
Seit der Ratifizierung der UN- 
Behindertenrechts-Konvention 
(UN-BRK) im Jahr 2009 durch die 
Bundesrepublik heißt für alle das 
Ziel: Alle Menschen sollen gleich-
berechtigt am gesellschaftlichen 
Leben – in all seinen Facetten und 
in allen Bereichen – teilhaben kön-
nen.

Die früher angestrebte Integrati-
on von behinderten Menschen in 
die vorhandene und oft barrieren-
reiche Gesellschaft ist passé. Jetzt 
geht es darum, die Inklusion zu 
praktizieren. Und dies bedeutet 
auch, Barrieren im sprachlichen 
und im kognitiven Bereich zu be-
seitigen oder gar nicht erst entste-
hen zu lassen.

„Wir vom Sozialverband VdK 
stellen immer wieder fest, dass 
auch unsere Mitglieder große 
Schwierigkeiten haben, Gesetzes-
texte, Bescheide oder Formulare 
von Behörden zu verstehen“, be-
tonte schon vor Langem Roland 
Hailer, der Kreisvorsitzende von 
Lahr. Er knüpfte vor rund fünf 
Jahren für den VdK den Kontakt 
zur Expertin für einfache Sprache, 
Brigitte Seidel. Denn Hailer sieht 
auch aufgrund der demografischen 
Entwicklung mehr Bedarf an ein-
facher Sprache. „Teilhabe kann 
nur verwirklicht 
werden, wenn In-
formationen ver-
ständlich für alle 
Menschen weiter-
gegeben werden“, 
ist auch er über-
zeugt.

Die sogenannte einfache Spra-
che bietet eine gute Möglichkeit, 

geschriebene Sprache für viele 
verständlicher zu machen. So kön-
nen Menschen mit Lernbehinde-
rung oder kognitiven Beeinträch-
tigungen, mit demenziellen Er-
krankungen oder auch mit 
geringen Kenntnissen der deut-
schen Sprache Texte leichter ver-
stehen, ihren Inhalt erfassen und 
so teilhaben. Der Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg lässt 
deshalb seit rund zwei Jahren, 
Ausgabe für Ausgabe, ausgewählte 
Artikel der baden-württembergi-
schen VdK-ZEITUNG in einfache 
Sprache übersetzen und platziert 
diese im Internet.

Für diese wertvolle Aufgabe 
steht die Journalistin und Sozial-
pädagogin Brigitte Seidel zur Ver-
fügung, die ein breites Spektrum 
an Sprachverstehen abdeckt und 
viel Einfühlungsvermögen für ver-
schiedene Zielgruppen besitzt. 
„Das ist für diese Tätigkeit immens 
wichtig“, sagt Seidel, die mit Men-
schen mit kognitiven Einschrän-
kungen gearbeitet hat. 

Verschiedene Sprachstile

Die Expertin begrüßt die immer 
breitere Akzeptanz von einfacher 
Sprache in der Gesellschaft – auch, 
weil der Bekanntheitsgrad steigt. 

Gleichwohl sei 
das Thema nicht 
unumstritten. Ei-
nen Grund hier-
für sieht Brigitte 
Seidel in der Deu-
tungshoheit, um 
die von Seiten 

verschiedener Fachgruppen ge-
stritten wird. Schließlich gibt es 

neben der einfachen Sprache noch 
die Leichte Sprache (Anm. d. Red.: 
Hier wird das Adjektiv großge-
schrieben, da es sich um einen 
Eigennamen han-
delt) sowie die 
bürgernahe Spra-
che – also drei 
unterschiedliche 
Sprachstile. 

Die Leichte 
Sprache sei, so 
Seidel, noch weitgehend ein Pra-
xisphänomen, das aus der Behin-
dertenrechtsbewegung kommt und 

mit einem eigenen Regelwerk ent-
wickelt wurde. Die bürgernahe 
Sprache wurde dagegen speziell 
für Verwaltungsstrukturen von 
Behörden entwickelt. Denn 2011 
hat die Bundesregierung eine Ver-
ordnung zur Schaffung barriere-
freier Informati-
onstechnik (BITV 
2.0) erlassen.

„Damit soll al-
len Bürgern ein 
u ngeh i nder t e r 
Zugang zu Infor-
mationen ermög-
licht werden“, be-
tont Brigitte Seidel und verweist 
auf das Jahr 2019, in dem diese 
Verordnung vor allem in den Be-
hörden, aber auch in Wirtschafts-
unternehmen, Verbänden, Bil-
dungseinrichtungen, Medien und 
bei Dienstleistern verbindlich 
umgesetzt sein soll. Sie sollen ihre 
Informationen so weitergeben, 
dass alle sie verstehen und nutzen 
können.“ 

Ihre Arbeit als Übersetzerin in 
einfache Sprache sieht die Journa-
listin und Sozialpädagogin darin, 
Originaltexte, die oft gespickt sind 
mit Fremdwörtern, Fachjargon 
und langen Schachtelsätzen, in 
eine einfache oder auch leichte 
und verständliche Sprache zu 
übertragen. „Die große Herausfor-
derung besteht dabei darin, Inhal-
te so wiederzugeben, dass sie gut 

zu verstehen sind, 
aber keine we-
sentlichen Inhalte 
weggelassen wer-
den“, stellt Seidel 
klar.

Das sei dann 
manchmal wie 

„die Sendung mit der Maus“: Es 
werde viel erklärt und mit Beispie-
len gearbeitet. „Man kann sagen, 

je genauer die Zielgruppe derer, die 
die Informationen bekommen sol-
len, bekannt ist, desto punktge-
nauer kann man agieren“, erklärt 
die Expertin. Bei Texten, die eine 
breite Gesellschaftsgruppe errei-
chen sollen, lasse sich dies aller-

dings kaum genau 
bestimmen. Für 
Brigitte Seidel gilt 
daher: „dafür sor-
gen, dass eine 
eindeutige Klar-
heit von Inhalten 
gegeben ist“. Dies 
bedeutet: „Kurze 

Sätze und ein Schriftbild, das auch 
Leser mit Seheinschränkungen die 
Inhalte erkennen lässt“.

Sprachgefühl wichtig

Und Seidel verweist hier noch auf 
einen weiteren wesentlichen As-
pekt: „In meiner Praxis habe ich 
immer wieder gemerkt, wie wichtig 
ein gutes Sprachverständnis und 
das Sprachgefühl sind. Es reicht 
nicht aus, Inhalte funktional an-
hand eines Regelwerkes zu überset-
zen“. Vielmehr müsse man stets um 
die Begriffe, die am besten passen, 
ringen. „Dabei ist es hilfreich, wenn 
man die Sprach gewohnheiten der 
Adressaten kennt“, stellt Seidel 
abschließend klar.

Texte verständlich zu schreiben ist nicht einfach
Brigitte Seidel übersetzt die VdK-ZEITUNG in einfache Sprache und berichtet über ihre Arbeit

Leichte, einfache und bürgernahe Sprache hilft vielen, Texte leichter zu erfassen.  Foto: imago/epd
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KONTAKT

Brigitte Seidel ist per E-Mail und 

Telefon erreichbar.

!  
(01 51) 51 49 19 76 

#  
Kontakt@brigitte-seidel.de 
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