 

Zeugenladung weist alle diese Eigenschaften auf: 

 Auf Verlangen erhalten Sie im Rahmen der Bestimmungen des Justizvergütungs- 

und -entschädigungsgesetzes eine Entschädigung für Verdienstausfall, für 
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Nachteile bei der Haushaltsführung, für Zeitversäumnisse und Aufwand sowie 

Ersatz von Auslagen für Fahrtkosten und sonstige Aufwendungen. 

Dieser Satz enthält eine Grundaussage: „Sie“ (Subjekt) „erhalten“ (Prädikat) „eine 

Entschädigung“ (Objekt). Diese Grundaussage wird jedoch durch zahlreiche weitere im 

Satz enthaltene Aussagen über die darüber hinaus eingefügten Nominal- und 

Präpositionalphrasen erheblich eingeschränkt: Die Entschädigung erhält man nur „auf 

Verlangen“ und „im Rahmen der Bestimmungen des Justizvergütungs- und 

Entschädigungsgesetzes“. Will man also seinen Anspruch klären, so genügt die Lektüre 

dieses Satzes nicht – man muss sich in einen ganzen Diskurs und weitere Rechtstexte 

einlesen. Es wird weiterhin genau erläutert, wofür man Entschädigung enthält. 

Nominalphrasen wie „Nachteile bei der Haushaltsführung“ sind aber keine beliebigen 

Nominalisierungen, die man auch verbal umformulieren kann, sondern juristische Termini, 

hinter denen eine präzise Definition steht. Nur wer die dort definierten Voraussetzungen 

erfüllt, kann die Entschädigung mit Aussicht auf Erfolg beanspruchen.  

In diesem einzigen Satz sind, neben dem Verweis auf ein ganzes Gesetz, fünf 

Entschädigungsgründe benannt, hinter denen jeweils ein Diskurs mit zugehörigen 

Regularien und einer Rechtssprechungstradition liegt. Der Ausgangstext hat einen Umfang 

von 12.000 Druckzeichen, das entspricht fünf einzeilig bedruckten A4-Bögen. Wöllte man 

sämtliche Termini im Text belassen und rechtssicher erläutern, sämtliche Hintergründe 

klären und sämtliche Implikaturen an die Oberfläche holen, so würde man, selbst wenn 

dies überhaupt möglich wäre, einen Text produzieren, der den Umfang des Ausgangstexts 

um ein Vielfaches übersteigt und die in ihrer Lesefähigkeit beeinträchtigten 

Adressat_innen überfordert. Die eigentlich zentralen Informationen – man ist vor Gericht 

geladen; Nichterscheinen ist strafbar; notwendige eigene Aufwendungen werden erstattet – 

würden hinter einem Berg von sekundären Informationen zurücktreten.  

Der/die Übersetzer_in muss also notwendigerweise eine Auswahl über die zu 

vermittelnden Informationen treffen. Im gegebenen Fall wurde entschieden, den Anspruch 

auf Reisekosten zu erwähnen, nicht jedoch die „Nachteile bei der Haushaltsführung“. 

Grundlage für diese Entscheidung war eine Häufigkeitsabwägung: Reisekosten werden 

objektiv von viel mehr Personen beansprucht als Kosten für Nachteile bei der 

Haushaltsführung.  

Dennoch hat diese Entscheidung Konsequenzen: Der Text ist nicht mehr justiziabel. Das 

ist eine Eigenschaft von vielen Rechtstexten in Leichter Sprache: Sie verlieren ihre 

Justiziabilität. Sie können nicht dazu benutzt werden, Ansprüche vor einem Gericht 

durchzusetzen. Leichte-Sprache-Texte sind selbst keine Rechtstexte. Sie informieren nur 

über Rechtstexte. Der juristische Kontext ist ein Teil der Expertenkultur: Nicht von 

ungefähr wird nicht juristisch gebildeten Angeklagten davon abgeraten, sich in einem 

Prozess selbst zu verteidigen. Vor Gericht verhandeln Expert_innen miteinander: Richter, 

Staatsanwalt und Verteidiger sind Experten; bewegen sich in einem innerfachlichen 

Diskurs der höchsten Fachlichkeitsstufe, der mit großem Abstraktions- und 

Terminologisierungsgrad der Sprache einhergeht und von Nicht-Expert_innen nicht 

vollumfänglich verstanden werden kann. Das ist nicht beklagenswert, sondern eine 

notwendige Konsequenz unserer fachlich ausdifferenzierten Welt. Derartige Fachdiskurse 

gibt es auch in anderen professionellen Bereichen und Disziplinen: Im Ingenieurwesen, in 

der Medizin, in der Physik etc. Diese Kommunikation unter Expert_innen hat eine 

bestimmte Gestalt und eine bestimmte Funktionalität.  
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Es kann nicht darum gehen, solche Diskurse durch verständliche Diskurse zu ersetzen. Es 

muss aber darum gehen, Verständlichkeitsschneisen in solche Diskurse zu schlagen, und 

zwar überall dort, wo Menschen ein berechtigtes Verständnisinteresse haben, z. B. weil an 

ihnen Rechtstitel vollstreckt oder Operationen ausgeführt werden. Es wäre jedoch ein 

Missverständnis, wenn man den Anspruch hätte, dass die Leichte-Sprache-Texte die 

fachsprachlichen Texte vollumfänglich ersetzen. Die Aufgabe der Leichte-Sprache-Texte 

ist es, die fachsprachlichen Texte nachvollziehbar und die zentralen Informationen 

zugänglich zu machen.  

Leichte-Sprache-Texte sind folglich nicht immer justiziabel und können es auch nicht sein. 

Sie informieren über einen fachsprachlichen Diskurs. Diesen Status müssen sie transparent 

darstellen. In den Übersetzungen von Rechtstexten, die die Forschungsstelle Leichte 

Sprache ausführt, ist darum stets ein entsprechender Hinweis eingefügt, z. B. in der 

Übersetzung der Regelungen zum Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung für 

das Landessozialamt Niedersachsen: 

 Der Text in Leichter Sprache soll Sie nur informieren. 

Der Text ist nur ein Zusatz·angebot. 

Der rechts·gültige Text ist das Gesetz. 

Der Text in Leichter Sprache ist rechts·unwirksam. 

Das bedeutet: 

Mit dem Text in Leichter Sprache können Sie 

keinen Nachteils·ausgleich einfordern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


