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Leichte Sprache ist zu einem unverzichtbaren Konzept in der sozialen Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung geworden. So einfach es klingt: Wenn Texte leicht lesbar und gut verständlich sind, hat der 

Mensch die Möglichkeit, sich selbstbestimmt mit anderen auszutauschen. Kann er etwas nicht verstehen, wird die Kommunikation mit anderen Menschen und eine Teilnahme am öffentlichen Leben er-

schwert. Die UNBehindertenrechtskonvention, die im Mai 2014 in der Schweiz in Kraft getreten ist, bekräftigt deshalb das Recht, dass Menschen mit Beeinträchtigung auf Informationen in einer für sie 

geeigneten Form zugreifen können. Was aber ist die jeweils geeignete Form und wie kann sie hergestellt werden? Diesen Fragen sind wir beim Aufbau unseres Büros für Leichte Sprache in Basel nachge-

gangen. Auf der Suche nach Materialien und Werkzeugen zur adäquaten Übersetzung von Texten sind wir zunächst auf die im zweiten Teil dieses Buches beschriebenen Regelwerke gestoßen. Das 

meistverwendete Regelwerk ist demnach aus der täglichen Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung entstanden. Was aber ist die Meinung der Wissenschaft zum offensichtlich noch wenig erforschten 

Thema? Wie sinnvoll sind die bereits bestehenden Regelwerke aus Sicht der Wissenschaft und welchen Beitrag kann die W issenschaft selbst zur Weiterentwicklung der Leichten Sprache leisten? Antwor-

ten darauf hat Christiane Maaß in dem vorliegenden Buch in anschaulicher Weise dargelegt. Sie stellt die bereits bestehenden Regelwerke der Leichten Sprache gegenüber und versieht sie mit Kommenta-

ren aus Sicht der Wissenschaft. Darüber hinaus hat die von ihr gegründete Forschungsstelle Leichte Sprache eigene Regeln entwickelt, die 

sich erstmals eindeutig an Übersetzerinnen und Übersetzer wenden. Eine Fülle von Beispielen erläutern die für die Praxis relevanten Inhalte. Insbesondere das siebte Kapitel des Buches dürfte vielen 

interessierten Leserinnen und Lesern neue Impulse für ihre Übersetzungsarbeit bieten. Die Beschreibung des Prozesses der Übersetzung und die systematische Vorgehensweise da- 2 GELEITWORT bei 

stellen hilfreiche Überlegungen zur Verfügung, die die Übersetzungsarbeit gerade schwieriger Texte erleichtern können. Das Buch schließt somit eine Lücke der wissenschaftlichen Sicht auf die Leichte 

Sprache. Andererseits öffnet es neue Perspektiven für einen weiteren wissenschaftlichen Diskurs und regt zugleich die Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Regelwerken an, die aus der Praxis 

entstanden sind. Letztlich aber leistet das Buch einen wichtigen Beitrag dazu, Menschen verständliche Texte zugänglich machen zu können. Leichte Sprache ist zu einem unverzichtbaren Konzept in der 

sozialen Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung geworden. So einfach es klingt: Wenn Texte leicht lesbar und gut verständlich sind, hat der Mensch die Möglichkeit, sich selbstbestimmt mit anderen 

auszutauschen. Kann er etwas nicht verstehen, wird die Kommunikation mit anderen Menschen und eine Teilnahme am öffentlichen Leben erschwert. Die UNBehindertenrechtskonvention, die im Mai 2014 

in der Schweiz in Kraft getreten ist, bekräftigt deshalb das Recht, dass Menschen mit Beeinträchtigung auf Informationen in einer für s ie geeigneten Form zugreifen können. Was aber ist die jeweils geeig-

nete Form und wie kann sie hergestellt werden? Diesen Fragen sind wir beim Aufbau unseres Büros für Leichte Sprache in Basel nachgegangen. Auf der Suche nach Materialien und Werkzeugen zur 

adäquaten Übersetzung von Texten sind wir zunächst auf die im zweiten Teil dieses Buches beschriebenen Regelwerke gestoßen. Das meistverwendete Regelwerk ist demnach aus der täglichen Arbeit 

mit Menschen mit Beeinträchtigung entstanden. Was aber ist die Meinung der Wissenschaft zum offensichtlich noch wenig erforschten Thema? Wie sinnvoll sind die bereits bestehenden Regelwerke aus 

Sicht der Wissenschaft und welchen Beitrag kann die Wissenschaft selbst zur Weiterentwicklung der Leichten Sprache leisten? Antworten darauf hat Christiane Maaß in dem vorliegenden Buch in anschau-

licher 


