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1 Einleitung 

In der heutigen Zeit erlangen Begriffe wie „Inklusion“ und „Integration“ immer 

größere Bedeutung. Es werden mehr und mehr Möglichkeiten für Menschen mit 

unterschiedlichsten Einschränkungen geschaffen, damit sie genau wie nicht 

eingeschränkte Menschen so selbstständig wie möglich am gesellschaftlichen 

Alltag teilnehmen können. Diese Einschränkungen können vielerlei Art sein: 

kognitive Einschränkungen, Lernbehinderungen oder Sprachbarrieren. Letztere 

treten in multikulturellen Gesellschaften, in denen Menschen unterschiedlichster 

Herkunft freiwillig oder weniger freiwillig zusammenleben, zunehmend auf und 

können für erhebliche Probleme verantwortlich sein. 

Als im Jahr 2015 die Flüchtlingskrise Deutschland ohne Vorwarnung traf, reagierte 

der Norddeutsche Rundfunk mit der Erstellung seiner Flüchtlingsplattform: einem 

Internetportal, auf dem die ankommenden Flüchtlinge alle wichtigen Informationen 

erhalten können. Da natürlich nicht alle Ankommenden schon fließend Deutsch 

sprechen, wenn sie nach Deutschland kommen, haben sich die Redakteure des NDR 

dafür entschieden, diese Seite nicht nur in Standarddeutsch, sondern auch in 

Leichter Sprache und auf Englisch anzubieten.  

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die zwei Übersetzungen der NDR-

Flüchtlingsplattform mit ihrem Ausgangstext in Beziehung gesetzt und miteinander 

verglichen werden. Dazu werden die Texte zunächst in ihren Kontext eingeordnet, 

unabhängig voneinander linguistisch untersucht und dann mithilfe der Äquivalenz 

in Relation gebracht. Ich möchte dadurch die Unterschiede zwischen der 

interlingualen und der intralingualen Übersetzung und die damit verbundenen 

Anforderungen, die sich für den Übersetzer ergeben, aufzeigen.  

Als Grundlage für die Analyse werden im theoretischen Teil der Arbeit also 

zunächst die Begriffe „Leichte Sprache“ und „Übersetzung“ genauer betrachtet, 

inter- und intralinguale Übersetzungsstrategien vorgestellt und der 

Äquivalenzbegriff definiert. Außerdem stelle ich die Methode der linguistischen 

Textanalyse vor, nach der ich vorgehen werde. 



3 
 

2 Leichte Sprache 

2.1  Definition 

Bei der Leichten Sprache handelt es sich um eine regulierte Varietät (vgl. Maaß und 

Bredel 2016, 58) der deutschen Standardsprache, die künstlich geschaffen wurde, 

um verschiedenen Gruppen mit eingeschränkter Lesefähigkeit Zugang zu Texten 

zu ermöglichen. Maaß nennt in ihrem Regelbuch zur Leichten Sprache die drei 

Merkmale ebendieser:  

„Leichte Sprache ist eine (1) Varietät des Deutschen, die (2) im Bereich Satzbau 

und Wortschatz systematisch reduziert ist. Ebenso systematisch ist die Reduktion 

mit Bezug auf das Weltwissen, das für die Lektüre vorausgesetzt wird. (3) 

Außerdem zeichnen sich Leichte-Sprache-Texte durch eine besondere Form der 

visuellen Aufbereitung aus.“ (Maaß 2015, 11 f.)  

Dieses besondere Layout zeichnet sich durch übersichtliche Absatzabstände, große 

Schriftarten, Bilder oder Zeichnungen sowie Texteinrückungen aus und ist auf 

Übersichtlichkeit und Verständlichkeit ausgerichtet.  

Maaß und Bredel stellen eine Ähnlichkeit zwischen Leichter Sprache und 

Xenolekten her, da es sich bei beiden nicht um „gemeinschaftsstiftende Varietäten“ 

handelt, jedoch wiederum ein Unterscheid darin besteht, dass Xenolekte 

monomedial mündlich sind, während Leichte Sprache monomedial schriftlich 

ausgerichtet ist (Maaß und Bredel 2016, 25/58). Roche definiert Xenolekte 

folgendermaßen:  

„Wenn Sprecher mit Ausländern kommunizieren, von denen sie annehmen oder 

wissen, daß sie die Zielsprache nicht oder nur schlecht beherrschen, versuchen sie oft, 

ihr ‚normales‘ Sprachverhalten so zu verändern, daß sie für die Adressaten verständlich 

werden.“ (Roche 1989, 1) 

Hier kann also festgehalten werden, dass sowohl die Xenolekte im mündlichen 

Sprachgebrauch wie auch die Leichte Sprache auf der Website der NDR-

Flüchtlingsplattform darauf ausgerichtet sind, durch Vereinfachung für Menschen 

mit limitierten Deutschkenntnissen verständlich zu sein.  
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2.2  Entstehung  

Die Leichte Sprache ist keine natürlich durch Kommunikationsteilnehmer 

herausgefilterte Varietät der deutschen Standardsprache (vgl. Maaß und Bredel, 

2016, 32), aber auch keine normierte Plansprache, wie Schubert sie definiert. Maaß 

und Bredel ordnen die Leichte Sprache auf Schuberts Skala der Sprachformen mit 

aufsteigendem Lenkungsgrad in der Mitte ein (vgl. Maaß und Bredel 2016, 32 f.). 

Die Leichte Sprache geht auf eine Initiative der US-amerikanischen Organisation 

People First zurück, die bereits 1994 das englische Äquivalent „Easy Read“ 

entwickelte. In Deutschland kam das Konzept 1997 in einer Gruppe von Menschen 

mit Lernschwierigkeiten auf, die sich komplizierte und schwer verständliche Texte 

selbst vereinfachten. 2001 wurde der Verein „Mensch zuerst“ gegründet, der zwei 

Wörterbücher in Leichter Sprache herausgab. Das „Netzwerk Leichte Sprache“ 

entstand in Deutschland im Jahr 2006 (vgl. Kellermann 2014, 8). 

2.3  Zielgruppen 

„Texte in Leichter Sprache richten sich an all diejenigen Menschen, denen 

standardsprachliche oder fachsprachliche Texte Probleme bereiten“ 

(Maaß 2015, 14). Die Gruppe von Menschen, für die Texte in Leichter Sprache 

geschrieben werden, zeichnet sich daher besonders durch ihre Heterogenität aus:  

„Zu den Zielgruppen gehören Menschen mit Lernschwierigkeiten, 

Hörbehinderung, funktionalem Analphabetismus, Legasthenie, Aphasie, 

Autismus, Demenz, Hirnverletzungen, Personen mit Migrationshintergrund, ältere 

Menschen und Kinder.“ (Kellermann 2014, 8) 

Es ist fraglich, ob für all diese Gruppen eine einheitliche sprachliche Lösung 

gefunden werden kann. Stefanowitsch schlägt eine Unterscheidung zumindest 

zwischen Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Menschen mit limitierten 

Sprachkenntnissen vor:  

„Bei Ersteren kann ein besseres Sprachverständnis nur durch eine entsprechende 

Anpassung der sprachlichen Komplexität einschließlich orthografischer und 

typografischer Hilfestellungen erreicht werden, bei Letzteren ist eine solche 

Anpassung eher als Übergangslösung zu verstehen.“ (Stefanowitsch 2014, 12) 
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Maaß äußert einen ähnlichen Gedanken und fügt an: „Gerade in dieser Phase ist 

aber vieles Behördliche zu klären, so dass Leichte Sprache hier für alle Seiten zur 

Entlastung beitragen kann“ (Maaß 2015, 18). Da im Rahmen dieser Arbeit die 

Flüchtlingsplattform des NDR untersucht wird, konzentriere ich mich 

selbstverständlich auf genau diese Gruppe: Geflüchtete, die aus ihren 

Heimatländern nach Deutschland kommen, die deutsche Sprache erst lernen und 

denen die für die Integration relevanten Informationen bereitgestellt werden 

müssen. 

2.4  Regelwerke 

Mittlerweile wurden einige Regelwerke für Leichte Sprache von unterschiedlichen 

Institutionen und Autoren veröffentlicht. So war das erste Regelwerk, das in 

Deutschland erschien, die deutsche Übersetzung des englischen Regelwerks von 

Inclusion Europe (vgl. Maaß 2015, 10). Weitere Regelwerke sind das vom 

Netzwerk Leichte Sprache, der Ratgeber vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, sowie die Regeln der Verordnung zur Schaffung barrierefreier 

Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-

Informationstechnik-Verordnung BITV 2.0). Weitergehend gibt es das Regelwerk 

der Forschungsstelle Leichte Sprache und an der Universität Leipzig wird zu 

diesem Zeitpunkt ein Regelwerk im Rahmen des LeiSa-Projekts (LeiSa = Leichte 

Sprache im Arbeitsleben) erstellt (vgl. Universität Leipzig).  

In dieser Arbeit wird nicht im Einzelnen auf die verschiedenen Regelwerke 

eingegangen, sondern es sollen nur die wichtigsten Aspekte herausgestellt werden. 

In vielen Punkten entsprechen die vorgeschlagenen Regeln einander, doch es finden 

sich auch Unterschiede.  

So wird z.B. von den frühen Regelwerken der Bindestrich als Trennung von 

Komposita empfohlen (z.B. Rücken-Schmerzen statt Rückenschmerzen), um die 

Lesbarkeit zu erhöhen. Lange Wörter sind schwierig zu lesen. Maaß spricht sich in 

ihrem Regelwerk der Forschungsstelle Leichte Sprache allerdings gegen diese 

Vorgehensweise aus, da sie falsche Orthografie fördern kann. Sie schlägt daher die 

Worttrennung mithilfe des Mediopunktes vor, um Missverständnisse durch 

Bindestrichsetzung zu vermeiden: Rücken·schmerzen (vgl. Maaß 2015, 88 ff.).  
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Besonders für Nicht-Muttersprachler der deutschen Sprache, die sich in der 

Lernphase befinden, ist es natürlich wichtig, von Anfang an die korrekte 

Rechtschreibung zu lesen und zu lernen. Nur so kann vermieden werden, dass sie 

durch verschiedene Schreibvarianten verwirrt werden oder sich die falsche 

Orthografie einprägen. 

 

3 Übersetzung 

3.1  Definition  

Es haben bereits viele versucht, eine Definition des Begriffs „Übersetzung“ zu 

formulieren. Dabei sind – je nach Blickwinkel – unterschiedliche Definitionsströme 

entstanden, die nicht alle im Folgenden aufgeführt werden können. Vielmehr soll 

eine für das Korpusmaterial des Analyseteils relevante Definition gefunden werden. 

Dabei konzentriere ich mich eher auf Definitionsansätze, die sprach- bzw. 

textbezogene Aspekte in den Vordergrund stellen, und auf solche, die von der 

Beziehung zwischen AT (Ausgangstext) und ZT (Zieltext) ausgehen (vgl. Koller 

2011, 86). 

Eine mehr oder weniger simple und vielzitierte Definition existiert von Eco: 

Übersetzen ist „dasselbe in einer anderen Sprache sagen“ (Eco 2010, 9). Dass es so 

einfach dann vermutlich doch nicht ist, liegt auf der Hand, sonst wäre die Definition 

des Begriffs Übersetzen bzw. Übersetzung nicht immer noch heftig umstritten.  

Oettinger formuliert folgende Definition: „Interlingual translation can be defined 

as the replacement of elements of one language, the domain of translation, by 

equivalent elements of another language, the range” (Oettinger 1960, 110 zitiert 

nach Koller 2011, 87). Hier taucht bereits der Begriff der Äquivalenz auf, der in 

den folgenden Kapiteln noch näher erläutert wird. Dass bei diesem sehr statischen 

Definitionsmodell einige Faktoren unberücksichtigt bleiben, steht außer Frage. So 

kann es nicht für jedes „Element“ einer Sprache eine Eins-zu-Eins-Entsprechung in 

einer anderen Zielsprache geben. Außerdem werden Empfänger wie auch AT- und 

ZT-Situation vernachlässigt.  
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Weitergehend möchte ich den Definitionsversuch von Catford anbringen, der 

folgendermaßen lautet: 

„Translation may be defined as follows: the replacement of textual material in one 

language (SL) by equivalent textual material in another language (TL).” (vgl. Catford 

1965, 20 zitiert nach Koller 2011, 87, Hervorhebung im Original) 

Hierbei soll also ein Ausgangstext bei der Übersetzung durch einen Zieltext 

substituiert werden, „wobei das Substitutionskriterium in der Äquivalenz besteht“ 

(Koller 2011, 87). Es handelt sich hierbei also um eine textbezogene Definition des 

Begriffs: Es werden keine Wörter übersetzt, sondern Sätze bzw. Texte. Das ist 

besonders bedeutsam im Hinblick auf die Übersetzung in Leichte Sprache, da es in 

dieser Richtung vermutlich keine Eins-zu-Eins-Entsprechungen geben wird. Darauf 

werde ich in den nachfolgenden Theoriekapiteln wie auch dem Analyseteil noch 

weiter eingehen.  

Da aber auch Catfords Definition nicht die Empfänger miteinbezieht, soll 

abschließend noch die Definition von Nida und Taber folgen: 

„Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly in 

terms of style.“ (Nida/Taber 1969, 12 zitiert nach Koller 2011, 88)  

Dieser Ansatz schließt sowohl die Anbindung an den Ausgangstext wie auch die 

Orientierung an der Sprache der Empfänger mit ein, was bei unserem 

Analysematerial besonders wichtig ist. Außerdem besagt er, dass der Übersetzer 

nicht die Eins-zu-Eins-Entsprechung in der Zielsprache finden muss (was oftmals 

gar nicht möglich ist, wie wir noch sehen werden), sondern „the closest natural 

equivalent“ (Nida/Taber 1969, 12 zitiert nach Koller 2011, 88, Hervorhebung der 

Autorin). Es soll sich dabei also um eine natürliche, angemessene 

Sprachzeichenwahl in der Empfängersprache handeln. 
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3.2  Übersetzungsstrategien 

Koller greift in seinem Einführungswerk die „Vollzugsarten der Translation“ nach 

Kade und Jäger auf (vgl. Koller 2011, 91). Dabei handelt es sich zum einen um die 

Methode der Neukodierung und zum anderen um die der Umkodierung. 

3.2.1 Neukodierung 

 
Abbildung 1:Neukodierung (Koller 2011, 92) 

Bei der Neukodierung, oder auch Interpretation, handelt es sich laut Koller nicht 

um Übersetzen, „das auf der (sprachlichen) Basis der zwischen AS und ZS 

bestehenden Äquivalenzbeziehungen erfolgt, sondern um ein neues 

Versprachlichen des gemeinten Sachverhaltes“ (Koller 2011, 91). Er hält fest, dass 

es sich bei vielen Neukodierungen, wie zum Beispiel Zusammenfassungen, seiner 

Auffassung nach nicht um Übersetzungen handelt (vgl. Koller 2011, 93). 

3.2.2 Umkodierung 

 

  

 

 

 

 

Abbildung 2: Umkodierung (Koller 2011, 92) 

Bei der Umkodierung, bzw. Substitution, handelt es sich laut Koller um die 

Übersetzung im eigentlichen Sinn. Hier erfolgt die Zuordnung „auf der Basis der 

Äquivalenzbeziehungen zwischen AS und ZS, die der Übersetzer ‚gespeichert‘ hat“ 
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(Koller 2011, 92) und der Fokus liegt also auf der angemessenen sprachlichen 

Verwirklichung des Inhalts.  

Obwohl Koller festhält, dass die meisten Übersetzungen sich als Kombinationen 

aus beiden vollziehen (vgl. Koller 2011, 93), wäre die Übersetzung der NDR-

Flüchtlingsplattform ins Englische nach dieser Definition also eher eine 

Umkodierung, da auf Grundlage der sprachlichen Verwirklichung der Sachverhalt 

neu realisiert wird. Bei der Übersetzung in Leichte Sprache liegt der Fokus auf dem 

Sachverhalt, der komplett neu versprachlicht wird. Daher tendiere ich hier zur 

Einordnung als Neukodierung.  Diese Unterscheidung wird im Analyseteil noch 

genauer untersucht. 

3.3  Übersetzungsarten 

3.3.1 Inter- vs. Intralinguale Übersetzung nach 

Jakobson 

Jakobson beschreibt neben der interlingualen und der intralingualen noch die 

intersemiotische Übersetzung, welche in dieser Arbeit der Vollständigkeit halber 

mit aufgeführt, aber sonst nicht weiter berücksichtigt wird:  

„1) Intralingual translation or rewording is an interpretation of verbal signs by 

means of other signs of the same language. 

2) Interlingual translation or translation proper is an interpretation of verbal signs 

by means of some other language. 

3) Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation of verbal signs 

by means of signs of nonverbal sign systems.” (Jakobson 1959, 233) 

Eine Übersetzung von der deutschen Standardsprache in Leichte Sprache ist nach 

Jakobson also als intralinguale Übersetzung, von Deutsch nach Englisch als 

interlinguale Übersetzung zu klassifizieren.  

3.3.2 Funktionales Übersetzen nach Nord 

Das funktionale Übersetzen ist eng verknüpft mit dem Begriff des Skopos, also dem 

Zweck, Ziel oder der Funktion einer Übersetzung. Nords Ansatz ist stärker 
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praxisorientiert als andere Übersetzungsansätze, was vermutlich auch daraus 

resultiert, dass sie sich besonders in der Übersetzungsdidaktik hervorgetan hat.  

Sie erläutert zunächst den Begriff der „Funktionsgerechtigkeit“, welcher auch in 

Zusammenhang mit der Äquivalenz bzw. Adäquatheit steht. Diese Begriffe werden 

in den folgenden Kapiteln noch näher beleuchtet. 

„Übersetzt wird also jeweils für eine Zielsituation mit ihren determinierenden 

Faktoren (Empfänger, Ort, Zeit der Rezeption etc.), in welcher das Translat eine 

bestimmte, vor der Translation zu spezifizierende und spezifizierbare Funktion 

erfüllen soll. Wenn das Translat diese Funktion tatsächlich erfüllt, kann es […] als 

funktionsgerecht bezeichnet werden.“ (Nord 2011, 17) 

Der Orientierung an der Situation des ZT stellt Nord das Prinzip der „Loyalität“ an 

die Seite: Der Übersetzer dürfe die Intention des Autors nicht verfälschen (vgl. 

Nord 2011, 17) und ist seinen sämtlichen Handlungspartnern (Auftraggebern, 

Zielpublikum, AT-Autoren) gegenüber zur Loyalität verpflichtet (vgl. Nord 2011, 

17 f.).  

Besonderen Stellenwert räumt Nord beim funktionalen Übersetzen der Ausgangs- 

und Zieltextanalyse ein. Dafür entwickelte sie ein Analyseverfahren, in dem sie 

zwischen den sogenannten textinternen und textexternen Faktoren unterscheidet. 

Der Übersetzer beantwortet nach diesem Verfahren (unter Beachtung und 

Einbeziehung des Übersetzungsauftrags) die sogenannten W-Fragen, die laut Nord 

auf die Lasswell-Formel zurückgehen: 

„Wer übermittelt wem wozu über 

welches Medium wo wann warum 

einen Text mit welcher Funktion? 

 

Worüber sagt er/sie was (was nicht) 

in welcher Reihenfolge unter 

Einsatz welcher nonverbalen 

Elemente in welchen Worten in 

was für Sätzen in welchem Ton mit 

welcher Wirkung?“ (Nord 2009, 

40, Hervorhebung im Original)

Die linke Spalte beantwortet die Fragen nach den textexternen Faktoren, während 

sich die rechte Spalte auf die textinternen Faktoren bezieht.  
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Bezogen auf das Untersuchungsmaterial dieser Arbeit ist die Frage interessant, wie 

die Übersetzer/der Übersetzer/die Übersetzerin der ZTs vorgegangen sind ist, bzw. 

ob sie/er eine solche Analyse vor Erstellung der Übersetzungen erstellt haben/hat. 

Außerdem ließe sich ergründen, inwiefern die Situationen und Bedingungen des 

AT und der ZTs miteinander übereinstimmen oder voneinander abweichen, da sie 

ja „eigentlich“ für ein und dasselbe Zielpublikum erstellt wurden: Menschen mit 

Fluchthintergrund, die nach Deutschland kommen und mit den für sie relevanten 

Informationen versorgt werden müssen. Wir sollten also die Funktionen der zwei 

Übersetzungen wie auch des Ausgangstextes, sowie die genauen Zielgruppen der 

Texte bestimmen.  

 

4 Äquivalenz und Adäquatheit nach Reiß und Vermeer 

Reiß und Vermeer leihen sich die Definition des Begriffs „Äquivalenz“ aus der 

Elektrotechnik, um den translatorischen Äquivalenzbegriff hinreichend zu erklären:  

„zwei Wechselstromschaltungen, die trotz verschiedenen Aufbaus des Netzwerks 

für alle Frequenzen gleiches elektr[isches] Verhalten nach außen zeigen, heißen 

ä[quivalent].“ (Großer Brockhaus 1952, 1352 zitiert nach Reiß und Vermeer 1991, 

128 f.) 

Sie vergleichen den „verschiedenen Aufbau des Netzwerks“ mit den 

unterschiedlichen Bedingungen der zwei verschiedenen Sprachen von Ausgangs- 

und Zieltext und das „gleiche elektrische Verhalten“ mit dem gewünschten 

„gleichen kommunikativ-funktionalen Wirkungsgrad“ von AT und ZT (vgl. Reiß 

und Vermeer 1991, 129). 

Die Adäquatheit einer Übersetzung lässt sich laut Reiß und Vermeer mit ihrer 

Funktion, oder auch ihrem Skopos, begründen. Sie bezeichnen die Adäquatheit als 

„Angemessenheit in bezug [sic] auf die – begrenzte – Zielsetzung“ (Reiß und 

Vermeer 1991, 134). Sie definieren weitergehend: „d.h. eine syntaktisch, 

semantisch und pragmatisch dem andersartigen Leser(kreis) angemessene 

Sprachzeichenwahl“ (Reiß und Vermeer 1991, 137).  
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Bezogen auf das Material dieser Arbeit ist der Zweck der Übersetzung die 

Information der Zielgruppe auf eine für sie angemessene und verständliche Art und 

Weise. Genau das soll dadurch erreicht werden, dass die Flüchtlingsplattform 

sowohl ins Englische als auch in Leichte Sprache übersetzt wurde. Besonders bei 

der Leichten Sprache handelt es sich also um eine vereinfachte und damit für die 

Zielgruppe verständliche Übersetzung. 

Reiß und Vermeer fassen wie folgt zusammen:  

„Adäquatheit bei der Übersetzung eines Ausgangstextes […] bezeichne die 

Relation zwischen Ziel- und Ausgangstext bei konsequenter Beachtung eines 

Zwecks […]. Äquivalenz bezeichne eine Relation zwischen einem Ziel- und einem 

Ausgangstext, die in der jeweiligen Kultur auf ranggleicher Ebene die gleiche 

kommunikative Funktion erfüllen.“ (Reiß und Vermeer 1991, 139 f.)  

Sie räumen damit der Äquivalenz einen Sonderstatus der Adäquatheit ein, „nämlich 

Adäquatheit bei Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext“ (Reiß und 

Vermeer 1991, 140). 

 

5 Äquivalenz nach Nord 

Nord geht zunächst auf die häufige Gleichsetzung der Begriffe „Äquivalenz“ und 

„Treue“ ein und macht sie für die nicht enden wollende Diskussion um die Treue 

bzw. Freiheit beim Übersetzen verantwortlich (vgl. Nord 2009, 24). Sie bemängelt 

dabei, dass „Übersetzungen nach wie vor an diesem nebulösen Maßstab gemessen 

werden“ (Nord 2009, 25). Nord legt besonderen Wert darauf, dass ihrer Meinung 

nach nicht nur der AT alleinige Grundlage für Bestimmung der Äquivalenz sein 

kann, sondern „für die Produktion eines äquivalenten ZT-in-Situation 

Informationen über die voraussichtliche ZT-Situation unbedingt einzubeziehen 

sind“ (Nord 2009, 25). Sie erklärt, dass die Funktion einer Übersetzung immer 

durch die Bedingungen der Zieltext-Empfänger bestimmt wird 

(vgl. Nord 2009, 26).  
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Nord beschreibt, dass „bei einem äquivalenzorientierten Verständnis von 

Übersetzen […] Zieltexte, die nicht der Forderung nach Äquivalenz genügen, aus 

dem Bereich der ‚eigentlichen‘ Übersetzung ausgegrenzt“ werden (Nord 2011, 14). 

Dabei bezieht sie sich unter anderem auf Koller, der in diesem Zusammenhang von 

einer „Bearbeitung“ (Koller 2011, 199) spricht. Auf Kollers Unterscheidung 

zwischen Übersetzung und Bearbeitung, bzw. zwischen Textproduktion und 

Textreproduktion wird im nächsten Kapitel noch weiter eingegangen. 

 

6 Äquivalenzrelationen nach Koller 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden bereits einige verschiedene Ansätze zur 

Äquivalenz betrachtet, die sich teilweise widersprechen, entsprechen oder einander 

ergänzen. Im Folgenden soll nun das ausführliche Äquivalenzmodell von Koller 

dargelegt werden. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Autoren beschreibt und 

kritisiert er nicht nur bereits formulierte Definitionen von anderen, sondern 

entwickelt einen eigenen Äquivalenzbegriff. 

Koller beginnt mit dem Ansatz einer Definition des Begriffs 

„Übersetzungseinheit“, da dieser essentiell für die Bestimmung der 

Entsprechungen oder „Äquivalente“ ist (vgl. Koller 2011, 95). Er folgt dabei der 

Definition von Kade, die nicht nur die Ausganssprache (AS), sondern auch die 

Zielsprache (ZS) mit einbezieht und die Übersetzungseinheit als „das jeweils 

kleinste Segment des AS-Textes, für das dank der potentiellen 

Äquivalenzbeziehungen ein Segment im ZS-Text gesetzt werden kann, das die 

Bedingungen der Invarianz auf der Inhaltsebene erfüllt“ bezeichnet (Kade 1968, 90 

zitiert nach Koller 2011, 96). Als ausschlaggebend für die Bestimmung der 

variablen Übersetzungseinheiten bezeichnet Koller die Äquivalenzkategorien 

sowie die sprachstrukturellen Gegebenheiten (vgl. Koller 2011, 96). 

„Übersetzungseinheiten dürften umso größer sein, je stärker die Sprachstrukturen 

differieren (je ähnlicher die Sprachen strukturell sind, desto kleiner sind die 

Übersetzungseinheiten […])“ (Koller 2011, 96). Daher im Vergleich: Die 

Übersetzungseinheiten zwischen der Flüchtlingsplattform auf Standarddeutsch und 

Englisch dürften kleiner sein als die Übersetzungseinheiten der Übersetzung von 
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Standdarddeutsch in Leichte Sprache. Darauf wird im Analyseteil noch genauer 

eingegangen. 

Weitergehend beschreibt Koller das Übersetzen als Analyse-Synthese-Prozess mit 

drei Schritten, wobei es sich bei dem ersten Schritt um „intuitiv begründete 

Rückführungen (Rücktransformationen) von AS-Sätzen […] auf einfachere 

Strukturen in der AS“ handelt, „die in einem zweiten Schritt in einfache ZS-

Strukturen umgesetzt und in einem dritten Schritt in den ZS-Text überführt werden“ 

(Koller 2011, 98). Er folgt dabei Nidas Definition, die besonderen Fokus auf den 

dritten Schritt, die Anpassung der ZS-Strukturen an die Anforderungen der 

Empfänger legt: „[…] and then restuctures it to the level in the receptor language 

which is most appropiate for the audience which he intends to reach“ 

(Nida 1969, 484 zitiert nach Koller 2011, 99). Diese Optimierung des Stils für die 

Empfänger (vgl. Koller 2011) ist natürlich insbesondere beim Übersetzen in Leichte 

Sprache unumgänglich, da die Zielgruppen nicht mit einem standardsprachlichen 

Text zurechtkommen. Koller fasst dieses Phänomen schließlich folgendermaßen 

zusammen:  

„Fundamental für die Übersetzungskommunikation ist der Sachverhalt, dass der 

Übersetzer den ZS-Text für Leser herstellt, die aufgrund der Bedingungen des 

kommunikativen Hintergrunds in der ZS bestimmte Empfängererwartungen 

haben.“ (Koller 2011, 103) 

Für Koller ist „eine ganz spezifische Beziehung zwischen Zieltext und Ausgangstext 

grundlegend für den Übersetzungsbegriff“ (Koller 2011, 190). Diese Relation 

zwischen AS und ZS bezeichnet Koller als Äquivalenzrelation oder auch als 

Übersetzungsbeziehung (vgl. Koller 2011, 192). Weitergehend erläutert Koller die 

„formale“ und die „funktionale“ Äquivalenz nach de Ward und Nida, wobei Erstere 

sich auf den Ausgangstext konzentriert und Zweitere auf eine natürliche 

Formulierung in der Zielsprache und für den Empfänger des Zieltextes fokussiert.  

„Funktionelle Äquivalente sind z.B. dann am Platze, ‚when a formal 

correspondence involves a serious obscurity in meaning‘, oder ‘when a formale 

correpondence would result in an ambiguity evidently not intended by the original 

author.’” (vgl. De Waard / Nida 1986, 37 ff. zitiert nach Koller 2011, 195)  
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Bei beiden Übersetzungen unseres Untersuchungskorpus handelt es sich demnach 

um Übersetzungen funktionaler Äquivalenz. Die Funktion der Übersetzungen ist 

das Informieren der Geflüchteten, die in Deutschland ankommen und sich 

zurechtfinden müssen. Daher orientiert sich auch die Sprache besonders an diesen 

Empfängern und der Ausgangstext hat keinen Anspruch darauf, möglichst 

wortgetreu wiedergegeben zu werden. Besonders bei der Übersetzung in Leichte 

Sprache müssen Doppeldeutigkeiten oder Missverständnisse im Zieltext rigoros 

vermieden werden. 

In den verschiedenen Definitionsansätzen habe ich bereits einige Male den Begriff 

der Äquivalenz erläutert, ohne mich auf eine Definition festzulegen. Ich folge nun 

bei der Präzisierung den Annahmen Kollers, der die drei folgenden Aussagen trifft:  

„1. (Übersetzungs-) Äquivalenz bedeutet zunächst nur, dass zwischen zwei Texten 

eine Übersetzungsbeziehung vorliegt; man würde deshalb besser von 

Äquivalenzrelation statt nur von Äquivalenz sprechen. 2. Die Verwendung des 

Äquivalenzbegriffs setzt die Angabe von Bezugsrahmen voraus. 3. Als ZS-

Äquivalente werden sprachliche/textuelle Einheiten verschiedener Art und 

unterschiedlichen Ranges und Umfanges bezeichnet, die zu AS-Elementen in einer 

durch Angabe des/der Bezugsrahmen(s) spezifizierten Äquivalenzrelation stehen.“ 

(Koller 2011, 218) 

Koller definiert weitergehend fünf Bezugsrahmen: die denotative, die konnotative, 

die textnormative, die pragmatische sowie die formal-ästhetische Äquivalenz, die 

im Folgenden näher erläutert und später in die Analyse einbezogen werden. Im 

Gegensatz zu Nord bin ich nicht der Meinung, dass in Kollers Übersetzungstypen 

der Begriff der Äquivalenz schlicht mit „Treue“ gleichgesetzt wird 

(vgl. Nord 2011, 14). Koller spricht von einer zu definierenden Beziehung zwischen 

Ausgangs- und Zieltext, nicht davon, mit der Übersetzung eine perfekte Imitation 

des Ausgangstextes zu erzielen.   

6.1  Denotative Äquivalenz 

Die denotative Äquivalenz orientiert sich an dem außersprachlichen Sachverhalt, 

der in einem Text vermittelt wird (vgl. Koller 2011, 219). Ausschlaggebend für 
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diese Äquivalenz ist die Lexik. Koller präsentiert fünf Entsprechungstypen auf 

lexikalischer Ebene (vgl. Koller 2011, 231 ff.): 

6.1.1 Eins-zu-eins-Entsprechung 

Hier entspricht ein ZS-Ausdruck synonymisch dem AS-Ausdruck. Problematisch 

wird es hierbei, wenn es in der ZS synonymische Varianten auf der denotativen 

Ebene gibt (z.B. englisch „car“ – deutsch „Auto“ oder „Wagen“) 

(vgl. Koller 2011, 231). 

6.1.2 Eins-zu-viele-Entsprechung 

Bei diesem Entsprechungstyp gibt es viele ZS-Ausdrücke für einen AS-Ausdruck 

(z.B. englisch „control“ – deutsch „Regelung“, „Steuerung“, „Bedienung“, 

„Regelgerät“, „Regler“, „Steuergerät“, „Bedien(ungs)organ“). Diese 

Entsprechungen haben häufig Übersetzungsschwierigkeiten zur Folge (vgl. Koller 

2011, 232 f.). 

6.1.3 Viele-zu-eins-Entsprechung 

Hier gibt es einen ZS-Ausdruck für mehrere AS-Ausdrücke (z.B. englisch 

„control“, „control unit“, „regulator“, „governor“ – deutsch „Regler“) (vgl. Koller 

2011, 232 f.).  

6.1.4 Eins-zu-Null-Entsprechung 

Bei diesem Entsprechungstyp existiert in der ZS eine lexikalische Fehlstelle. So 

gibt es für einen AS-Ausdruck keine Entsprechung in der ZS. Dafür gibt es fünf 

Übersetzungsverfahren, mithilfe derer man dieses Lückenproblem lösen kann. 

Koller stellt diese Verfahren recht ausführlich dar, was hier nicht erfolgen soll (vgl. 

Koller 2011, 233 ff.). 

6.1.5 Eins-zu-Teil-Entsprechung 

Bei diesem Entsprechungstyp entspricht der ZS-Ausdruck nur teilweise dem AS-

Ausdruck. Koller nennt hier als Beispiele „so genannte unübersetzbare Wörter“ wie 

„Geist“, „Sinn“ oder „Stimmung“ und verdeutlicht mithilfe eines Schaubilds, wie 
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„verschoben“ die Ausdrücke zweier Sprachen zueinander stehen können (vgl. 

Koller 2011, 238 ff.): 

 
Abbildung 3: Eins-zu-Teil-Entsprechung nach Koller (Koller 2011, 239) 

 

6.2  Konnotative Äquivalenz 

Sachverhalte können mit verschiedenen Ausdrücken sprachlich realisiert werden. 

Die mit diesen Ausdrücken verknüpften Konnotationen können allerdings stark 

variieren. Koller führt unter anderem als Beispiel den Begriff „sterben“ an: sterben 

– entschlafen – das Zeitliche segnen – abkratzen – krepieren – verrecken. Der 

Übersetzer muss also beachten, dass die Konnotationen des gewählten ZS-

Ausdrucks (soweit es möglich ist) mit den Konnotationen des AS-Ausdrucks 

übereinstimmen. Koller formuliert noch acht „konnotative Dimensionen“, die hier 

nicht näher erläutert werden sollen (vgl. Koller 2011, 243 ff.). 

6.3  Textnormative Äquivalenz 

In jeder Sprache oder auch Kultur existieren bestimmte Normen für Textsorten 

hinsichtlich der sprachlichen Struktur wie auch dem Textaufbau. Es kann also 

vonnöten sein, dass der Übersetzer den Zieltext hinsichtlich der textkonventionellen 

Eigenschaften verändern muss (Koller 2011, 250 f.).  

Wie schon eingangs bei der Definition der Leichten Sprache erwähnt wurde, 

zeichnet sich diese durch eine besondere Gestaltung im Sinne der optimalen 

Lesbarkeit aus. Das bedeutet, dass bei der Übersetzung der Flüchtlingsplattform in 

Leichte Sprache erhebliche Eingriffe vonseiten des Übersetzers vonnöten sein 

werden.  

6.4  Pragmatische Äquivalenz 

„Pragmatische Äquivalenz herstellen heißt, die Übersetzung auf die Leser in der ZS 

‚einstellen‘“ (Koller 2011, 251). Das bedeutet, dass der Übersetzer in den Text 

eingreift und gegebenenfalls Wissensdefizite der ZS-Leser ausgleicht. Hier stellt 
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Koller wieder die über allem schwebende Frage nach übersetzender Textproduktion 

und Textreproduktion. Er unterscheidet zwischen „Übersetzungen, die 

bearbeitende Elemente enthalten“ und „Bearbeitungen mit übersetzten 

Elementen/Teilen“. Hier folge ich nicht Kollers Einschätzung (siehe Kapitel 2. 

Definition Übersetzung), der - im Gegensatz zu Nord (Nord 2011, 14 f.) - eine 

Übersetzung in Leichte Sprache nicht als Übersetzung klassifizieren würde (Koller 

2011, 251 ff.). Es ist hier jedoch festzuhalten, dass Koller die von den anderen 

Autoren erwähnte „Adäquatheit“ in der pragmatischen Äquivalenz einordnet. 

6.5  Formal-ästhetische Äquivalenz 

Die formal-ästhetische Äquivalenz bezieht sich auf die vom Ausgangstext 

vorgegebenen stilistischen Gestaltungsmittel wie zum Beispiel Sprachspiele, 

Metaphern oder besondere Lexik. Insbesondere bei literarischen Texten stellen 

diese Gestaltungsformen hohen Anspruch an den Übersetzer (Koller 2011, 255 ff.).  

Bezogen auf mein Untersuchungsmaterial kann man festhalten, dass es durchaus 

möglich ist, in der englischen Übersetzung passende Entsprechungen auch für 

Wortspiele oder ähnliches zu finden, während das bei der Übersetzung in Leichte 

Sprache nicht ohne Weiteres möglich ist. Da sich die Leichte Sprache ja unter 

anderem dadurch auszeichnet, besonders leicht verständlich und auf keinen Fall 

mehrdeutig interpretierbar zu sein, sollte auf solche stilistischen Mittel verzichtet 

werden. Die Zielgruppe der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, wäre 

aber dennoch vermutlich größtenteils kognitiv in der Lage, diese einzuordnen. 

  

7 Analysemethode: Linguistische Textanalyse nach Brinker 

Bevor die Übersetzungen hinsichtlich ihrer Äquivalenzbeziehungen zum 

Ausgangstext betrachtet werden, sollen sie zunächst mithilfe einer Textanalyse 

eingeordnet werden. Dazu ziehe ich das Analyseraster der linguistischen 

Textanalyse nach Brinker zurate.  

Die Analyse besteht aus drei Schritten: Im ersten Schritt wird der Kontext 

betrachtet, im zweiten Schritt untersucht man die Textfunktion und im dritten 
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Schritt schließlich die Textstruktur. Brinker unterteilt seine Analyse in 

verschiedene Kategorien. Dabei unterscheidet er zunächst zwischen dem 

strukturellen Aspekt und dem kommunikativ-funktionalen Aspekt, wobei der 

strukturelle wiederum in eine grammatische und eine thematische Ebene unterteilt 

wird. Auf der grammatischen Ebene geht es um die „grammatische Kohärenz“, 

während sich die thematische mit der „Struktur des Textinhalts“ beschäftigt (vgl. 

Brinker 2005, 137). Brinker weist darauf hin, dass die einzelnen Ebenen und 

Aspekte der Analyse zwar voneinander zu unterscheiden, jedoch nicht voneinander 

zu trennen sind (vgl. Brinker 2005, 140).  

 
Abbildung 4: Linguistische Textanalyse nach Brinker (Brinker 2005, 138) 
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8 Die NDR-Flüchtlingsplattform 

Die Seite wurde im Jahr 2015 als Antwort auf den überraschenden Anstieg des 

Flüchtlingsstroms ins Leben gerufen. Die Landeszentrale für politische Bildung 

Baden-Württemberg stellt auf ihrer Webseite die Zahlen der steigenden 

Asylanträge zusammen:  

„Waren es 2013 noch 127.000 Asylanträge, so stiegen diese 2014 auf 202.000. 2015 

wurden 890.000 Flüchtlinge in Deutschland gezählt. 2016 hat sich die Lage mit rund 

280.000 Flüchtlingen wieder etwas entspannt. Mit einer solchen Dimension hatte 

niemand gerechnet.“ (lpb) 

Vielerorts waren die Kommunen und Gemeinden mit der unerwarteten Belastung 

überfordert und es waren schnell neue Wege gefragt, um dem Druck standzuhalten. 

Der Norddeutsche Rundfunk kann als Nachrichtenanbieter der erste Anlaufpunkt 

für Ankommende sein, um Informationen zu erhalten. Es ist für diese Menschen 

besonders wichtig, alle für sie wichtigen Informationen gebündelt und so 

aufbereitet vorzufinden, dass sie sie verstehen können. Der NDR hat das dadurch 

gelöst, dass die Flüchtlingsplattform eingerichtet wurde, auf der die ankommenden 

Geflüchteten die Informationen zu ihren Rechten, zur Integration, zum Asylantrag, 

zur Wohnungssuche und Kleiderbeschaffung sowie zu Deutschkursen finden.  

Auf der Startseite kann zunächst zwischen den Seiten auf Deutsch Standardsprache, 

Leichte Sprache und Englisch gewählt werden. Unter dem Stichwort Service kann 

zwischen vier Bundesländern gewählt werden: Hilfe für Flüchtlinge in 

Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern oder in 

Hamburg. Auf diesen Seiten kann man sich die für die Bundesländer jeweiligen 

spezifischen Informationen (z.B. über zuständige Behörden) einholen. Vom NDR 

wurde mir mitgeteilt, dass leider das Budget für das Projekt zu klein war, um die 

Seite noch in die Muttersprachen vieler ankommender Flüchtlinge, Arabisch oder 

Dari, zu übersetzen. 

Die Übersetzung der Seite in Leichte Sprache wurde von der Forschungsstelle 

Leichte Sprache in Hildesheim erstellt, für die Übersetzung ins Englische waren 

laut dem NDR für leichtere Stellen die Online-Redakteure des NDR zuständig, aus 
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deren Feder auch der Ausgangstext stammt, und für die schwierigen Passagen eine 

englische Muttersprachlerin. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die 

Übersetzung in Leichte Sprache nach dem Regelwerk der Forschungsstelle Leichte 

Sprache übersetzt wurde. Da die englische Version nicht von professionellen 

Übersetzern angefertigt wurde, ist anzunehmen, dass die Redakteure nicht nach 

einem bekannten Übersetzungsschema oder einer Methode (z.B. nach Nord) 

vorgegangen sind. Die Vorgehensweisen bzw. Übersetzungsstrategien eignen sich 

also leider nicht für einen Vergleich.  

8.1  Das Untersuchungsmaterial 

Für die Analyse beschränke ich mich auf einige ausgewählte Texte der 

Flüchtlingsplattform und konzentriere mich dabei auf die Startseiten sowie die 

Informationen der Seite „Hilfe für Flüchtlinge in Niedersachsen“. Auf diesen Seiten 

sind die wichtigsten Informationen für die ankommenden Flüchtlinge in 

Niedersachsen für die erste Orientierung zusammengefasst und es werden relevante 

Ansprechpartner genannt und erklärt.  

Die Texte sollen zunächst einzeln und unabhängig voneinander nach Brinkers 

Linguistischer Textanalyse untersucht und später miteinander verglichen werden. 

Folgende Fragen möchte ich mithilfe der Analysen beleuchten: In welchen Punkten 

unterscheiden sich inter- und intralinguale Übersetzung? In welchen Punkten 

unterscheiden sich die Zielgruppen der drei Texte, bzw. um wie viele verschiedene 

Zielgruppen handelt es sich überhaupt? In welcher Beziehung stehen die Zieltexte 

zu ihrem Ausgangstext? Wann streben die Übersetzungen überhaupt Äquivalenz 

an?  

Im den folgenden Ausführungen sind jeweils nur Teiltexte oder bestimmte 

Ausschnitte, auf die ich mich beziehe, aufgeführt. Die kompletten Webseiten sind 

im Quellenverzeichnis zu finden. 

8.2  Die Linguistische Textanalyse des Ausgangstextes 

Zunächst wird der Kontext des Ausgangstextes betrachtet. Zum Rollenverhältnis 

zwischen Sender und Empfänger: Der Sender ist die Landesrundfunkanstalt 

Norddeutscher Rundfunk, die intendierten Empfänger sind Flüchtlinge, die z.B. aus 
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dem Irak oder Syrien nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen wollen. 

Ohne Hilfe wird der deutsche Text für Ankommende aber eher nicht zu verstehen 

sein, da die meisten ohne Deutschkenntnisse ins Land reisen. Der Text könnte also 

auch für Dolmetscher, Übersetzer oder Mitarbeiter der Erstaufnahmestellen sein, 

die diese Informationen dann in geeigneter Weise an die Flüchtlinge weitergeben. 

Dies lässt sich allerdings nicht explizit als Intention feststellen.  

Der Sender hat also die besseren (oder überhaupt) Sprachkenntnisse und ist 

außerdem mit den Abläufen und Regeln bestens vertraut, die dem Empfänger 

mithilfe des Textes weitergegeben werden sollen. Ihre kulturellen Erfahrungen wie 

auch Wissenshintergründe sind sehr unterschiedlich, aber nicht hinreichend genau 

bestimmbar. Sender und Empfänger kennen einander nicht und es handelt sich nicht 

um einen persönlichen Text, sondern um die sachliche Information der Online-

Redakteure eines Rundfunksenders an die sehr breite und vielfältige Masse der nach 

Deutschland kommenden Flüchtlinge.  

Der Sender spricht daher von sich im Plural und den Empfänger mit der 

Höflichkeitsform „Sie“ an, wie z.B. im ersten Satz der Startseite: „Sie sind neu in 

Norddeutschland und haben sicher viele Fragen. Auf diesen Seiten versuchen wir, 

einige zu beantworten“ (Norddeutscher Rundfunk 2015a, Hervorhebung der 

Autorin).  

Der Text erfüllt vorrangig eine informative Funktion, aber zugleich auch eine 

appellative. Die Flüchtenden sollen über die für sie relevanten Informationen in 

Deutschland aufgeklärt werden, gleichzeitig werden ihnen 

Handlungsempfehlungen gemacht:  

„Für die Anerkennung von Ausbildungsberufen sind die Handels- und 

Handwerkskammern zuständig. Zentrale Informationen erhalten Sie auch beim 

Portal ‚Anerkennung in Deutschland‘ der Bundesregierung. Rufen Sie die zentrale 

Hotline an: (030) 18 15 11 11.“ (Norddeutscher Rundfunk 2015a)  

Es lassen sich also auch einige Imperativsätze finden, die den Empfänger zum 

Handeln auffordern.  
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Die Seite „Hilfe für Flüchtlinge in Niedersachsen“ ist allgemein nach einem Frage-

Antwort-Schema gegliedert, wobei die Fragen in der ersten Person Singular gestellt 

werden und nach jeder Antwort weiterführende Links zum Thema angegeben sind:  

 
Abbildung 5: Frage-Antwort-Schema der NDR-Flüchtlingsplattform auf Standarddeutsch 

(Norddeutscher Rundfunk 2015a) 

Durch die Fragestellung in der Ich-Form wird vermutlich eine Identifizierung des 

Lesers angestrebt. Aufgrund der „wir“-Formulierungen der Redakteure, der 

höflichen Anrede der Empfänger sowie der Fragen in der ersten Person Singular 

ordne ich den Text der direkten Signalisierung zu.  

Ob die intendierte Funktion des Textes mit der tatsächlichen übereinstimmt, ist wie 

bereits am Anfang des Kapitels erläutert fraglich. Flüchtlinge, die sich über die 

aufgeführten Themen wie das Asylrecht in Deutschland informieren möchten, 

müssen zum Verstehen dieses Textes schon außerordentlich gute 

Deutschkenntnisse besitzen. Das ist für jemanden, der aus seinem Heimatland 

geflohen und gerade in Deutschland angekommen ist, eher unwahrscheinlich. Sie 

würden zunächst vermutlich einen Vermittler oder auch Übersetzer für diesen Text 

benötigen. 
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Thematisch behandelt der Text die Informationen, die für neu ankommende 

Flüchtlinge in Deutschland essentiell sind: wo sich die ersten Anlauf- und 

Meldestellen befinden, wo Flüchtlinge untergebracht werden, von wem sie 

Kleidung bekommen, wie sie einen Asylantrag stellen, was im Falle einer Krankheit 

zu tun ist und wie sie ihre Familien nachholen können. Im Folgenden ein Überblick 

über die Fragen, die auf der Seite beantwortet werden: 

 
Abbildung 6: Übersicht "Hilfe für Flüchtlinge in Niedersachsen" (Norddeutscher Rundfunk 2015a) 

Die Orientierung des Textes kann also als vorzeitig und auf den Empfänger bezogen 

klassifiziert werden und die Themenentfaltung ist deskriptiv-sachbetont. Die 

Wiederaufnahme im Hinblick auf die grammatische Kohärenz ist größtenteils 

explizit, an einigen Stellen implizit. Die explizite Aufnahme wird durch Wörter wie 

„auch“, „dafür“, „dort“, „in diesem Fall“ oder durch Wiederholung realisiert. Dafür 

einige Beispiele:  

Implizite Wiederaufnahme: „Beratung zur Aufnahme einer Arbeit bieten die 

Jobcenter. Wer für Sie in Ihrer Region zuständig ist, finden Sie auf der Webseite 

der Agentur für Arbeit heraus. Für die Anerkennung von Ausbildungsberufen sind 

die Handels- und Handwerkskammern zuständig. Zentrale Informationen erhalten 

Sie auch beim Portal "Anerkennung in Deutschland" der Bundesregierung. Rufen 

Sie die zentrale Hotline an: (030) 18 15 11 11“ (Norddeutscher Rundfunk 2015a).  

Explizite Aufnahme: „Wenn Sie Asylbewerber sind, haben Sie das Recht auf die 

Hilfe eines Arztes, wenn Sie schwanger oder akut krank sind. Dafür müssen Sie 

erst einen Krankenschein beim Sozialamt beantragen. Leider kommt es dabei 

manchmal zu Problemen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Ansprechpartner 

https://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/pvo?_afrLoop=1409338130029195&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1409338130029195%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dm3xgomqxz_4
https://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/pvo?_afrLoop=1409338130029195&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1409338130029195%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dm3xgomqxz_4
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in Ihrer Erstaufnahmeeinrichtung oder eine Beratungsstelle“ (Norddeutscher 

Rundfunk 2015a, Hervorhebung der Autorin). 

 

8.3  Die Linguistische Textanalyse Übersetzung ins Englische 

Auch dieser Text wurde mit Unterstützung einer englischen Muttersprachlerin von 

den Online-Redakteuren des Norddeutschen Rundfunks für die ankommenden 

Flüchtlinge in Deutschland verfasst. Mit dem Unterschied, dass man zum Verstehen 

dieses Textes keine Deutsch-, sondern Englischkenntnisse besitzen muss, was für 

die Flüchtenden zumindest wahrscheinlicher ist. Im internationalen Ranking der 

Englischkenntnisse des Education First English Proficiency Index ist Syrien leider 

nicht aufgeführt, und z.B. der Irak liegt mit „sehr geringen“ Englischkenntnissen 

jedoch unter dem weltweiten Durchschnitt (EF EPI).  

Auch hier kann also davon ausgegangen werden, dass der Sender die besseren 

Sprachkenntnisse hat als der Empfänger. Es handelt sich im Wesentlichen um die 

gleichen Sender und Empfänger wie beim deutschen Ausgangstext: Die Redakteure 

des Norddeutschen Rundfunks fassen die wichtigsten Informationen für nach 

Deutschland kommende Flüchtlinge auf einer Seite zusammen. Es bestehen wieder 

nicht genau bestimmbare kulturelle sowie Wissens-Differenzen zwischen Sender 

und Empfänger und sie kennen einander nicht. 

Auch hier formulieren die Sender in der ersten Person Plural. Der Empfänger wird 

direkt angesprochen, wobei im Englisch nur die Form „you“ existiert. Es ist hier 

also nicht klar, ob es sich um die höfliche Anrede, die zweite Person Singular oder 

Plural handelt: „If you are new here, we are sure you have a lot of questions. We 

will try to answer most of them on the following pages“ (Norddeutscher Rundfunk 

2015b). Allerdings ist auffällig, dass die verkürzten Formen der Verben verwendet 

werden. Das würde eher für eine weniger förmliche Ausdruckweise und damit für 

das „you“ in der zweiten Person Singular sprechen. Hier einige Beispiele dazu: 

„Here you’ll [anstelle von you will] find clothes for either very little money or even 

for free” (Norddeutscher Rundfunk 2015b, Hervorhebung und Anmerkung der 

Autorin). „Housing associations offer apartments for those who don't [anstelle von 
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do not] have a lot of money“ (Norddeutscher Rundfunk 2015b, Hervorhebung und 

Anmerkung der Autorin). Allerdings zieht sich diese Form nicht konsequent durch 

den Text, weshalb es schwierig ist, anhand dessen eine fundierte Aussage zu treffen. 

Ein Beispiel: „You will be staying there for a few weeks“ (Norddeutscher Rundfunk 

2015b).  

Die Fragen auf der Seite “Niedersachsen-Guide for Refugees“ sind so aufgebaut 

wie auf der deutschen Ausgangsseite und ebenfalls in der ersten Person Plural zum 

Erzielen einer Identifizierung formuliert. Es handelt sich um die gleichen Fragen 

wie im deutschen Ausgangstext:  

 
Abbildung 7: Frage-Antwort-Schema auf Englisch (Norddeutscher Rundfunk 2015b) 

Bei diesem Text handelt es sich um einen Text mit vorrangig informativer Funktion 

und einer appellativen Zusatzfunktion. Die Zielgruppe wird informiert und 

gleichzeitig durch Imperativformen zum Handeln aufgefordert, so z.B.: „Ask at a 

reception center“ (Norddeutscher Rundfunk 2015b).  

Die Orientierung dieses Textes ist auf den Empfänger bezogen und gleichzeitig 

einzuordnen, während die Themenentfaltung als deskriptiv-sachbezogen zu 

klassifizieren ist. Die grammatische Kohärenz wird hier größtenteils explizit und 

unter anderem mithilfe folgender Wörter konstruiert: Mit „there“, „here“, „then“, 

„also“, „this“, durch Personalpronomen oder durch die Wiederholung von Wörtern, 

zum Beispiel im folgenden Absatz:  

„There are three initial reception centers in Niedersachsen where you can apply for 

asylum: They are located in the cities of Braunschweig, Friedland and Bramsche. 

You will be staying there for a few weeks. Then you will be brought to a different 
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reception center somewhere in Niedersachsen or relocated to another federal state.“ 

(Norddeutscher Rundfunk 2015b, Hervorhebung der Autorin) 

8.4  Die Linguistische Textanalyse der Übersetzung in Leichte 

Sprache 

Wie es der Leichten Sprache zu eigen ist, handelt es sich hierbei nicht um einen 

Fließtext im eigentlichen Sinne. Schon allein im Layout finden sich die typischen 

Unterschiede, da in der Leichten Sprache viel mehr Absätze und Einrückungen 

verwendet werden, um die Lesbarkeit zu fördern. Außerdem sind die Sätze kürzer 

und gehen nicht über eine Zeile hinaus. 

Auch hier ist der Sender eigentlich der Norddeutsche Rundfunk, die Übersetzung 

wurde allerdings von der Forschungsstelle Leichte Sprache, also von 

professionellen und erfahrenen Übersetzern erstellt. Bei der intendierten Zielgruppe 

handelt es sich um Flüchtlinge, die bereits Deutschkenntnisse besitzen und für die 

in der Lernphase Leichte Sprache einfach verständlicher ist als ein Text auf 

Standarddeutsch. Also weichen auch hier wieder die Sprachkenntnisse sowie das 

Hintergrundwissen von Sender und Empfänger deutlich voneinander ab, wobei sich 

der Sender mit besseren Deutschkenntnissen und dadurch, dass er vertraut ist mit 

dem Leben in Deutschland, in der stärkeren Position befindet. Auch bei diesem 

Text kennen Sender und Empfänger einander nicht persönlich. 

Der Sender spricht von sich in der „wir“-Form und redet den Empfänger mit der 

Höflichkeitsform an:  

 
Abbildung 8: Anrede des Empfängers (Norddeutscher Rundfunk 2015c) 

Der Text erfüllt eine vorrangig informative Funktion, eine appellative lässt sich 

nicht so explizit feststellen wie in den anderen beiden Texten, obwohl sie auch 

vorhanden ist, meist gekoppelt an eine Bedingung oder Voraussetzung: 
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Abbildung 9: Beispiel appellative Funktion in Leichter Sprache (Norddeutscher Rundfunk 2015c) 

Auch diese Seite ist in ein Frage-Antwort-Schema gegliedert, wobei die Fragen in 

der ersten Person Singular gestellt werden: 

 
Abbildung 10: Frage-Antwort-Schema Leichte Sprache (Norddeutscher Rundfunk 2015c) 

Es fällt auf, dass jedoch thematisch nicht die gleichen Fragen beantwortet werden 

wie bei den anderen zwei Texten. Die Punkte „Wie hole ich meine Familie nach?“ 

und „Wie klage ich gegen subsidiären Schutz oder eine Ablehnung?“ fehlen 

komplett, während die Frage „Wer berät mich und hilft mir mit den Behörden?“ in 

„Wo bekomme ich als Flüchtling Hilfe?“ umgewandelt wurde.  

Obwohl die Sätze kürzer sind als in der Standardsprache und es sich nur um Ein-

Zeilen-Sätze handelt, ist die Seite in Leichter Sprache länger als die anderen beiden. 

Das ist zum einen durch die vielen Absätze und die großen Zeilenabstände 

begründet, zum anderen den ausführlichen Erklärungen vermeintlich „leichter“ 

Wörter geschuldet, von denen diese Varietät geprägt ist: 
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Abbildung 11: Erläuterungen Leichte Sprache (Norddeutscher Rundfunk 2015c) 

Für die Leserschaft der Leichten Sprache ist die grammatische explizite Kohärenz 

eines Textes essentiell, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die 

Zusammenhänge durch implizite Kohärenz verstanden werden. In diesem Text 

wird diese Kohärenz meist durch die Wiederholung von Wörtern hergestellt, der 

eindeutigsten Form der Wiederaufnahme.  

 
Abbildung 12:Explizite Kohärenz in der Leichten Sprache (Norddeutscher Rundfunk 2015c) 

 

8.5  Vergleich 

In den vorangegangenen Kapiteln habe ich den Ausgangstext sowie seine zwei 

Übersetzungen einzeln analysiert. In diesem Kapitel setze ich die Ergebnisse der 

Analysen miteinander und mit meiner Fragestellung in Verbindung. 

 Allgemein stelle ich fest, dass die Übersetzung in Leichte Sprache größere 

Veränderungen durch den Übersetzer erfordert als die Übersetzung ins Englische. 
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Obwohl der Ausgangstext und der in Leichter Sprache beide auf Deutsch sind, kann 

festgehalten werden, dass sowohl das Layout wie auch die in der Analyse 

festgestellten Merkmale im Ausgangstext und in der englischen Übersetzung 

einander ähnlicher sind und der Text in Leichter Sprache die größten Unterschiede 

zu den anderen beiden Texten aufweist. Das ist am leichtesten am Layout 

festzumachen, lässt sich aber genauso an der Wortwahl sowie an der Realisierung 

der grammatischen Kohärenz feststellen.  

Die englische Übersetzung ist wesentlich näher am Ausgangstext als die 

Übersetzung in Leichter Sprache. Es handelt sich bei diesen Übersetzungseinheiten 

meist um Eins-zu-Eins-Entsprechungen, die gemäß der unterschiedlichen Syntax in 

verschiedenen Abfolgen kombiniert werden. Am folgenden Beispiel soll das 

mithilfe eines Farbcodes deutlich gemacht werden: 

„In Niedersachsen gibt es drei zentrale Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen Sie 

Asyl beantragen können.“ 

„There are three initial reception centers in Niedersachsen where you can apply for 

asylum.” 

In der Übersetzung in Leichte Sprache ist das nicht so einfach anzuwenden, was 

zum einen natürlich dem besonderen Layout der Leichten Sprache geschuldet ist, 

zum anderen aber auch der Wortwahl sowie den notwendigen Erklärungen, die in 

den standardsprachlichen Texten nicht benötigt werden: 

„Sie möchten einen Asyl·antrag stellen? 

Dann können Sie in eine Erst∙aufnahme in Niedersachsen gehen. 

Ein Asyl·antrag ist ein wichtiges Dokument. 

Mit diesem Antrag können Sie sagen: 

         Ich möchte Asyl. 

         Asyl bedeutet: Bleibe·recht. 

         Das heißt: 
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         Sie dürfen vielleicht in Deutschland bleiben. 

In der Erst·aufnahme können Sie Asyl beantragen. 

In Niedersachsen gibt es 3 Erst·aufnahmen: 

• In Braunschweig. 
• In Friedland. 
• Und in Bramsche.“ 

Hier einen Entsprechungstypen festzustellen, ist nicht so einfach. Ich ordne die 

Übersetzung dieser Einheiten der Eins-zu-Null-Entsprechung zu, da immer 

Erläuterungen notwendig sind und es keine „leichten“ Entsprechungen in Leichter 

Sprache für die „schwierigen“ Wörter in Standarddeutsch gibt. Das bestätigt auch 

noch einmal, dass es sich bei der Übersetzung ins Englische um eine interlinguale 

Übersetzung, bei der in Leichte Sprache um eine intralinguale Übersetzung handelt.  

Außerdem können wir hier sehr deutlich feststellen, dass die Größen der zu 

übersetzenden Einheiten der beiden Übersetzungen voneinander abweichen. In der 

Übersetzung ins Englische können Entsprechungen für einzelne Ausdrücke bzw. 

Wörter gefunden werden, während bei der Übersetzung in Leichte Sprache immer 

der gesamte Absatz, wenn nicht sogar der gesamte Text als Einheit übersetzt 

werden muss. Das zeigt auch, dass der Übersetzer, wie schon im theoretischen Teil 

angedeutet, bei der Übersetzung ins Englische eher umkodieren und bei der 

Übersetzung in Leichte Sprache neukodieren muss. Damit haben wir schon die 

erste, die denotative, Äquivalenz nach Koller betrachtet. 

Bezüglich der Konnotationen bedient der Text in Leichter Sprache ein weniger 

gehobenes Niveau als die anderen beiden. In der Leichten Sprache müssen die 

gewählten Ausdrücke eindeutig sein und dürfen keine Missverständnisse oder 

Fehldeutungen zulassen, während in den standardsprachlichen Texten die korrekte 

Deutung seitens des Empfängers vorausgesetzt wird. Auch hierbei gehören die 

englische Übersetzung und der Ausgangstext einem vergleichbaren Register an, 

während der Text in Leichter Sprache aus der Reihe fällt. Eine besondere 

Herausforderung für den Übersetzer ergibt sich hierbei daraus, den Text leicht 

verständlich zu formulieren, ohne das Zielpublikum durch „zu“ einfache Sprache 

vermeintlich herabzuwürdigen.  
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Bei allen drei Texten handelt es sich um schriftliche, direkt signalisierte und auf 

den Rezipienten bezogene Texte. Einer bestimmten Textgattung mit spezifischen 

Textnormen kann ich sie nicht zuordnen, wobei – je nach Regelwerk – für die 

Leichte Sprache bestimmte Vorgaben existieren. Bei dieser textnormativen 

Äquivalenz geht es also auch darum, was die Empfänger bei dieser Textsorte 

erwarten. Die Übersetzung ins Englische übernimmt das Layout und den 

sprachlichen Stil (soweit möglich) aus dem deutschen Ausgangstext, während bei 

der Übersetzung in Leichte Sprache größere Eingriffe seitens des Übersetzers nötig 

sind, um den Text adäquat für die Zielgruppe in Leichter Sprache zu formulieren. 

Nach dem Regelbuch der Forschungsstelle Leichte Sprache Hildesheim, nach dem 

diese Übersetzung vorgenommen wurde, sind das z.B. die Worttrennung mithilfe 

des Mediopunktes, die Absätze und die Abtrennung im Satz nach syntaktischen 

Gruppen.  

Die eben schon angeführten Erwartungen der Empfänger beziehen sich natürlich 

nicht nur auf die Merkmale einer Textgattung. Besonders bei diesem Text, der nur 

darauf ausgelegt ist, den Empfängern wichtige Informationen zu vermitteln, spielt 

der Empfänger selbstverständlich eine essentielle Rolle für den Übersetzer. 

Hinsichtlich der pragmatischen Äquivalenz kann also festgehalten werden, dass der 

Übersetzer (teilweise erhebliche) Wissensdefizite des Empfängers ausgleichen 

muss. In der englischen Version wird das teilweise durch Erklärungen der 

deutschen Begriffe gelöst, wie das folgende Beispiel zeigt: 

„Jeder anerkannte Flüchtling hat das Recht auf einen Integrationskurs. […] Auch 

Asylbewerber, die wahrscheinlich in Deutschland bleiben dürfen, können den 

Integrationskurs bei der Ausländerbehörde beantragen.“ (Norddeutscher Rundfunk 

2015b) 

„Approved refugees have the right to participate in an integration course (in 

German: Integrationskurs). […] Refugees whose applications have not been 

approved yet but are likely to stay can apply at the Foreigners’ Registration Office 

(in German: Ausländerbehörde) to take part as well“ (Norddeutscher Rundfunk 

2015b).  
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Hier wird deutlich, dass bestimmte Eigennamen zwar ins Englische übersetzt, die 

deutschen Bezeichnungen jedoch mit aufgeführt werden, damit sich die Empfänger 

in Deutschland besser zurechtfinden. Wenn ein Flüchtling weiß, dass er nach der 

„Ausländerbehörde“ fragen muss, wird er vermutlich weiter kommen als wenn er 

sich nach dem „Foreigners‘ Registration Office“ erkundigt. Außerdem kann er sich 

dann innerhalb einer Stadt auch selbst orientieren und lernt bereits die ersten 

deutschen Begriffe. Die Übersetzung in Leichte Sprache enthält natürlich noch 

mehr Erläuterungen, auch von Wörtern, die in der englischen Übersetzung beim 

Empfänger als bekannt vorausgesetzt werden:  

„Sie möchten in Deutschland bleiben? 

Dann müssen Sie Deutsch lernen. 

Das ist sehr wichtig.             

Zum Beispiel: 

•     Um eine Arbeit zu finden. 
•     Oder um einkaufen zu gehen. 

Sie können Deutsch in einem Integrations·kurs lernen. 

Ein Integrations·kurs ist ein besonderer Unterricht. 

In diesem Unterricht lernen Sie Deutsch. 

Und Sie lernen zum Beispiel etwas über: 

• Die deutsche Politik.  
• Die deutsche Geschichte. 
• Und die deutsche Kultur. 

Jeder anerkannte Flüchtling darf einen Integrations·kurs machen. 

Anerkannt heißt: 

Das Bundes∙amt für Migration und Flüchtlinge hat entschieden: 

Sie dürfen in Deutschland bleiben. 

Das Bundes·amt für Migration und Flüchtlinge hat noch nicht entschieden? 
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Dann können Sie trotzdem einen Integrations·kurs beantragen“ (Norddeutscher 

Rundfunk 2015c). 

Die Übersetzung in Leichte Sprache zielt also darauf ab, noch größere 

möglicherweise vorhandene Wissensdefizite des Zielpublikums auszugleichen als 

die Übersetzung ins Englische.  

Die formal-ästhetische Äquivalenz möchte ich nicht weiter berücksichtigen, da es 

sich um einen Text handelt, der vorrangig seine informative Funktion in den 

Übersetzungen behalten muss. Demnach spielen individualstilistische Merkmale 

des Ausgangstextes eine untergeordnete, bzw. keine Rolle. Allgemein ist es äußerst 

schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, bei einer Übersetzung in Leichte Sprache 

solche Merkmale beizubehalten. Denn wie realisiert man individualstilistische 

Formen auf die gleiche ästhetische Weise in derselben Sprache (wenn auch in einer 

anderen Varietät), unter der Voraussetzung, dass keine Mehrdeutigkeiten auftreten 

dürfen und schwierige Wörter erklärt werden müssen? Die formal-ästhetische 

Äquivalenz steht für mich außerdem in engem Zusammenhang mit der 

konnotativen Äquivalenz, die wir oben bereits behandelt haben.  
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9  Zusammenfassung 

Ich folge nicht Kollers Einschätzung, dass eine Übersetzung in Leichte Sprache 

eigentlich keine Übersetzung sei, da es sich hierbei um eine Übertragung von einer 

Varietät in eine andere handelt und zwar von der Standardvarietät Deutsch in die 

Varietät Leichte Sprache, weshalb es sich definitiv um eine Übersetzung handelt.  

Ich halte es für durchaus sinnvoll, Übersetzungen für Geflüchtete, bzw. 

insbesondere Übersetzungen in Leichte Sprache nach dem funktionellen Ansatz 

von Nord zu erstellen, da diese Zieltexte nur auf ihre Funktion der 

Informationsvermittlung ausgerichtet sind und keinen literarischen oder formal-

ästhetischen Ansprüchen genügen müssen. Ihr Zweck oder Skopos ist die 

Informationsweitergabe, die durch maximale Verständlichkeit erreicht werden soll.  

Ganz oberflächlich kann festgehalten werden, dass eine Übersetzung in Leichte 

Sprache eine besondere Form der Übersetzung ist, die noch viel Entwicklung und 

Forschung bedarf. Diese Arbeit hat gezeigt, dass bei einer Übersetzung in Leichte 

Sprache größere Eingriffe seitens des Übersetzers nötig sind als bei einer 

interlingualen Übersetzung. Das Layout, die Wortwahl wie auch die Syntax 

weichen stark von standardsprachlichen Varietäten ab. Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass die Übersetzungseinheiten bei der Übersetzung in 

Leichte Sprache größer sind als die Übersetzungseinheiten in standardsprachliches 

Englisch und dass der Übersetzer bei einer Übersetzung in Leichte Sprache eher 

neukodiert, während er bei der Übersetzung ins Englische umkodiert. Eine 

Rückübersetzung von Leichter Sprache nach Standarddeutsch ist so gut wie 

unmöglich, während der englische Text durchaus einfach rückzuübersetzen wäre. 

Das zeigt, dass die Enge der Beziehung einer Übersetzung zu ihrem Ausgangstext 

maßgeblich von der Größe der Übersetzungseinheiten abhängt. 

Wie die Analysen gezeigt haben, ist es fraglich, ob die Flüchtlinge, die meist 

schlechte oder gar keine Deutsch- und Englischkenntnisse besitzen, die Texte der 

NDR-Flüchtlingsplattform überhaupt ohne Hilfe verstehen können. Es ist 

allerdings ein sinnvoller Ansatz, die Sprache auch auf Englisch und in Leichter 

Sprache anzubieten als nur auf Standarddeutsch, da es zumindest die Chancen 

erhöht, dass der Inhalt verstanden werden kann.   
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Wenn davon ausgegangen werden kann, dass der deutsche Ausgangstext vorrangig 

von Mitarbeitern der Erstaufnahmestellen oder Dolmetschern rezipiert und dann 

der eigentlichen Zielgruppe erläutert wird und der englische Text dafür sorgen soll, 

dass die ankommenden Flüchtlinge selbst ihn verstehen können, müssten meiner 

Meinung nach größere Unterschiede zwischen beiden Texten zu finden sein. Die 

Wissenshintergründe wie auch die Rezipiersituation weichen in diesem Fall stark 

voneinander ab. Teilweise wird das durch zusätzliche Erklärungen in der englischen 

Übersetzung ausgeglichen, es wird jedoch schon einiges an Wissen als beim 

Empfänger bekannt vorausgesetzt. 

Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, die NDR-Flüchtlingsplattform in die 

englische Form der Leichten Sprache, das Easy Read, übersetzen zu lassen. Es darf 

allerdings auch nicht vergessen werden, dass das Budget sehr begrenzt war und die 

Redakteure des NDR aus dieser Seite herausgeholt haben, was für sie in ihrem 

Rahmen möglich war.   
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