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Marella Magris & Dolores Ross 

Barrierefreiheit auf Webseiten von Gebietskörperschaften: 
ein Vergleich zwischen Deutschland, Italien und den 
Niederlanden  

Accessibility of Local Authorities’ Websites: a Comparison Between Germany, Italy and 
the Netherlands – Abstract 

Inclusion and accessibility have been important issues on the political agenda in many 
European countries, at least since the adoption of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities in 2006. Although a European Accessibility Act has yet to be enacted, several 
countries are rapidly moving towards an inclusive society, not only by eliminating physical 
obstacles, but also by enhancing the accessibility of information and communication. New 
technologies as well as comprehensibility of discourse make the difference in the field of e-
accessibility.  

Against this background, we will investigate how communicative adequacy and inclusion 
are attempted in three European countries, Germany, Italy and the Netherlands. Further, we will 
discuss to what extent multilingual and intercultural experts, translators included, might play a 
role in this inclusion process. In a previous study (Magris/Ross in press), we have explored web 
communication for people with disabilities in these three countries focusing on airport, hospital 
and library websites, with a special focus on e-accessibility and non-discriminatory language. In 
the present paper we extend our analysis to city websites and web communication by other 
local authorities. Particular emphasis is placed on the use of plain and easy-to-read language, 
with a comparison of the situations in Germany, Italy and the Netherlands. 

1 Einleitung 

Diese Studie fügt sich in eine Reihe von Untersuchungen zur Kommunikation für 
Menschen mit Behinderungen ein, die wir gemeinsam durchführen. So haben wir in 
einer ersten Studie die Webseiten von verschiedenen Einrichtungen, die für die gesell-
schaftliche Teilhabe von Behinderten von besonderer Bedeutung sind (Bibliotheken, 
Krankenhäuser, Flughäfen), in drei Sprachen (Deutsch, Italienisch und Niederländisch) 
verglichen und dabei insbesondere die Kriterien der Zugänglichkeit und der Ver-
meidung von Diskriminierung untersucht (Magris/Ross im Druck). Vor Kurzem haben 
wir uns, teilweise bei der Betreuung einiger Abschlussarbeiten, mit Webseiten von 
Unternehmen des Eisenbahnverkehrs und der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. In 
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diesen Abschlussarbeiten (Cavallaro 2014; Zettin 2014) standen vor allem Fragen der 
technischen Zugänglichkeit im Mittelpunkt der Betrachtungen.  

Erreichbarkeit über das Internet, E-Accessibility, bringt zahlreiche Vorteile mit sich: 
Das Internet ist im Vergleich zu anderen Medien kostengünstiger und erlaubt in vielen 
Fällen, auf andere Kanäle (wie Hotlines oder Anlaufstellen) zu verzichten. Weiterhin 
kann es eine größere Zielgruppe erreichen und ist in der Regel mit einer hohen 
Benutzerzufriedenheit verbunden. Nicht zuletzt kann es das soziale Engagement der 
entsprechenden Einrichtung zeigen (vgl. Drempelvrij o.J.a). 

Barrierefreiheit bei der Webkommunikation beinhaltet jedoch nicht nur die Gewähr-
leistung der technischen Zugänglichkeit, sondern auch Adäquatheit mit Blick auf die 
Sprache und die kognitive Kompetenz der anvisierten Benutzer eines Internetange-
botes. In diesem Beitrag haben wir daher die Frage der E-Accessibility ausgeklammert 
und unser Augenmerk vor allem auf die Verständlichkeit gerichtet. Für unsere Unter-
suchung haben wir uns auf Internetauftritte von verschiedenen Gebietskörperschaften 
in Deutschland, Italien und den Niederlanden fokussiert: Webseiten also, die sehr 
wichtige Informationen für den Alltag der Einwohner enthalten. Durch ihre Internet-
präsenz können Gemeinden, Bundesländer und so weiter die Bürger über ganz kon-
krete Fragen (Steuern, Gesundheitsdienste u.Ä.) informieren und somit ihr Verhalten 
steuern: 

Communication and information are important elements of social regulation. To influence 
people’s behavior, governments and public administrations can choose between different 
policy instruments, particularly legislation, social regulation and financial instruments (e.g. 
special taxes or tax benefits). An important instrument of social regulation is proper 
information and education. (Hoeken/Hornikx/Hustinx 2009: 18-19) 

Wie das Adjektiv proper in diesem Zitat deutlich hervorhebt, spielt die kommunikative 
Adäquatheit bei der Erreichung dieser Ziele eine sehr große Rolle. In den ver-
schiedenen Sprach- und Kulturräumen kann dieser Begriff jedoch in Bezug auf 
Menschen mit Behinderung jeweils anders interpretiert werden, was eine interlinguale 
und interkulturelle Analyse besonders interessant macht. Vor diesem Hintergrund 
werden wir in den nächsten Kapiteln zunächst die – vor allem gesetzlichen – Rahmen-
bedingungen in den drei Ländern kurz skizzieren und dann die Ergebnisse unserer 
Analyse vorstellen. Im Anschluss daran werden wir einige Überlegungen zur Rolle der 
intra- und interlingualen Kommunikationsexperten vorstellen. 

2 Deutschland, Italien und die Niederlande: verschiedene Ansätze 
zur Kommunikation mit Menschen mit Behinderung 

Man kann gleich am Anfang vorausschicken, dass unter den drei untersuchten Ländern 
große Unterschiede bestehen, wobei Deutschland eine Vorreiterrolle zugeschrieben 
werden kann. Alle drei Länder haben jedoch einen gemeinsamen Ausgangspunkt in 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es stimmt 
zwar, dass Bestrebungen zu einer besseren Kommunikation mit diesen Menschen sich 
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schon vor der Konvention manifestiert hatten: Das UN-Abkommen hat jedoch zu deren 
Durchsetzung einen entscheidenden Anstoß gegeben. Artikel 9 der Konvention legt 
Folgendes fest:  

1. Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle 
Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den 
gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information 
und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikations-
technologien und -systemen […] zu gewährleisten. 

(UN BRK 2008; Hervorhebung durch Autorinnen) 

Die Vertragsstaaten sollen daher geeignete Maßnahmen treffen, 

2. f) um […] geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 
g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern.  
(UN BRK 2008; Hervorhebung durch Autorinnen) 

Die Konvention erwähnt ausdrücklich die “Einfache Sprache” in ihrer Begriffsbestimmung 
von Kommunikation: 

2 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieses Übereinkommens schließt “Kommunikation” Sprachen, Textdarstellung, 
Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie 
schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich ge-
machte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, 
einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein. 
(UN BRK 2008; Hervorhebung durch Autorinnen) 

Das UN-Übereinkommen wurde sowohl in Deutschland als auch in Italien im Jahr 2009 
ratifiziert. Die Niederlande haben es 2007 unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert − 
ein Umstand, der schon von mehreren Seiten kritisiert wurde (s. z.B. College voor de 
Rechten van de Mens [o.J.], wo festgestellt wird, dass die Niederlande hinter anderen 
Ländern deutlich hinterherhinken). Die Ratifizierung soll nun voraussichtlich 2015 er-
folgen (Inclusie Nederland o.J.); inzwischen wurden im Rahmen einer doppelten Wir-
kungsanalyse zwei Studien zu den möglichen juristischen (SIM 2012) beziehungsweise 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Konventionsumsetzung (SEOR 2013) ver-
öffentlicht. Die Unterzeichnung des Übereinkommens bedeutet jedoch schon, dass 
auch in den Niederlanden kein Gesetz verabschiedet werden darf, das gegen die 
Prinzipien der Konvention verstoßen würde (s. College voor de Rechten van de Mens 
o.J.). 

Trotz dieser teilweise gemeinsamen Basis unterscheiden sich die weiteren Ent-
wicklungen in den drei Ländern erheblich voneinander. Ein wichtiger Aspekt bei der 
Beschreibung der heutigen Lage hängt mit der Tätigkeit der Verbände zur Vertretung 
der Rechte und Interessen von Menschen mit Behinderungen zusammen. Gemeint 
sind hier vor allem zwei Projekte, Pathways I und Pathways 2, der europäischen 
Vereinigung Inclusion Europe (Inclusion Europe 2007-2009, 2012), die zur Veröffent-
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lichung einiger Regeln für leicht verständliche Informationen geführt haben (Deutsch: 
Informationen für alle, Inclusion Europe/de o.J.; Italienisch: Informazioni per tutti, 
Inclusion Europe/it o.J.). Deutschland war schon am ersten Projekt, das von 2007 bis 
2009 lief, beteiligt, während Italien erst am zweiten Projekt (von 2011 bis 2013) mit 
Anffas, dem nationalen Verband der Familien von Menschen mit geistigen und/oder 
relationalen Behinderungen, mitgewirkt hat. Somit hatte Italien in dieser Hinsicht einen 
gewissen Rückstand, der allerdings jetzt aufgeholt wurde.1 Die Niederlande haben an 
keinem der erwähnten Pathways-Projekte teilgenommen, obwohl zwei niederländische 
Verbände (Platform VG und Inclusie Nederland) Mitglieder von Inclusion Europe sind. 
Es wäre jedoch ein Trugschluss, aus diesen Umständen zu folgern, dass in diesem 
Land die Bedeutung einer zugänglichen Kommunikation für Menschen mit 
Behinderungen oder im Allgemeinen mit eingeschränkter Sprachkompetenz nicht 
anerkannt wird, wie die Umsetzungsbestimmungen in Abschnitt 2.3 zeigen. Im 
Folgenden gehen wir eben auf die Umsetzungsbestimmungen in den drei Ländern ein.  

2.1 Umsetzung von barrierefreier Kommunikation in Deutschland 

Die Situation in Deutschland ist davon geprägt, dass man insbesondere hinsichtlich der 
sprachlichen Regulierung über die UN-Konvention hinausgegangen ist. Während der 
Text des UN-Übereinkommens von “Einfacher Sprache” (im englischen Original plain 
language)2 spricht, orientiert sich der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Kon-
vention (BMAS 2011) noch gezielter an den Bedürfnissen von Menschen mit Behinde-
rungen. Der Aktionsplan enthält unter Handlungsfeld 3.10 (Gesellschaftliche und 
Politische Teilhabe) einen ausdrücklichen Verweis auf die “Leichte Sprache”: 

Ziel der Bundesregierung ist es, alle öffentlich zugänglichen Informations- und Kommunika-
tionssysteme barrierefrei zu gestalten und insbesondere auch den Anforderungen an 
Leichte Sprache gerecht zu werden.  (BMAS 2011: Handlungsfeld 3.10) 

Nun lassen sich die beiden Konzepte nicht eindeutig voneinander abgrenzen und die 
Kriterien und Empfehlungen variieren teilweise von Organisation zu Organisation. 
Daher haben wir in Tabelle 1 die von Kellermann (2014) aufgezeigten Unterschiede 
zwischen Leichter und Einfacher Sprache überblicks- und stichwortartig zusammen-
gefasst.  

 

                                                 
1  Es sei darauf hinzuweisen, dass Deutschland schon an einem früheren Projekt der ILSMH (der 

Vorgängerin-Organisation von Inclusion Europe) teilgenommen hatte, das 1998 unter anderem die 
Broschüre Sag es einfach! hervorbrachte (Europäische Vereinigung der ILSMH 1998). Von diesem 
Text, der schon Richtlinien zur Erstellung leicht lesbarer Informationen enthielt, gibt es keine 
italienischsprachige Fassung. 

2  In der italienischen Fassung wurde es mit comunicazione semplificata, in der niederländischen mit 
eenvoudige taal wiedergegeben. 
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Leichte Sprache Einfache Sprache 
durch Richtlinien geregelt 

v.a. für Leute mit Lernschwierigkeiten nützlich 

 

 

kurze Hauptsätze, weitgehender Verzicht auf 
Nebensätze 

Verwendung bekannter Wörter, Erklärung 
schwieriger Wörter 

klares und großes Schriftbild 

ein neuer Absatz nach jedem Satzzeichen 
 

übersichtliche Optik von Bild und Schrift 

 

weniger strikt geregelt 

auch für andere Leser nützlich (ältere Men-
schen, Menschen mit geringen Deutsch-
kenntnissen, Lernende einer Fremdsprache 
usw.) 

längere Sätze; auch Nebensätze 
 

Verwendung auch schwieriger Begriffe 

 
 

nicht unbedingt ein neuer Absatz nach jedem 
Satzzeichen 

keine strenge Regelung der Optik von Bild 
und Schrift 

Erscheinungsbild von Schrift und Bild weniger 
streng geregelt 

Tab. 1: Gegenüberstellung von Leichter Sprache und Einfacher Sprache (adaptiert aus 
Kellermann 2014) 

Um eine einheitliche Umsetzung von Texten in Leichter Sprache zumindest in den 
Bundesbehörden zu fördern, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014 
gemeinsam mit Mitgliedern des “Netzwerkes Leichte Sprache” einen Ratgeber erstellt 
(BMAS 2014). Ein ganz wichtiger Bezugsrahmen ist auch die Novellierung der 
Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), die 2011 erlassen wurde und 
für Internetangebote der Behörden der Bundesverwaltung gilt (BITV 2.0 2011: 1). Die 
Verordnung legt die Mindestinhalte fest, die in Leichter Sprache bereitzustellen sind. 

Auf der Startseite des Internet- oder Intranetangebotes […] sind gemäß Anlage 2 folgende 
Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache bereitzustellen: 
1. Informationen zum Inhalt, 
2. Hinweise zur Navigation sowie 
3. Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene Informationen in Deutscher 
Gebärdensprache oder in Leichter Sprache.  (BITV 2.0 2011: 1) 

In Anlage 2 zur Verordnung werden die anzuwendenden Kriterien recht ausführlich3 
angegeben (BITV 2.0: 20). Auf der lexikalischen Ebene sollen zum Beispiel kurze, 
gebräuchliche Begriffe verwendet werden, während abstrakte Begriffe entweder zu 
vermeiden oder zu erläutern sind; Abkürzungen sollen ebenfalls nicht benutzt werden 
und Komposita sind mit Bindestrich zu schreiben. Auf der morphologischen Ebene soll 

                                                 
3  Obwohl diese Kriterien aus sprachwissenschaftlicher Sicht als knapp und vage kritisiert wurden (s. 

Maaß/Rink/Zehrer 2014: 54), sind wir der Meinung, dass sie der Praxis einen wichtigen Orientie-
rungsrahmen bieten. Bemerkenswert ist auch, dass es zwischen den verschiedenen deutschen und 
niederländischen Empfehlungen zahlreiche Gemeinsamkeiten gibt. 
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vor allem auf den Gebrauch von Konjunktiv-, Passiv- und Genitiv-Konstruktionen ver-
zichtet werden. Zur Syntax wird empfohlen, kurze Sätze mit klarer Satzgliederung zu 
bilden. Weitere Vorgaben betreffen die Textebene: So sind Inhalte zum Beispiel durch 
Absätze und Überschriften logisch zu strukturieren, wobei wichtige Inhalte vorangestellt 
werden sollen. Ferner regeln einige Punkte das Layout (linksbündige Ausrichtung des 
Textes, heller und einfarbiger Hintergrund, Verwendung klarer Schriftarten usw.).  

2.2 Umsetzung von barrierefreier Kommunikation in Italien 

In Italien ist der normative Rahmen durch das Gesetz Nr. 4 vom 9. Januar 2004 be-
stimmt (Legge n. 4 del 9 gennaio 2004), das das Recht der Menschen mit Behinde-
rungen auf Zugang zu allen Informationsquellen und -diensten festschreibt; geschützt 
ist insbesondere das Recht auf Zugang zu allen Informations- und Telekommuni-
kationsdiensten der öffentlichen Verwaltung und öffentlicher Versorgungsunternehmen 
(Art. 1). Das Gesetz wurde jedoch vor der UN-Konvention verabschiedet und nie 
novelliert. Damals hat sich der Gesetzgeber ausschließlich auf die technische 
Zugänglichkeit der Informationssysteme und -dienste fokussiert, während sprachliche 
und textuelle Aspekte gar nicht berücksichtigt wurden. 

Nach der Ratifizierung der UN-Konvention wurde im Jahre 2009 eine nationale 
Beobachtungsstelle für Menschen mit Behinderungen (Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità) gegründet, die 2013 einen zweijährigen 
Aktionsplan zur Förderung der Rechte und der Inklusion der Menschen mit Behinde-
rungen vorgelegt hat (Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l’integrazione delle persone con disabilità). In diesem Aktionsplan findet man einen 
ersten Hinweis auf Texte in Leichter Sprache, allerdings nur im Rahmen der Aktions-
linie 5, die sich mit der schulischen und beruflichen Bildung befasst. Dort wird unter 
den geplanten Aktionen die Entwicklung von nationalen Standards erwähnt, die unter 
anderem “angemessene Anpassungen” festlegen sollen, um den Erwachsenen mit 
Behinderungen den Zugang zur schulischen und beruflichen Bildung zu gewährleisten. 
Unter solchen “Anpassungen” wird neben Mitteln der unterstützten Kommunikation und 
dem Dolmetschen in Gebärdensprache auch die Verwendung “einfacher Sprache und 
einfacher Texte” genannt: 

Tali standard dovrebbero definire: 
a. gli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire l’accesso agli adulti con ogni tipo 

di disabilità alla istruzione e formazione professionale, compresi gli strumenti di 
comunicazione aumentativa/alternativa, l’interpretariato LIS, linguaggio e testi facili 
da leggere. 

 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 2013: 35-36; 
Hervorhebung durch Autorinnen) 

Das ist natürlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Im Allgemeinen muss 
man jedoch festhalten, dass in Italien – trotz der Bemühungen von Anffas – Initiativen 
rund um den linguaggio semplice da leggere e da capire (die italienische Bezeichnung 
für Leichte Sprache) noch in den Kinderschuhen stecken. Eine etwas längere Tradition 
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haben in Italien die Bestrebungen zur Vereinfachung der Verwaltungssprache (sempli-
ficazione del linguaggio amministrativo), die ähnliche Ziele wie die bürgernahe Sprache 
(s. Schubert 2013, 2014: 211) im deutschsprachigen Raum verfolgen. In den letzten 20 
Jahren haben sich einige Sprachwissenschaftler (s. z.B. Cortelazzo 1999; Cortelazzo 
u.a. 2006) und manche Behörden dem Problem der übertriebenen Komplexität der 
italienischen Verwaltungstexte zugewandt und einige Kriterien für deren bessere Ver-
ständlichkeit empfohlen. Im Jahr 2002 wurde von der italienischen Regierung eine 
Richtlinie zur sprachlichen Vereinfachung von Verwaltungstexten (Direttiva sulla 
semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, Dipartimento della funzione 
pubblica 2002) erlassen, deren Regeln sich zum Teil mit den Empfehlungen zur 
Leichten Sprache überschneiden: So sollen zum Beispiel Fachtermini, Fremdwörter 
und Abkürzungen nach Möglichkeit vermieden werden, aktive Formen des Verbs 
bevorzugt werden und so weiter. Dass diese Regeln jedoch nicht für Menschen mit 
kognitiven Behinderungen, sondern für andere Zielgruppen konzipiert wurden, wird 
spätestens dann klar, wenn man die Ausführungen zur Satzebene liest. Dort wird zwar 
empfohlen, lange Sätze in mehrere kurze Sätze aufzuspalten; man geht aber davon 
aus, dass erst Sätze mit einer Länge von mehr als 25 Wörtern schwer zu verstehen 
und zu erinnern sind, während diese Grenze in deutschen Empfehlungen zur Leichten 
Sprache bei ungefähr acht Wörtern liegt (Aktion Mensch o.J.). Auch wenn man die 
typische Neigung der italienischen Sprache zu recht langen und komplizierten syntak-
tischen Strukturen berücksichtigt, ähnelt der italienische linguaggio semplificato eher 
der Einfachen als der Leichten Sprache. 

2.3 Umsetzung von barrierefreier Kommunikation in den Niederlanden 

In den Niederlanden wurde wegen der noch ausstehenden Ratifizierung noch kein 
nationaler Aktionsplan erstellt und keine Beobachtungsstelle eingerichtet. Dennoch ist 
die gleichberechtigte Teilnahme an der Gesellschaft ein anerkanntes und gesetzlich 
verankertes Recht, wie auch von der niederländischen Staatsbehörde beteuert wird:  

In Nederland wonen ruim een miljoen mensen met een beperking. Dat kan een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking zijn. Deze mensen hebben het recht om op dezelfde 
manier in de samenleving mee te doen als mensen zonder beperking. Het recht op gelijke 
behandeling is vastgelegd in de wet. Soms zijn er hulpmiddelen of extra voorzieningen 
nodig om de beperking te compenseren.  (Nationale Zorggids o.J.) 

Es gibt verschiedene Organisationen, die sich in den Niederlanden mit E-Accessibility, 
dem Zugang zur Information und Kommunikation, beschäftigen. Die wichtigste davon 
ist die Stiftung Waarmerk Drempelvrij (also ‘Barrierefrei’), die im Jahre 2004 gegründet 
wurde (Drempelvrij o.J.b). Dieses Institut überwacht die Einhaltung der WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines) des World Wide Web Consortium (W3C 2008) und 
unterstützt die Anwendung der niederländischen Bestimmungen zur Zugänglichkeit der 
Webseiten von privaten und öffentlichen Einrichtungen. In den Niederlanden ist dieser 
Aspekt nicht durch ein einheitliches Gesetz, sondern durch Verwaltungsverordnungen 
geregelt, die den einzelnen Gemeinden einige Entscheidungsbefugnisse einräumen. 
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Drempelvrij führt ein Verzeichnis von anerkannten und zertifizierten Gesellschaften und 
Körperschaften und vergibt ein entsprechendes Qualitätssiegel mit drei verschiedenen 
Stufen. Die höchste Stufe bedeutet, dass die Körperschaft oder Organisation die 
Webrichtlijnen 2 einhält. Es handelt sich dabei um die niederländische Fassung von 
WCAG 2.0, die 2011 vom Innenministerium zusammen mit der Stiftung Waarmerk 
Drempelvrij und der Stiftung Accessibility entwickelt wurde und noch detaillierter als die 
internationalen Richtlinien ist (Accessibility o.J.a). Die Einhaltung der Webrichtlijnen 1 
war seit 2006 für alle neuen Webseiten von Ministerien und Ministerien unterstehenden 
Einrichtungen (Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites 2006) und seit 2008 für neue 
Webseiten von Gemeinden und Provinzen (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienst-
verlening en E-overheid NUP 2008) vorgeschrieben. Beide Fassungen bestanden bis 
zum 1. Januar 2015 parallel nebeneinander, wobei die Wahl zwischen ihnen im Er-
messen der jeweiligen öffentlichen Institution lag (Webrichtlijnen o.J.). 

In den erwähnten WCAG 2.0 liegt der Fokus auf der technischen Zugänglichkeit, 
der Aspekt der Verständlichkeit wird aber ebenfalls berücksichtigt: Die Inhalte einer 
Webseite sollen nicht nur wahrnehmbar, bedienbar und robust sein, sondern auch 
verständlich. Dieses Prinzip wurde auch in die Webrichtlijnen 2 übernommen, die einen 
Verweis auf die Einfache Sprache enthalten: 

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in 
andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of 
eenvoudiger taal. 

 (Richtlinie 1.1; Webrichtlijnen versie 2 o.J.; Hervorhebung durch Autorinnen) 

Dass die Verständlichkeit der Inhalte ein wichtiges Ziel ist, wird auch von der Tatsache 
bewiesen, dass die Stiftung Accessibility ein Tool entwickelt hat, um Texte von Web-
seiten auf Lesbarkeit zu testen (Accessibility o.J.b). Dieses freie Online-Tool gibt durch 
einen Index-Wert das Niveau der Lesekompetenzen an, die der Leser besitzen muss, 
um einen bestimmten Text verstehen zu können. Es wurde vor allem für die etwa 
1 Million Menschen in den Niederlanden konzipiert, die eingeschränkte Lese- und 
Schreibkompetenzen haben, und ist inzwischen eines der meist gesuchten Elemente 
der Webseite von Accessibility. 

Die institutionelle Sensibilität für die Problematik ist in den Niederlanden groß und 
man ist sich dessen bewusst, dass die niederländische Bevölkerung unterschiedliche 
Sprachkompetenzen aufweist. Schätzungen zufolge sind 60 % der Einwohner nicht in 
der Lage, Texte auf Niveau C1 (d.h. das Niveau, das in der Regel in der Verwaltungs-
kommunikation verwendet wird) zu verstehen, während das Niveau B1, das als 
eenvoudig Nederlands ‘Einfaches Niederländisch’, eingestuft wird, angeblich für 95 % 
der Bevölkerung verständlich ist (vgl. Bureau Taal o.J.). 

Dementsprechend haben die Bemühungen um verständlichere Kommunikations-
formen eine lange Tradition. Das niederländische Parlament hatte schon 1973 eine 
Kommission für klare Sprache (Commissie Duidelijke Taal) ernannt und im Jahr 1979 
wurde der erste Schrijfwijzer (Regeln zur Erstellung von für die Bürger verständlichen 
Texten) vom Sprachwissenschaftler Jan Renkema veröffentlicht (Renkema 1979). Eine 
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wichtige Beratungsstelle auf diesem Gebiet ist das Bureau Taal, das 2006 Schrijfwijzer 
begrijpelijke formulieren, einen Ratgeber zur Erstellung und Gestaltung verständlicher 
Formulare, veröffentlicht hat. Im Jahre 2007 hat ferner die niederländische Regierung 
beschlossen, dass alle offiziellen Briefe und Formulare für alle Bürger verständlich sein 
sollen – ohne jedoch ein klares Regelwerk zur Umsetzung dieser Vorgabe zu liefern 
(Renkema 2009: 173).  

Die Broschüre Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren (Bureau Taal 2006) beschreibt 
auf 48 Seiten 30 Regeln zur Erstellung von Formularen auf Niveau B1: konkrete 
Regeln zur Gestaltung von Formularen, zu Textstruktur, Wortschatz und Syntax, sowie 
zur digitalen Kommunikation der öffentlichen Verwaltung. Die intendierte Zielgruppe 
sind Benutzer mit nicht besonders hohen Lesefähigkeiten, was wie gesagt auf einen 
großen Teil der Bevölkerung zutrifft. Eine weitere Broschüre, die AWBZ-Richtlinien, die 
2010 vom niederländischen Gesundheitsministerium herausgegeben wurde (Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010), enthält hingegen Anweisungen für die 
Kommunikation mit einer spezifischeren Zielgruppe, die funktionale Analphabeten, 
Dyslektiker und Nicht-Muttersprachler umfasst. Diese Richtlinien sind in verschiedene 
Teile gegliedert (Allgemeines, Einfach schreiben, Struktur, Wörter, Sätze, Layout, 
Schriftart, Bilder usw.) und decken sich weitgehend mit den Vorgaben der deutschen 
Verordnung BITV 2.0. Die übergeordnete Empfehlung lautet, die Inhalte ins Niveau 
A2/B1 zu “übersetzen”. Weiters wird geraten, wenige Details zu verwenden, auf die 
Erlebniswelt des Lesers Bezug zu nehmen, konkrete Beispiele hinzuzufügen und den 
Leser direkt anzusprechen. Um den Inhalt so einfach wie möglich zu gestalten, ohne 
ihn jedoch kindisch zu machen, sollte unter anderem der Einsatz von bildlicher 
Sprache vermieden werden. Auf der Strukturebene wird empfohlen, den Text logisch 
aufzubauen und keine Verweise auf weit entfernte Textstellen zu verwenden. Ferner 
sollte man den Text deutlich in Absätze gliedern und auf lange Aufzählungen und 
nummerierte Listen verzichten. In den sprachlichen Richtlinien werden Satzbau, 
Wortwahl und Tempus besprochen. Sätze sollten aus nicht mehr als 10 Wörtern 
bestehen, wobei jedoch sehr kurze Sätze mit etwas längeren Sätzen abzuwechseln 
sind; Satzgefüge sollten vermieden werden. Verben sollten wenn möglich im Präsens 
und im Aktiv verwendet werden. Zur Wortwahl wird empfohlen, lange Wörter zu 
vermeiden oder umzuschreiben, Abkürzungen wo möglich nicht zu verwenden und 
bekannte Abkürzungen zum ersten Mal völlig auszuschreiben. Weiter sollte man auf 
Konsistenz bei Namen und Rechtschreibung achten, schwierige Wörter durch 
einfachere Synonyme ersetzen, alltägliche Wörter bevorzugen, abstrakte Wörter 
vermeiden, sowie schwierige Wörter und Begriffe erklären. 

Außerdem werden verschiedene Hinweise zum Layout gegeben, insbesondere:  

• Verwendung weniger Farben 

• Vermeidung vom Kursivdruck 

• Großschreibung nur wenn nötig 

• angemessenen Zeilenabstand 
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• linksbündige Ausrichtung 

• bevorzugt nur eine einzige Schriftart (mindestens 10 Punkte). 

• Bilder und Fotos sind nützlich zur Texterklärung und das Papier sollte genug 
Kontrast geben. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Notwendigkeit einer klaren und 
verständlichen Kommunikation mit den Bürgern ein Thema ist, das in den 
Niederlanden schon lange im Mittelpunkt des Interesses steht. Nur selten werden 
jedoch Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe der verschiedenen Initiativen 
erwähnt, was möglicherweise auf die noch ausstehende Ratifizierung der Konvention 
zurückzuführen ist.  

3 Analyse der Webseiten 

Nachdem im vorigen Abschnitt die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der drei 
Länder knapp dargestellt wurden, soll hier auf die wichtigsten Befunde unserer Analyse 
der Webseiten eingegangen werden. Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass die 
Auswahl der zu untersuchenden Seiten sich jeweils an den nationalen Gegebenheiten 
orientierte: Für Deutschland wurden die Internetauftritte aller Bundesländer sowie 
einiger großer Gemeinden und kreisfreier Städte analysiert, für Italien die Webseiten 
der meisten Regionen sowie einiger Provinzen und großer Gemeinden, für die Nieder-
lande Webseiten großer Gemeinden und einiger Provinzen. Bei der Analyse der 
jeweiligen Webseiten sind wir wie folgt vorgegangen: (1) Zunächst wurde das Vorhan-
densein von internen Links zu Seiten in Leichter Sprache auf der Startseite überprüft. 
(2) Bei negativem Ergebnis wurde die Inhaltsübersicht durchgesehen. (3) Wenn auch 
dieser zweite Schritt zu keinem Ergebnis führte, wurde die Suche in bestimmten Unter-
sektionen fortgeführt (z.B.  Soziales  Menschen mit Behinderungen). (4) Als letzter 
Versuch wurde das Suchfeld benutzt, wobei die Suchbegriffe “leichte Sprache”, 
“linguaggio/lingua semplice” beziehungsweise “eenvoudige taal” eingegeben wurden. 
Danach wurden die WWW-Seiten mit Blick auf die drei Aspekte Zugänglichkeit, 
Umfang der vermittelten Informationen und Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der 
Darstellung untersucht.  

3.1 Deutschland 

Die vorher erwähnte Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), nach der 
Informationen in Leichter Sprache bereitzustellen sind, gilt wie gesagt für die Behörden 
der Bundesverwaltung. Für die einzelnen Bundesländer gelten eigene Vorschriften und 
der gesetzliche Rahmen variiert von Bundesland zu Bundesland. Die Analyse der 16 
entsprechenden Webseiten hat trotzdem ergeben, dass die Mehrzahl der Bundes-
länder sich schon der Leichten Sprache verschrieben hat; lediglich in wenigen Fällen 
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(bei Thüringen und Sachsen)4 ergab unsere Suche keinen Treffer. Die Landesportale 
unterscheiden sich jedoch zum Teil erheblich mit Blick auf die zu untersuchenden 
Aspekte.  

Am benutzerfreundlichsten und am leichtesten zugänglich sind unserer Meinung 
nach die Internetauftritte, die einen Link zu den Seiten in Leichter Sprache (und in 
Gebärdensprache) auf der Homepage enthalten. Das trifft zum Beispiel auf die Web-
seite von Bayern zu, wo die Symbole (s. Abb. 1) ganz oben links zu finden sind. Ähn-
liches gilt für das Internetangebot von Hessen,5 wo die Links durch die entsprechenden 
Wörter (Leichte Sprache − Gebärdensprache) oben rechts dargestellt sind. 

 

Abb. 1: Symbole für Leichte Sprache und Gebärdensprache6  

In anderen Fällen findet man interne Links zu Seiten in Leichter Sprache erst nach 
Abrufen bestimmter Untersektionen. Auf der Webseite des Landes Niedersachsen7 
muss man zum Beispiel zuerst auf “Arbeit und Soziales” und dann auf “Soziales” 
klicken. Oft ist jedoch der Zugang zu den relevanten Seiten erst durch die Eingabe des 
Suchbegriffes “Leichte Sprache” in das Feld “Suchen” möglich, wie es auf der Web-
seite des Saarlandes8 oder von Rheinland-Pfalz9 der Fall ist. Von “echter” Barriere-
freiheit kann hier nicht die Rede sein, da in all diesen Fällen die anvisierten Empfänger 
auf die Hilfe anderer angewiesen sind. 

Mit Blick auf den Informationsumfang orientieren sich einige Bundesländer an den 
“Mindestanforderungen” und stellen nur Informationen zum Inhalt der Webseite sowie 
Hinweise zur Navigation bereit wie zum Beispiel der Text in Leichter Sprache, der von 
der Webseite der Freien Hansestadt Bremen entnommen wurde (s. Abb. 2). Wenn 
man auf den Link klickt (“Leben in Bremen”), gelangt man zu den entsprechenden 
Informationen, die jedoch nur in “normalem”, also in “schwerem” Deutsch geschrieben 
sind. Der konkrete Nutzen solcher Informationen für einen Leser mit kognitiver Behin-
derung hält sich unserer Meinung nach in Grenzen. 

                                                 
4  Auf der Webseite des Freistaates Thüringen (http://www.thueringen.de) ist folgendes zu lesen: 

“Informationen in leichter Sprache. Informationen werden demnächst durch einen externen Dienst-
leister erarbeitet und dann eingepflegt”. Beim Freistaat Sachsen (http://www.sachsen.de) wurde nur 
eine Seite zur Leichten Sprache, jedoch nicht in Leichter Sprache gefunden. 

5  http://www.hessen.de 
6 http://www.bayern.de 
7  http://www.niedersachsen.de 
8  z.B. http://www.saarland.de/dokumente/thema_soziales/LeichteSprache_Web.pdf  
9  z.B. http://www.rlp.de/no_cache/einzelansicht/article/leichte-sprache-fuer-besseres-verstaendnis/ 
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Abb. 2: WWW-Seite der Freien Hanse-Stadt Bremen in Leichter Sprache (Auszug)10 

Andere Bundesländer liefern hingegen weitere Informationen in Leichter Sprache, die 
auf die Bedürfnisse von Leuten mit Behinderungen zugeschnitten zu sein scheinen. Ein 
gutes Beispiel stammt aus Niedersachsen, das eine sehr detaillierte “Übersicht über 
Nachteilsausgleiche für behinderte Menschen” anbietet (vgl. Abb. 3).  

                                                 
10  http://www.bremen.de/impressum/leichte-sprache-26475099  
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Abb. 3: Darstellung zum Nachteilsausgleich des Landes Niedersachsen in Leichter Sprache 
(Auszug)11 

Wie Abbildung 4 zeigt, gelangt man von den einzelnen Elementen der Liste zu noch 
ausführlicheren Informationen.  

 
Abb. 4: Linkliste zum Nachteilsausgleich des Landes Niedersachsen in Leichter Sprache 
(Auszug)12 

Das letzte Beispiel führt uns unmittelbar zum dritten Punkt, zur Frage der Übersicht-
lichkeit und Verständlichkeit. Wenn man sich die beiden letzten Texte genauer 
anschaut, kann man feststellen, dass einige der Kriterien der Leichten Sprache erfüllt 
sind, andere jedoch nicht. Positiv zu bewerten sind zum Beispiel der Gebrauch des 

                                                 
11  http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/nachteilsausgleiche/115138.html 
12  http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/nachteilsausgleiche/115138.html  
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Bindestrichs bei Komposita (z.B. Landes-Amt in Abb. 3), die Erklärung von 
Abkürzungen (Grad der Behinderung [GdB] in Abb. 3) und schwierigen Wörtern (Fest-
Stellungs-Bescheid in Abb. 3), die Vermeidung von Fremdwörtern und die Verwendung 
von – relativ – kurzen Sätzen. Was aber sofort negativ ins Auge fällt, ist die Schrift-
größe, die gar nicht den verschiedenen Empfehlungen für die Leichte Sprache ent-
spricht. Die Seite bietet zwar die Wahl zwischen drei verschiedenen Größen, selbst die 
größte Schrift ist aber zu klein. Ferner werden Bilder, denen ja laut den Empfehlungen 
eine große Bedeutung zukommt, nur vereinzelt eingesetzt. Zudem sind sie nicht immer 
eindeutig, wie das Beispiel in Abb. 5 zeigt. Das Symbol des Paragraphen wird auf 
vielen Webseiten als Verweis auf Gesetze gebraucht, in diesem Fall tragen jedoch die 
Buchstaben – so auf jeden Fall unser Eindruck – nicht zum leichteren Verständnis bei. 
Da die Inhalte dieser Webseite für ihre potentiellen Leser sehr nützlich sind, wäre es 
besonders schade, wenn die Graphik ihre Rezeption beeinträchtigen würde.  

 

 
Abb. 5: Nicht eindeutiges Symbol auf WWW-Seite in Leichter Sprache13 

Auf anderen Webseiten wurde diesen Aspekten mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wie 
eine Broschüre des Saarlandes zeigt (vgl. Abb. 6). Schriftart und -größe sind auf die 
Bedürfnisse der Leser eingestellt und das Bild eines Busses mit Rampe unterstützt das 
Verständnis des Textes.  

 

 
Abb. 6: Optimale Verwendung von Schriftarten und Bildern14 

Neben den Webseiten der Bundesländer haben wir auch die Internetangebote einiger 
großer Städte analysiert. Auch hier hat die Suche interessante Ergebnisse erbracht. So 

                                                 
13  http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/nachteilsausgleiche/115138.html 
14  http://www.saarland.de/dokumente/thema_soziales/LeichteSprache_Web.pdf  
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findet man auf der Webseite der Stadt Hannover ein “Merkblatt für die Eingliederungs-
hilfe in Leichter Sprache” (vgl. Abb. 7), das auf klare und übersichtliche Weise die 
verschiedenen Hilfen darstellt, die vom Sozialamt, der Krankenkasse und der Agentur 
für Arbeit angeboten werden.  

 
Abb. 7: Auszug aus Merkblatt zur Eingliederungshilfe der Stadt Hannover15 

Auch das Frankfurter Portal16 bietet verschiedene Informationen in Leichter Sprache, 
mit sehr verständlichen und gut strukturierten Texten. Der Auszug in Abbildung 8 
erklärt den Inhalt eines Stadtführers in Leichter Sprache, sowie die schwerpunkt-
mäßige Orientierung an bestimmten Behinderungen. 

                                                 
15  http://www.hannover.de/content/download/222044/3501045/file/Merkblatt-f%C3%BCr-die-

Eingliederungshilfe-in-leichter-Sprache.pdf  
16  http://frankfurt-handicap.de  
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Abb. 8: Stadtführer der Stadt Frankfurt (Auszug)17 

Die Stadt, die besser abschneidet, ist jedoch zweifellos Köln. Auf ihrem Portal werden 
zur Zeit ungefähr 30 Seiten in Leichter Sprache zu verschiedenen Themen angeboten, 
zum Beispiel zum Thema “Wohnen” (vgl. Abb. 9).  

 
Abb. 9: Auszug aus 30 Seiten in Leichter Sprache der Stadt Köln18 

                                                 
17  http://frankfurt-handicap.de/?L=2  
18  http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/wohnungs-vermittlung 



Marella Magris, Dolores Ross trans-kom 8 [1] (2015): 8-39 
Barrierefreiheit auf Webseiten von Gebietskörperschaften Seite 24 
 
 

Die Beispiele ließen sich noch weiter fortsetzen, das würde aber den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen. Als Zwischenfazit kann man festhalten, dass die Kommunikation in 
Leichter Sprache auf vielen offiziellen Internetauftritten deutscher Bundesländer und 
Städte einen hohen Stellenwert besitzt; nichtsdestoweniger sollte in einigen Fällen die 
Zugänglichkeit der Seiten verbessert werden. 

3.2 Italien 

Die Analyse der italienischen Webseiten hat ein völlig anderes Bild ergeben. Wie am 
Anfang erwähnt, hat sich der italienische Gesetzgeber bisher fast ausschließlich auf 
Fragen der “technischen” Zugänglichkeit konzentriert. Die Leichte Sprache ist noch ein 
fast unbekannter Begriff, was sich ganz deutlich in den offiziellen Webseiten der 
italienischen Gebietskörperschaften niederschlägt. In diesem Fall haben wir ungefähr 
30 Internetauftritte von “regioni”, “comuni” sowie von einigen “province” untersucht, und 
wurden dabei kaum fündig. Einige Internetportale – so z.B. die Internetangebote der 
Region Lombardei,19 der Region Ligurien20 und der Stadt Bologna21 – haben sehr wohl 
eigene Sektionen zum Thema “Behinderung”; die Texte sind jedoch oft erst über 
mehrere Klicks erreichbar, können nur schwerlich von Menschen mit kognitiven Behin-
derungen verstanden werden und setzen daher eine Vermittlung durch Dritte voraus. 

Die Webseite der Region Lombardei hat eine Sektion “Spazio disabilità”,22 die sich 
angeblich an Personen mit Behinderungen, sowie an deren Familien und Verbände 
wendet. Hier kann man in den FAQs der Untersektion “InformAzioniAccessibili” einige 
Texte mit wichtigen Informationen finden, die allerdings nicht in Leichter Sprache 
geschrieben sind. Der Auszug in Abbildung 10, der die wichtigsten Formen der Vor-
mundschaft erklärt, enthält unter anderem verschiedene juristische Fachausdrücke und 
einen ziemlich formellen und heute seltenen Subjunktor (ove). 

                                                 
19  http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename= 

DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213449401841&pagename=DG_FAMWrapper  
20  http://www.spaziliberi.it/ihl/  
21  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/salute/servizi/673/  
22  http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename= 

DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213684267070&pagename=DG_FAMWrapper  
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Abb. 10: WWW-Seite der Region Lombardei für Menschen mit Behinderung (Auszug)23 

Auch der Internetauftritt der Region Ligurien hat eine Sektion “InformaHandicap”, die in 
verschiedene Teile gegliedert ist (salute, lavoro, mobilità usw.). Wenn man zum 
Beispiel auf “scuola e formazione” und dann auf “Servizi per l’integrazione scolastica” 
klickt, gelangt man zu dem Text in Abbildung 11. Auch hier kann von Leichter Sprache 
keine Rede sein: Vor allem der Nominalstil mit vielen deverbalen Substantiven (wie 
accudimento und posizionamenti) und die Partizipalkonstruktionen anstelle von Neben-
sätzen (alunni frequentanti le sezioni, sezione particolarmente attrezzata usw.) er-
fordern ein hohes Sprachniveau (sicherlich höher als B1).  

 
Abb. 11: WWW-Seiten der Region Ligurien für Menschen mit Behinderung (Auszug)24 

                                                 
23  http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename= 

DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213449401841&pagename=DG_FAMWrapper 
24  http://www.spaziliberi.it/ihl/procedura_view.php?ID=85  
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Die Informationen richten sich in der Tat hauptsächlich an Betreuungs- und Pflege-
personen und erst in zweiter Linie an Menschen mit Behinderungen und deren 
Familien, wie die Ausführungen in Abbildung 12 zeigen. 

 
Abb. 12: Zielgruppe der Internetseiten der Region Ligurien (Auszug)25 

Auch die speziellen Sektionen der Webseite von Bologna26 haben eine ähnliche Aus-
richtung, mit vielen nützlichen Informationen, die jedoch immer in “normalem” Italienisch 
geschrieben sind. 

Positiv von den anderen Webseiten hebt sich die Internetpräsenz der Stadt Ferrara 
ab, wo eine vereinfachte Fassung der Vereinbarung zur Integration von Schülern mit 
Behinderungen in die Schulen der Provinz Ferrara (Lettura facilitata dell’accordo di 
programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di 
Ferrara) zu finden ist. Es handelt sich dabei um eine gut strukturierte Broschüre, die 
auch ein Glossar, FAQs usw. enthält und die ausdrücklich das Ziel verfolgt, den 
Familien von Schülern mit Behinderungen das Verstehen dieses wichtigen Textes zu 
erleichtern. Auch diese Broschüre entspricht allerdings gar nicht den Kriterien der 
Leichten Sprache (vgl. Abb. 13). 

   

Abb. 13: Broschüre der Stadt Ferrara (Auszug)27 

                                                 
25  http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=483 (Link nicht mehr aktiv) 
26  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/salute/servizi/673/  
27  http://suv.comune.fe.it/attach/centroh/docs/a_scuola_insieme.pdf  
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die italienischen Webseiten nur zum Teil 
Informationen für Behinderte bereitstellen, und dass diese Informationen nicht in 
Leichter Sprache geschrieben sind. Die einzige Ausnahme stammt von der Webseite 
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (Broschüre zum “Fachplan Behinderungen: 
Ziele und Herausforderungen der Behindertenpolitik in Südtirol 2012-2015”: Piano di 
settore disabilità. Obiettivi e sfide delle politiche per le persone con disabilità in Alto 
Adige 2012–2015), die in Zusammenarbeit mit People First Südtirol in Leichter Sprache 
geschrieben wurde (vgl. Abb. 14). 

 
Abb. 14: Broschüre in Leichter Sprache (Provinz Bozen-Südtirol o.J.: 6) 

Ob diese Broschüre den Anfang einer neuen Phase im restlichen Italien markieren 
kann, muss einstweilen dahingestellt bleiben: Unserer Meinung nach könnte sie eher 
Ausdruck eines gewissen Einflusses der Errungenschaften Deutschlands und anderer 
deutschsprachiger Länder auf die institutionelle Kommunikation in Südtirol – auch in 
italienischer Sprache – sein. 
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3.3 Niederlande 

Für dieses Land wurden die Internetangebote von zwölf Gemeinden und drei Pro-
vinzen untersucht. Die Grundlage für die Auswahl der zu analysierenden Webseiten 
bildeten die Bewertungen der Stiftung Drempelvrij. Im Verzeichnis der waarmerk-
dragers (Träger des Qualitätssiegels, Drempelvrij o.J.c) sind zurzeit ungefähr 40 
Gemeinden (von insgesamt 393) und nur eine Provinz (von 12) enthalten, wobei die 
meisten angeführten Gemeinden mit 3 Sternen (d.h. der höchsten Stufe der Webricht-
lijnen 2) ausgezeichnet sind. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Webseiten für 
alle Benutzer, auch Personen mit Behinderung, zugänglich sind (Accessibility o.J.c). 
Sowohl technisch als auch in Bezug auf die verständliche Kommunikation sind 
demnach die Gemeinden weiter fortgeschritten, wie auch von Renkema (2009) 
unterstrichen wurde:  

Many city councils in The Netherlands want to establish (or improve) their image, and have 
been investing in ‘house style’ (creating consistency in document appearance and projecting 
an overall image) and communication projects. They generally believe that there is a positive 
relation between citizen compliance and the image of the city council.  
    (Renkema 2009: 185) 

Auf keiner der untersuchten Webseiten wurden jedoch Verweise auf eine bei der 
Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen eingesetzte oder anzuwendende 
vereinfachte Sprache gefunden. Es gibt keinen Link zu Seiten in Leichter Sprache und 
auch die Eingabe des Suchbegriffes “eenvoudige taal” ergab keinen Treffer. Hier kann 
also von Zugänglichkeit eines Angebots in Leichter Sprache keine Rede sein, was 
impliziert, dass auch die beiden anderen Aspekte, Informationsumfang sowie Über-
sichtlichkeit und Verständlichkeit nicht in den Vergleich miteinbezogen werden können. 
In den Niederlanden werden ferner verschiedene Adjektive zur Bezeichnung der ver-
ständlichen Sprache benutzt − begrijpelijk, eenvoudig, gewoon, duidelijk, helder −, was 
schon darauf hindeutet, dass es anscheinend noch keine Unterscheidung zwischen 
Einfacher und Leichter Sprache gibt. Außerdem werden die Menschen mit Behinde-
rungen nur selten als Adressaten angesprochen; viel öfter wenden sich die Webseiten 
im Allgemeinen an Menschen mit eingeschränkter Sprachkompetenz. 

Unter den Gemeinden, die auf den Aspekt der Verständlichkeit eingehen, ist Gilze 
Rijen zu nennen, die sich ausdrücklich dafür einsetzt, mit den Bürgern in einer freund-
lichen und verständlichen Sprache zu kommunizieren. In dem Auszug in Abbildung 15 
verpflichtet sich die Gemeinde, Bürger auf offene und freundliche Weise anzusprechen, 
ihnen eine vollständige und korrekte Information zu geben, sie an wichtige Termine zu 
erinnern, Prozeduren zu erklären, den Schutz personenbezogener Daten zu gewähr-
leisten und in Briefen und Beschlüssen eine transparente und klare Sprache zu 
verwenden. 
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Abb. 15: WWW-Seite der Gemeinde Gilze Rijen (Auszug)28 

Auf den Webseiten anderer Gemeinden (z.B. von Deurne) kann man die Nachricht 
finden, dass sie das Qualitätssiegel erhalten haben. Auch die zugrundeliegenden 
Prinzipien der Webrichtlinien werden erläutert.29 Eben aus der Webseite von Deurne 
stammt das Beispiel eines kurzen und übersichtlichen Textes über mögliche Beihilfen 
(s. Abb. 16). Es wird unter anderem erläutert, dass Bürger ohne Einkommen auf 
mehrere Zuschüsse Anspruch haben. 

 

Abb. 16: Text zu Beihilfen der Gemeinde Deurne30 

                                                 
28  https://www.gilzerijen.nl/servicenormen.html  
29  http://www.deurne.nl/gemeente/nieuws_17/item/gemeente-deurne-behaald-nieuwe-waarmerk-

drempelvrij_28618.html  
30  http://www.deurne.nl/mens-en-leven/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen_3132/  
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Viele Texte der analysierten Webseiten benutzen einen ähnlichen Stil mit kurzen 
Sätzen, möglichst einfachen Wörtern und wenigen Fachtermini, ohne sich allerdings 
unmittelbar an Menschen mit Behinderung zu wenden.  

Eine andere Gemeinde, Best, hat alle Texte und Informationen neu verfasst, um 
sie verständlicher zu machen. Hier war man sich dessen bewusst, dass die schwie-
rigen Formulierungen eine der größten Hürden für die Benutzer der Webseite dar-
stellten. So hat man sich für die “radikale” Lösung entschieden, alles neu zu schreiben 
und dabei nur Wörter zu verwenden, die jedermann geläufig sind (vgl. Abb. 17). In dem 
Text wird beteuert, dass die Einrichtung der neuen Webseite zum Ziel hatte, den 
Besuchern Informationen so schnell und so leicht wie möglich zu geben. Die drei 
Vorteile sind gute Suchergebnisse, verständliche Informationen für alle − auch für nicht 
hochqualifizierte Besucher −, bessere Informationen und größeres Bewusstsein darüber, 
was informationswichtig ist. 

 

Abb. 17: Überarbeitung der WWW-Seiten der Gemeinde Best (Auszug)31 

Andere Gemeinden (darunter z.B. Den Haag) haben einen “content manager” 
eingestellt, um ihre Texte auf Niveau B1 schreiben zu lassen. Den Haag hat übrigens 
als erste unter den zwanzig größten Gemeinden das Drempelvrij-Qualitätssiegel 
bekommen.32 

                                                 
31  http://goedopgelost.overheid.nl/begrijpelijke-taal-op-de-website-van-gemeente-best/  
32  http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Waarmerk-drempelvrij-niveau-3.htm  
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Unter den Provinzen sei hier auf Groningen verwiesen, die im Jahre 2010 eine 
neue Webseite freigeschaltet hat,33 welche den bürokratischen Jargon vermeidet und 
kurze und leicht verständliche Texte bietet, sowie auf Overijssel, die als erste Provinz 
2014 das Drempelvrij-Qualitätssiegel bekommen hat (Drempelvrij o.J.d). 

Wie diese Beispiele zeigen, wird in den Niederlanden auf eine möglichst verständ-
liche Kommunikation viel Wert gelegt. Auch im Vergleich mit diesem Land behält 
jedoch Deutschland seine Vorreiterstellung dank der ausdrücklichen Orientierung an 
Menschen mit Behinderung und der weiten Verbreitung der Leichten Sprache. 

4 Schlussbemerkungen 

Sowohl bei der Beschreibung der Rahmenbedingungen als auch bei der Analyse der 
Webseiten der drei Länder sind einige klare Unterschiede hervorgetreten. Deutschland 
hat vor den beiden anderen Ländern einen deutlichen Vorsprung bei der Durchsetzung 
der Leichten Sprache. Die Niederlande zeichnen sich durch ihre erheblichen Fort-
schritte auf dem Gebiet der verständlichen Kommunikation aus, nicht jedoch in Bezug 
auf die besondere Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen. Die Tatsache, dass 
auf den niederländischen Webseiten Menschen mit Behinderungen selten als Adressaten 
angesprochen werden, hängt wahrscheinlich mit der noch ausstehenden Ratifizierung 
der UN-Konvention zusammen. Italien hinkt bei der Vereinfachung der institutionellen 
Kommunikation mit den Bürgern hinterher, zeigt jedoch im Vergleich zu den Nieder-
landen eine größere Anerkennung der Rechte der Menschen mit Behinderungen.  

Wir haben diese kontrastive Analyse aus “unserer” Sicht vorgenommen, nämlich 
aus der Perspektive von Übersetzungswissenschaftlerinnen und -lehrerinnen. Dabei 
ließen wir uns von zwei Grundgedanken leiten. Der erste hängt mit der sozialen 
Dimension des Übersetzens zusammen: Als Experten der mehrsprachigen Kommuni-
kation könnten Übersetzer unserer Meinung nach einen wichtigen Beitrag leisten, um 
die “besten Praxis” auf diesem Gebiet in die Länder zu importieren, die einen bestimm-
ten Nachholbedarf haben. Somit könnten sie ihre Rolle als Brückenbauer auch im 
Dienste der inklusiven Gesellschaft wahrnehmen. Die folgenden Ausführungen von 
Way (2006), die sich auf die Übersetzung von Verwaltungsdokumenten beziehen, 
lassen sich problemlos auch auf die intralinguale Übersetzung für Empfänger mit 
Behinderungen übertragen: 

The translator is in a privileged position to express an opinion about the efficiency of these 
documents when intervening as an intercultural mediator, witnessing the difficulties that 
members of other cultures and administrative structures encounter in them, thereby assuming 
a more active role as an agent truly participating in the social practice. (Way 2006: 586)  

Im Allgemeinen ist die Förderung einer effektiven Kommunikation zwischen den 
öffentlichen Einrichtungen und (intellektuell, biologisch oder sozial) benachteiligten 
Gruppen eine wesentliche Voraussetzung der demokratischen Teilhabe. Dazu ist aber 

                                                 
33  http://www.provinciegroningen.nl/home 
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die Fähigkeit erforderlich, alle zu erreichen – was auch auf die Übersetzung zutrifft: 
“translations must be able to speak to the old as well as the young” (Pym 2011: 424). 

Der zweite Grund ist eher wirtschaftlicher Natur. Die Verbreitung der Leichten 
Sprache ist nicht nur für die Menschen mit Behinderungen nützlich: Sie eröffnet 
gleichzeitig auch neue Berufschancen. In Deutschland wurden in den letzten Jahren 
mehrere Büros gegründet, die Übersetzungen in Leichter Sprache anbieten. 

Natürlich handelt es sich bei der Leichten Sprache um eine intralinguale und keine 
interlinguale Übersetzung (nach der berühmten Klassifikation der Übersetzungsarten 
von Roman Jakobson 1959: 233). Dennoch besitzen Übersetzer viele Kompetenzen, 
die sie zu guten “Kandidaten” für diese neuen Übertragungsaufgaben machen. Zum 
Beispiel werden Übersetzer dazu ausgebildet, den Text an die Vorkenntnisse der 
Zielleser anzupassen und ihn wenn nötig zu vereinfachen, ohne allzu große Verluste 
wichtiger Informationen in Kauf zu nehmen.  

Bisher hat die sprach- und übersetzungswissenschaftliche Literatur die bei 
intralingualen Übersetzungen anzuwendenden Methoden und Strategien vor allem in 
Verbindung mit bestimmten Wissensgefällen analysiert. Einige Studien haben zum 
Beispiel die Unterschiede der fachspezifischen Kompetenzen von Experten und Laien 
beschrieben, die die Kommunikation erschweren und eine entsprechende Bearbeitung 
der Texte erfordern (vgl. u.a. Hansen-Schirra/Neumann 2004 und Simonnæs 2012 für 
die Rechtssprache). Eine weitere Forschungsrichtung hat sich mit der intralingualen 
Bearbeitung literarischer Texte für Kinder beschäftigt. Erst in jüngerer Zeit ist die 
interlinguale Übersetzung im Allgemeinen verstärkt ins Blickfeld der Übersetzungs-
wissenschaftler gerückt (s. z.B. Zethsen 2009; Nisbeth Jensen 2015). Ferner wurde 
neulich das Interesse auf Probleme gelenkt, die mit den unterschiedlichen Sprach-
kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung zusammenhängen. Verwiesen sei hier 
zum Beispiel auf Leeslicht, eines der Projekte von Stichting Lezen und Schrijven (o.J.), 
das in verständliche Sprache übersetzte Literatur für Erwachsene veröffentlicht. 

Diese neue Aufmerksamkeit ist zunächst einmal ein soziales Phänomen: “Concern 
for adult literacy is a relatively new social phenomenon” (Hall/Smith/Wicaksono 2011: 
146). Heute ist jedoch allgemein anerkannt, dass der Großteil der Bevölkerung, auch in 
den westlichen Ländern, nur geringe Sprachkompetenzen aufweist. Auch dank der von 
den Vereinten Nationen ausgerufenen Literacy Decade (2003–2012) ist man sich 
dessen mehr und mehr bewusst, dass eine geringe Alphabetisierung einer der wesent-
lichen Faktoren ist, die den schwächeren Gruppen eine volle soziale Teilhabe verwehrt 
(Hall/Smith/Wicaksono 2011: 63). Demzufolge versuchen jetzt viele Regierungen, 
Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisationen, die mit Alphabetisierungs-
defiziten zusammenhängenden Ungleichheiten zu bekämpfen, und zwar durch die 
Festlegung von Lese- und Schreibkompetenz als Menschenrecht, wie auch Hall, Smith 
und Wicaksono (2011) hervorheben: 

[…] programmes to promote reading and writing as a human right for marginalized 
individuals and groups, such as speakers of indigenous languages, immigrants, people with 
language impairments and especially women. The UN Literacy Decade campaign 
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estimates that one in five adults (about 780 milion people) cannot read or write, and that 
about two-thirds of these are women. And people who are blind or have a visual impairment 
face additional challenges, despite the enormous contributions of new technology. 
    (Hall/Smith/Wicaksono 2011: 131)  

Die Messung der Literalität ist keine einfache Aufgabe (Hall/Smith/Wicaksono 2011: 
68); Gleiches gilt auch für die Entwicklung geeigneter Abhilfeinstrumente. Gerade 
deswegen ist aber eine stärkere Beteiligung der akademischen Welt dringend gefragt: 

Die Sprachwissenschaft, von der man für dieses Dilemma vielleicht Lösungsansätze er-
warten könnte, tut sich grundsätzlich schwer, sprachplanerische Hilfestellungen für gesell-
schaftliche Probleme anzubieten. So haben es hier (wie auch in anderen Bereichen) 
Aktivistinnen und Aktivisten übernommen, Vorschläge für eine einfache, möglichst weithin 
verständliche Sprache zu entwickeln. Es ist höchste Zeit, diese Vorschläge aus sprach-
wissenschaftlicher Perspektive zu beleuchten, um eine Grundlage für konstruktive Kritik zu 
schaffen.    (Stefanowitsch 2014: 11) 

Auch in dieser Hinsicht kann Deutschland als Vorbild für andere Länder gelten: 
Erinnert sei hier unter anderem an die Universität Hildesheim, wo ein neuer Master-
studiengang “Medientext und Medienübersetzung” eingeführt wurde, zu dessen 
Schwerpunkten auch die Übersetzung in Leichter Sprache gehört (Maaß 2013). 
Selbstverständlich darf das “deutsche Modell” nicht unbedingt ohne Anpassungen von 
Italien oder den Niederlanden übernommen werden: Jedes Land soll seinen eigenen 
Weg unter Berücksichtigung der jeweiligen sprachlichen, sozialen und rechtlichen Be-
sonderheiten finden. Die Erfahrungen, die in Deutschland zur Zeit gesammelt werden, 
könnten jedoch anderen Ländern wertvolle Hinweise geben. Ein Grundstein beim 
Aufbau ähnlicher Studiengänge wäre zweifellos die Wahl eines interdisziplinären 
Ansatzes. Nötig wäre also die Verstärkung bestimmter Inhalte (z.B. Semiotik: die 
Übersetzung in Leichte Sprache ist ja nicht nur intralingual, sondern auch inter-
semiotisch) sowie die Aufnahme neuer Fächer in die Ausbildung zum Übersetzer, wie 
zum Beispiel Psycholinguistik und Behindertenpädagogik. So könnten die Studieren-
den lernen, nicht nur auf die Rezeptionsbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
besser einzugehen, sondern auch mit diesen Menschen als Kollegen umzugehen, im 
Sinne des Mottos von Netzwerk Mensch zuerst: “Nichts über uns ohne uns!”. 
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