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Die Lebenshilfe in Krefeld hat das
„Büro für Leichte Sprache –Nieder-
rhein“begründet.Hier arbeitenAn-
gelika Fehmer und Silvana Pasqua-
vaglio.

Welche Ziele hat das Büro für
Leichte Sprache?
AngelikaFehmerUnsgeht es immer
geht es darum, Barrierefreiheit im
Bereich der Sprache und Kommu-
nikation zu erreichen. Alle sollen
alles verstehen können. Unser Ziel
ist es, für Leichte Sprache zu wer-
ben, sie bekannter zu machen.Wir
wollen dazu beitragen, dass Leich-
te Sprache überall dort zur Verfü-
gung steht, wo Menschen sie brau-
chen. Für vieleMenschen inunserer
Gesellschaft ist Standardsprache zu
komplex. Lange Sätze, umständli-
che Erklärungen, viele Fachwörter
– und schon verstehen viele Men-
schen nur noch „Bahnhof“.

Wie unterscheidet sich Leichte
Sprache von normaler Sprache?
FehmerNun, auch Leichte Sprache
ist normale Sprache. Es istDeutsch,
nur kürzer, klarer unddamit leichter
zu verstehen.Manmuss keine neu-
enVokabeln lernen. Abermankann
überlegen, ob es für einen gewähl-
tenBegriff ein leichtesWort gibt, das
alle verstehenkönnen.ZumBeispiel
kannman statt ‚Richtlinie‘ dasWort
‚Regel‘ benutzenoder statt ‚brillant‘
‚sehr gut‘.
Silvana Pasquavaglio Es gibt Re-
geln zur Leichten Sprache, die man
beachtenmuss.Und: esmüssen im-
merBilder dabei sein: Zeichnungen,
Piktogramme oder Fotos.

Gibt es eine Stufe zwischen Leichter
Sprache und Standardsprache?
FehmerDazwischen liegt die Einfa-
che Sprache. Auch hier ist der Text
einfacher durch kurze Sätze, kla-
re Formulierungen und durch den
Verzicht vonFremdwörtern.Wir ge-
beneinBeispiel auf drei Sprachebe-
nen. Es ist der erste Satz des Mär-
chens‚Sterntaler‘. ImAusgangstext
der Brüder Grimm heißt es: ,Es war
einmal ein kleines Mädchen, dem
warVater undMutter gestorben.’ In
Einfacher Sprache: ,Es war einmal
ein kleines Mädchen, das ohne Va-
ter und Mutter lebte. Sie waren ge-
storben.’ Und in Leichter Sprache:
,Eswar einmal ein kleinesMädchen.
Daswar ganz allein.Vater undMut-
ter waren gestorben.’

Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen
Text übertragen?
Pasquavaglio Zuerst machen wir
uns mit dem Inhalt des Textes ver-
traut. Das ist auch für uns manch-
mal eine Herausforderung, vor al-
lem bei Fachtexten. Dann erstellen
wir die erste Übersetzung. Eine
übersetzt, die andere liest dieÜber-
setzung, ergänzt oder gibt Hinwei-
se.Wir arbeiten grundsätzlich nach
demVier-Augen-Prinzip.Danngeht

der Text an den Auftraggeber zu-
rück. Dieser schaut, ob die wich-
tigen Punkte erfasst und inhalt-
lich richtig beschrieben sind. Dann
kommendie Bilder zumText hinzu.
ZumSchluss lesenunserePrüfer die
Texte. ErstwenndiePrüfer alles ver-
standenhaben, ist dieÜbersetzung
fertig.

Wer sind Ihre Prüfer?
Pasquavaglio Prüfer sind grund-
sätzlichMenschenausderZielgrup-
pe, also Menschen, für die der Text
übersetztwird. LeichteSprachewur-
de für undmitMenschenmit Lern-
schwierigkeiten entwickelt. Also
sind in unserer Prüfgruppe auch
Menschen mit Lernschwierigkei-
ten. Sie kommen aus den Einrich-
tungender Lebenshilfe undwerden

imAlltag vonunserenFachdiensten
unterstützt, zumBeispiel imWohn-
hausoder imAmbulantUnterstütz-
tenWohnen.
Fehmer Unsere Prüfer haben eine
Schulung absolviert und wurden
so auf ihre Aufgabe als Prüfer vor-
bereitet.Wir habeneineGruppevon
achtPrüfern, aber coronabedingt ist
die Arbeit mit der Prüfgruppe zur-
zeit schwieriger.

Seit wann gibt es das Regelwerk der
Leichten Sprache?
Pasquavaglio Das Regelwerk wur-
de 2006 vom Netzwerk für Leichte
Sprache herausgegeben.

Es gibt mehrere Richtungen von
Leichter Sprache:Welcher Schule
haben Sie sich angeschlossen?

FehmerWir haben uns in dem Sin-
ne keiner Schule angeschlossen.
Wir nehmen das, was uns sinnvoll
und wichtig erscheint: Also von al-
lem das Beste. So arbeiten wir ger-
nemit demMediopunkt.Das ist ein
Hilfspunkt in einem zusammenge-
setztenWort.Dadurch kannmanes
leichter lesen. Beispielsweise inun-
sererBroschüreüberdenVereinLe-
benshilfeKrefeld:‚Lebenunter·stüt-
zen‘ liest sich leichter.
PasquavaglioAuchaufdieArbeit der
Prüfgruppe legen wir großenWert;
das wird nicht von allen so gese-
hen. Wir sind Mitglied im ‚Netz-
werk Leichte Sprache‘, orientieren
uns aber auch an den Forschungen
der Universität Hildesheim.

Welche Schulungen haben Sie ab-

solviert, um übersetzen zu können?
Fehmer Wir haben beide Deutsch
bzw. Germanistik studiert und ha-
ben beide viele Jahre im Bereich
Deutsch als Zweitsprache gear-
beitet. Um uns auf die jetzige Tä-
tigkeit vorzubereiten, haben wir
gezielt mehrere Schulungen und
Fortbildungen absolviert. Silvana
Pasquavaglio ist Mitglied in einem
Gremium, das auf Bundesebene
Empfehlungen fürdie Leichte Spra-
che erarbeitet.

Welche Kunden haben Sie?Wem
bieten Sie Ihren Service an?
Paquavaglio Wir übersetzen Texte
in Leichte Sprache und in Einfache
Sprache, sprechen mit den Prüfern
über unsere Übersetzungen, geben
Schulungen und Fortbildungen
über und in Leichter Sprache. Wir
schreiben auch Texte fürs Internet
und übersetzen Patienteninforma-
tionen etwa von Kliniken und Ärz-
ten, AntragsformulareoderBeschei-
de. Überall, wo wir auf sprachliche
Hindernisse stoßen. Auch im kul-
turellen Bereich ist Leichte Spra-
che wichtig. Ich denke hier an Tex-
te inMuseen, aber auchanLiteratur.
FehmerDasBürowendet sichan so-
ziale Einrichtungen und Bildungs-
träger, an Unternehmen, Ämter,
Behörden und Parteien, an Kran-
kenkassen und Ärzte, an Kulturein-
richtungen und Dienstleister.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE CHRISTINA
SCHULTE

Deutsche Sprache – leichtere Sprache
Das Büro für Leichte Sprache kümmert sich um bessere Verständlichkeit von Texten, Formularen etc.
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Ein Satz, drei
Variationen:
Der Anfang
des Sternta-
ler-Märchens in
der überliefer-
ten Sprache und
übertragen in
Einfache und in
Leichte Sprache.
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Das
Märchen
von den

Sterntalern

... der erste Satz:

Im Ausgangstext der Brüder
Grimm heißt es:

,Es war einmal ein kleines
Mädchen, dem war Vater und

Mutter gestorben.’

In Einfacher Sprache:

,Es war einmal ein kleines
Mädchen, das ohne Vater und

Mutter lebte.
Sie waren gestorben.’

Und in Leichter Sprache:

,Es war einmal ein kleines
Mädchen. Das war ganz allein.

Vater und Mutter
waren gestorben.’

Falschparker behindern nächtlichen Brandeinsatz
VON JOACHIMNIESSEN

MehrfachhatdieFeuerwehr vordie-
ser Situation gewarnt: Falschparker
können Löscheinsätze der Einsatz-
kräfte behindern. Ist für die Retter
aber keinDurchkommen, kann das
Menschenleben gefährden. Es ist
ein wiederkehrendes Ärgernis. Ver-
antwortungslose Autofahrer stellen
ihre Pkw so ab, dass die Wagen die
Feuerwehr bei Rettungseinsätzen
ausbremsen. In der Nacht zu Mon-
tagwar auf der Seidenstraßewieder
der Fall. Vor dem Gebäude wurde
die Aufstellung der Drehleiter und
eines Löschfahrzeuges durch meh-
rere falschparkendePkwbehindert.
Gegen zwei Uhr war die Leitstel-

le in der Hauptwache über einen
Brand in einer Küche an der Sei-
denstraße informiert worden. Die
vier Bewohner, drei Kinder im Al-

ter von 10, 13 und 16 sowie deren
49 Jahre alteMutter konnten sich vor
demEintreffenderEinsatzkräfte ei-
genständig aus derWohnung in der
ersten Etage desMehrfamilienhau-
ses in Sicherheit bringen. Das Feu-
er in der Küche konnte schnell ge-
löscht werden.
„Vor dem Gebäude wurde die

Aufstellung der Drehleiter und ei-
nes Löschfahrzeuges durchmehre-
re falsch parkende Pkw behindert
undhierdurchderEinsatz leicht ver-
zögert“, so ein Sprecher. Fazit: Die
Räume seien ist aufgrunddesBran-
des derzeit nicht bewohnbar. „Alle
vierBeteiligtenwurden ineinerNot-
unterkunft der Stadt Krefeld unter-
gebracht“, ergänzt der Experte. Im
EinsatzwarenbeideWachenderBe-
rufsfeuerwehr, die Kameraden der
FreiwilligenFeuerwehrOppumund
derRettungsdienstmit insgesamt42

Einsatzkräften. Der Einsatz war ge-
gen drei Uhr beendet.
Nicht nur für die Wehr sind zu-

geparkte Rettungswege ein Ärger-
nis. Erst vor wenigen Wochen hat
der Hülser Bezirksvorsteher Timo
Kühn auf entsprechende Schwie-
rigkeiten in seinemStadtbezirkhin-
gewiesen. Auf den Ratsherrn waren
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr zugekommen,umaufdasPro-
blem aufmerksam zu machen.We-
gen der Corona-Pandemie musste
eine vorgesehene Fahrt im Lösch-
fahrzeug durch den Stadtteil aus-
fallen. „Wir werden sie auf jeden
Fall nachholen und mit Blaulicht
und großen Fahrzeugen unange-
meldet in den betroffenen Straßen
aufkreuzen. Das könnte für Falsch-
parker peinlichwerden“, so der Po-
litiker, derhofft, dassAnwohnerbe-
reits durch die bloße Ankündigung

einer solchen Aktion abgeschreckt
werdenund sichkünftig anParkver-
bote halten.
ImGesprächmit den Feuerwehr-

männern Marc Hoffmann und Sa-
scha Doemges erfuhr der Christde-
mokrat, welche Straßen besonders
betroffen sind. „Auf der Brucker-
schestraße, der Cäcilienstraße oder
der Feldblumenstraße kommt es
teilweise zu erheblichen Behinde-
rungendurch falsch abgestellte Au-
tos, Busse oder Anhänger. DieOrts-
befahrunghabenwir aber aufgrund
der aktuellen Coronalage auf das
kommende Jahr verschoben“, sagt
Doemges. Kühnbekräftigt, eine sol-
che Befahrung in Zukunft mindes-
tens einmal im Jahr unangekün-
digt durchführen zuwollen, umdie
Sensibilität für das Thema zu ver-
bessern.
In diesem Zusammenhang bittet

Ihre Feuerwehr darum:
-HaltenSie gekennzeichneteFrei-

flächen und Fahrwege für die Ein-
satzfahrzeuge immer frei.
- Parken Sie nicht an Kreuzungen

und Einmündungen
- Ihr Auto muss so geparkt wer-

den, dass jederzeit Einsatzfahrzeu-
ge der Feuerwehr freie Durchfahrt
haben.Damit die Fahrzeugtürenge-
öffnet und die Fahrzeugbeladung
entnommen werden kann, ist eine
Mindestdurchfahrtsbreite von drei
Metern nötig.
- Halten Sie Hydranten auf den

Straßen und Gehwegen frei. Un-
terflurhydranten erkennt man an
den ovalen Schachtdeckelnmit der
Aufschrift„Hydrant“. Parkt einAuto
auf diesen, kanndieFeuerwehr kein
Löschwasser entnehmenundmuss
den nächsten Hydranten suchen –
das kostet viel Zeit.

Gegen zwei Uhr war die Leitstelle in der Hauptwache über einen Brand in einer Küche an der Seidenstraße informiert worden.

Polizei kontrolliert
die Geschwindigkeit
auf Krefelds Straßen

(jon) Schnelle Autofahrer in Kre-
feld riskieren verstärkt indernächs-
tenWoche, geblitzt zu werden. Um
Verkehrssünder zur Rechenschaft
zu ziehen, geht die Polizei ab kom-
menden Montag gegen Geschwin-
digkeitsüberschreitungen vor. Die
Aktion streckt sich über die gesam-
teWoche.
Montag, 11. Januar: Sollbrügen-

straße und Nassauerring, Rather
Straße und Glockenspitz, Fungen-
donkundMoerser Straße,Hölschen
Dyk und Violstraße, Ossumer Stra-
ße und Buddestraße.
Dienstag, 12. Januar: Am Brustert
und Glindholzstraße, Kempener
Straße und Vulkanstraße, AmWall-
garten und Weiden, Oldenburger
Weg und Löschenhofweg, Horkes-
gath und Siempelkampstraße.
Mittwoch, 13. Januar: Nauenweg
und Am Verschubbahnhof, Park-
straße und Düsseldorfer Straße,
Dahlerdyk und Glindholzstraße,
Buddestraße und Friedensstraße,
Uerdinger Straße undWeeserweg.
Donnerstag, 14. Januar: Kaiser-
platz und Glockenspitz, Kastanien-
straße und Hardenbergstraße,Ven-
loer Straße und Forstwaldstraße,
Wilhelmstraße und Nieper Straße,
Hüttenallee undMoerser Straße.
Freitag, 15. Januar: Am Badezen-
trum und Nieper Straße, Buscher
HolzwegundHüttenallee, Breslauer
Straße und Heyenbaumstraße, Hu-
bertusstraße und Ringstraße, Glad-
bacher Straße undMartinstraße.
Samstag, 16. Januar: Südwall und
Ostwall,DießemerBruchundGlad-
bacher Straße.
Darüber hinaus muss im gesam-

ten Stadtgebiet mit kurzfristigen
Kontrollen gerechnet werden.

Förderprogramm
der Krankenkassen
(jon) Die gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV) setzt das 2019 ge-
startete Programm zur Gesund-
heitsförderung und Prävention in
Kommunen fort. Auch im Jahr 2021
können Kommunen Projektmittel
für gesundheitsförderndeVorhaben
erhalten, die insbesondere die Ge-
sundheit von benachteiligtenMen-
schen verbessern sollen. Die Kran-
kenkassen stellenhierfür insgesamt
46 Millionen Euro bereit. Kommu-
nen können maximal zwei Anträge
stellenundbis zu vier Jahre langmit
220.000 Euro gefördert werden.
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