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Büro für Leichte Sprache 

Fortgeschrittenen-Seminar 
Texte in Leichter Sprache schreiben 

Im Alltag gibt es für verschiedene Menschengruppen ganz unterschiedliche Barrieren. 
Sprache kann eine davon sein. Leicht und klar formulierte und gestaltete Informationen sind 
für viele Menschen eine Grundvoraussetzung, um selbstbestimmt am Leben in der 
Gesellschaft teilhaben zu können. Leichte Sprache ist ein mögliches Sprachkonzept, um 
diese Voraussetzungen zu schaffen.  

Inhalte des Seminars 

• An eigenen Texten arbeiten.  
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin  
kann an einem selbstgewählten Projekt arbeiten. 
Zum Beispiel: 
o Eine kurze Info-Broschüre,  
o einen Info-Flyer 
o oder Texte für eine Internetseite, etc. 

Dazu können eigene Texte, Broschüren und Flyer genutzt werden! 

Das ist uns wichtig! 
Bei dem selbstgewählten Projekt sollte es sich nicht um eine Auftragsarbeit, 
sondern lediglich um einen Übungstext handeln.  

Nach einem einführenden Vortrag arbeiten Sie selbständig, alleine oder in Zweier-Gruppen 
an Ihrem jeweiligen Projekt. Dabei werden Sie von Experten und Expertinnen, sowie von 
Übersetzerinnen für Leichte Sprache unterstützt. 

Bitte bringen Sie zum Seminar einen eigenen Laptop mit!   

Das Seminar wendet sich an diese Personen: 

• Sie sollten schon Erfahrung mit der Leichten Sprache haben, 
• die Regeln von Leichter Sprache kennen 
• und evtl. schon Texte in Leichter Sprache selbst geschrieben  

oder erste „Übersetzungsversuche“ gemacht haben. 
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Wir unterstützen Sie auch nach dem Seminar! 
Sie können uns einen von Ihnen erstellten Text in Leichter Sprache zusenden.  

• In einem Zeitraum von 3 Monaten nach Abschluss des Seminars, 
• max. Seitenzahl 5 - 6 Seiten. 

Wir lassen den Text von unserer Prüfgruppe prüfen 
• und schreiben Kommentierungen dazu. 

So dass Sie danach mit Ihrem Text gut weiter arbeiten können.  

Auch bei diesem Text sollte es sich nicht um eine Auftragsarbeit, sondern lediglich um einen 
Übungstext handeln. 

Aufgrund rechtlicher Aspekte können wir Sie, ohne dass uns ein entsprechender Auftrag 
Ihrerseits vorliegt, nicht bei Ihrer Auftragsarbeit unterstützen. 
___________________________________________________________________ 

Mehr Informationen: 
Weiterführende Informationen,  

sowie mögliche Seminartermine erhalten Sie  

über unser Büro leicht ist klar  

Sie können uns anrufen: 0561 – 95 37 97 24 

Oder eine Mail schreiben: info@leicht-ist-klar.de 


