
Komm rein 

und mach mit!

Das Projekt „Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe 

– barrierefrei, vertrauensvoll und datenschutzkonform“ wird 

gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.

Ansprache 
der Zielgruppe
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Ansprache der Zielgruppe „Menschen 
mit geistigen Beeinträchtigungen“

▪ Welche Art von Sprache wählen wir?

▪ Wie informieren wir die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung über 

das Projekt?

▪ Wie bauen wir während des Lockdowns den Kontakt zu dieser Gruppe 

auf?

▪ Welche Rückmeldungen haben wir bekommen? 
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Leichte, einfache oder Alltagssprache?

▪ Leichte Sprache = barrierefrei

▪ Regelwerk Leichte Sprache

• https://www.leichte-sprache.org

• Netzwerk seit 2006: Prüfer*innen, Übersetzer*innen, Wissenschaftler*innen, 

Politiker*innen ...

• Seit 2013 ein Verein 

https://www.leichte-sprache.org/
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Infobroschüre zum Projekt
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Lockdown: Entstehung der Homepage

▪ www.machmit-lh.de

▪ Zunächst zur Durchführung von Interviews mit Klient*innen und 

Angehörigen konzipiert (2 Türen: leichte und Alltagssprache)

http://www.machmit-lh.de/
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Reaktionen auf die „Leichte Sprache“

„Ich bin doch 
kein Baby mehr!“

„Ich bin doch nicht dumm!“

„Ich bin doch nicht mehr 
im Kindergarten!“

„Mit mir kann man 
normal reden!“

„So behindert bin ich doch 
auch nicht!“
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Anpassung der verwendeten Sprache

▪ Leichte Sprache = barrierefrei?

▪ Anpassung = Kombination von Leichter und Einfacher Sprache im 

Sinne der Inklusion (eine Seite für alle!)

▪ Umformulierung der Texte für die Homepage

• Einführender kurzer Text (Kombination aus Leichter und Einfacher Sprache) in 

blauer, etwas größerer Schrift

• Vertiefender Text in Einfacher Sprache in schwarzer Schrift 
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Weiterentwicklung der Homepage

▪ Im Projektverlauf Homepage als Plattform digitaler Angebote 

ausgebaut für die verschiedenen Zielgruppen 

(partizipativer Ansatz)


