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 Sprache birgt immer auch die Gefahr der Instrumentalisierung: So sichert sie z.B. Machterhalt, 
befördert undemokratische Strukturen, begünstigt gesellschaftliche Elitenbildung und 
Diskriminierungsprozesse, ermöglicht eine „Maskierung“ durch Fremd- und Fachworte.  
Das Konzept der Leichte Sprache hat das Potential den Zugang zu selbstständiger 
Informationsbeschaffung und damit den gleichberechtigten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
zu sichern. Insbesondere bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, die nach wie vor in ihrem Alltag 
vielfach Fremdbestimmung erfahren und häufig in hohem Grade von anderen abhängig sind, kann 
dies einen wichtigen Aspekt zur Förderung von Selbstbestimmung darstellen.  
 
Das Konzept der Leichten Sprache hebt die Besonderheit einer definierten Zielgruppe (Menschen 
mit Lernschwierigkeiten) hervor und möchte für diese Barrieren abbauen, dies setzt jedoch die 
Definition dieser Zielgruppe voraus (positive Diskriminierung und Defizitkonstruktion) (vgl. Seitz 
2014).  Damit werden die Konstruktion der Gruppe und die damit verbundenen Zuschreibungen 
weiter gefestigt. Probleme der Sprache (die nicht für die gesamte Zielgruppe verständlich ist) 
werden als Probleme der Personengruppe (die sie nicht verstehen kann) deklariert (dies steht im 
Gegensatz zum Gedanken des universal design). Zudem besteht die Gefahr der Vernachlässigung 
von Aspekten sprachlicher Bildung (vgl. Stefanowitsch 2014).  Teilhabe an komplexer Sprache ist 
auch eine Form gesellschaftlicher Teilhabe in einer komplexen Welt (vielfach werden Menschen mit 
Lernschwierigkeiten hier deutlich unterschätzt). Leichte Sprache kann zudem mit stigmatisierenden 
Effekten einhergehen (z.B. durch infantil wirkende Bilder oder Kopfhörern bei der 
Simultanübersetzung) und daher auf Ablehnung stoßen. 
 

 Regelwerke (z.B. vom Netzwerk Leichte Sprache oder inclusion europe) sorgen für 
Qualitätsstandards und -sicherung und sind Basis für die Siegelvergabe.  
 
Änderungen können jedoch auch sinnverfälschend sein. Die Reduktion von Komplexität führt häufig 
zu Informationsverlusten. Zudem stellen die umfassenden Regelungen hohe Anforderungen an den 
Übersetzungsprozess. Dies führt dazu, dass dieser in der Regel von Übersetzungsagenturen (nach 
wie vor überwiegend angesiedelt bei Organisationen im Bereich der Behindertenhilfe) gegen Entgelt 
übernommen wird. Hierbei besteht zum einen die Gefahr einer Vermarktung des Konzeptes, die 
wiederrum dazu führen kann, dass sich immer weniger Menschen mit der Reduktion der 
Komplexität von Sprache beschäftigen, sondern dies „professionell“ ausgelagert wird (wobei die 
Übersetzer/innen selber häufig keine anerkannte Ausbildung in diesem Bereich haben). 
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 Die Einbindung von Experten in eigener Sache wird durch ein Prüfverfahren sichergestellt. Für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten bieten sich durch die Tätigkeit als Prüfer/in neue 
Arbeitsmöglichkeiten, z.B. in einer Integrationsfirma. Zudem gibt es Bemühungen, eine berufliche 
Qualifizierung („Prüfer als Beruf“) zu etablieren. Neben der neuen Arbeitsmöglichkeit für Menschen 
mit Behinderung ergibt sich so auch die Chance, dass die Prüfer/innen stärker in die Auswahl und 
Erstellung der Texte einbezogen werden. 
 
Die Prüfer/innen lesen die Übersetzungen, ohne den Originaltext zu kennen (bisheriges Verfahren). 
Es handelt sich dabei jedoch nicht um Übersetzungen im eigentlichen Sinne, da sie mit erheblicher 
Reduktion und Modifikation der Originaltexte einhergehen. Hierbei besteht die Gefahr, 
Machtasymmetrien aufrecht zu erhalten oder sogar zu festigen. 

 
 

 Das Konzept wurde insbesondere durch die Selbstvertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten 

eingefordert und bekannt gemacht.  

 

Gleichzeitig spricht es potentiell eine sehr heterogene Zielgruppe an, zudem ist die Gruppe von 

Menschen mit Lernschwierigkeiten selber in hohem Maße heterogen. 

Einerseits sind andere Zielgruppen als Menschen mit Lernschwierigkeiten, die ebenfalls vom 

Konzept profitieren könnten, bisher kaum in den Prozess (Übersetzung, Prüfung) eingebunden. 

Beobachten lässt sich jedoch auch die Entwicklung, dass der Anbieterkreis immer diverser wird. Es 

gibt zunehmend Anbieter außerhalb von Einrichtungen der Behindertenhilfe, z.B. Kommunikations-

Agenturen, Übersetzungsbüros (für Fremdsprachen) oder Journalisten. Die „Auslagerung“ findet 

zwar nach wie vor statt, aber die Leichte Sprache entwickelt sich weg vom Nischenprodukt im 

Behindertenbereich. 
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