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Einleitung 

Das Recht auf Zugang zu Informationen wird von den Vereinten Nationen als ein 

Grundrecht für die volle Entfaltung der Menschen als Individuen und auch als Kollektiv 

anerkannt, das notwendig ist, um eine vollständig demokratische Gesellschaft zu 

erreichen. 

Dieses Recht muss für alle Menschen garantiert werden, insbesondere für Menschen mit 

kognitiven Schwierigkeiten, die daher anfälliger für Fehlinformationen sind.  

Dieses Handbuch, das im Rahmen des EASYNEWS-Projekts entwickelt wurde, ist aus der 

Notwendigkeit entstanden, Menschen mit geistigen Behinderungen Informationen näher 

zu bringen. Um dies zu tun, enthält es zwei unterschiedliche inhaltliche Abschnitte, die 

jedoch gleichermaßen wichtig sind. 

 

Das erste zielt darauf ab, den Medienanalphabetismus zu bekämpfen, 

insbesondere in der Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung. Die 

Nutzung neuer Technologien und nicht-formaler und digitaler 

Informationskanäle wie z. B. sozialer Netzwerke ist in der gesamten 

Bevölkerung weit verbreitet, auch in der Gruppe der Menschen mit geistiger 

Behinderung, und es ist notwendig, sie mit den notwendigen Werkzeugen 

auszustatten, um in der Lage zu sein, verlässliche Informationsquellen zu 

identifizieren, die die Daten kontrastieren und Qualitätsinformationen 

erstellen. Alle diese Werkzeuge werden in diesem ersten Abschnitt gesammelt.  

 

Mit dieser Zielsetzung zielt der zweite Abschnitt darauf ab, die Fähigkeit von 

Easy-to-Read zu verbessern, schriftliche Informationen an alle Menschen zu 

bringen, unabhängig von ihren Lese- und Schreibfähigkeiten. Dieser Teil des 

Handbuchs enthält die wichtigsten Voraussetzungen und Bedingungen für die 

Anpassung von Texten und damit von schriftlichen Informationen an das Easy-

to-Read-Format.  

 

Die Kombination aus dem Erlernen des Erkennens von wahrheitsgetreuen Informationen 

im Internet und dem Vorhandensein der notwendigen Werkzeuge für die Anpassung an 

Easy-to-Read wird es ermöglichen, das EASYNEWS-Projekt zu erfüllen: die Informationen 

zu Menschen mit geistiger Behinderung zu bringen. 

Wir hoffen, dass dieses Handbuch für dieses Ziel nützlich ist. 
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A.1. Übersicht über 

digitale 

Informationsquellen 

 
A.1.1. Zunächst einmal: Was sind Informationen? 

Informationen sind eine Reihe von geordneten und verarbeiteten Daten, die darauf 

abzielen, eine Nachricht zwischen verschiedenen Personen zu übermitteln. 

Damit eine Nachricht wirklich eine Information ist, muss sie folgende Grundsätze 

beinhalten: 

• Bedeutung. Um Information zu sein, muss der Inhalt Bedeutung haben, er muss 

eine kohärente und verständliche Botschaft vermitteln. 

• Bedeutung. Eine Nachricht, die die Einstellung oder Wahrnehmung von 

Personen zu einem bestimmten Thema ändern kann, kann als Information 

bezeichnet werden. 

• Aktiv. Eine gültige Nachricht ist eine Nachricht, die aktualisiert wird und 

Informationen enthält, die noch aktuell sind. 

• Gültigkeit. Dies bezieht sich auf den Herausgeber der Informationen, es muss 

eine zuverlässige Quelle sein und wir wissen, dass sie gültige und keine 

falschen Informationen enthält. 

• Wert. Es ist wichtig, dass die Nachricht für den Empfänger nützlich ist, damit es 

sich um eine Information handelt. 

 

A.1.2. Zweitens: Was ist eine Informationsquelle? 

Die Informationsquelle ist der Kanal, über den auf Informationen zugegriffen wird. 

Informationsquellen sammeln eine Reihe von Informationen und stellen sie jedem zur 

Verfügung, der sie haben möchte. 
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Eine Informationsquelle kann eine digitale Zeitung, eine Webseite, eine schriftliche 

Veröffentlichung, ein Buch oder eine Person sein, die Tatsachen erklärt, die sie 

beobachtet hat. 

Als Informationsquellen bezeichnen wir die verschiedenen Arten von Dokumenten, die 

nützliche Daten enthalten, um einen Informations- oder Wissensbedarf zu befriedigen. 

Heutzutage hat die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) die Gesellschaften zu einem Prozess der großen Erweiterung der Kapazitäten 

zur Verarbeitung, gemeinsamen Nutzung und Speicherung von Informationen durch 

Kommunikation und Computer geführt. Die Verfügbarkeit digitaler Informationsquellen 

hat sich vervielfacht und damit ist die Informationsgesellschaft, in der wir heute leben, 

geboren. 

Daher sind digitale Informationsquellen Informationsquellen, die sich 

dadurch auszeichnen, dass sie über das Netzwerk verfügbar sind. Mit der 

Verbreitung des Internets haben sich auch digitale Informationsquellen 

vermehrt. 

Darunter finden wir zum Beispiel digitale Zeitungen, die Anpassungen der 

gedruckten Presse an das neue Internet-Zeitalter sind. 

Aber wir finden auch andere, weniger konventionelle Informationsquellen wie 

soziale Netzwerke, die heute zu einer der wichtigsten Informationsquellen 

geworden sind. Laut dem Reuters Digital News Report nutzen mehr als 60 % 

der unter 35-Jährigen ein soziales Netzwerk als zweite 

Informationsquelle. 

 

A.1.3.Drei Arten von digitalen Informationsquellen 

Es gibt drei Arten von Informationsquellen: primäre, sekundäre und tertiäre 

Informationsquellen, abhängig von der Nähe zu den aufgetretenen Ereignissen und 

dem Grad der Behandlung, die sie erhalten haben. Daher gibt es Informationen, die 

direkt aus den eingetretenen Ereignissen gesammelt werden (Primärinformationen), 

Informationen, die unter Verwendung von Informationen erstellt wurden, die bereits 

von anderen Personen gesammelt wurden (Sekundärinformationen); und 

Informationen, die beide Situationen kombinieren (tertiäre Informationen). 

Wir erklären es an einem Beispiel: 

 Stellen wir uns vor, der Rat entwickelt einen strategischen Plan zu einem 

 bestimmten Thema. Ein Interview, in dem der Bürgermeister den 
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 Strategieplan erläutert, ist nicht dasselbe wie ein Zeitungsartikel, der dieses 

 Interview zusammenfasst. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle Arten von Informationsquellen in digitalen 

Informationsquellen wie sozialen Netzwerken und digitalen Zeitungen zu finden sind. 

Das klingt komplex, aber wir erklären es an einem anderen Beispiel: 

 

 Auf dem Newsboard Ihres bevorzugten sozialen Netzwerks finden Sie einen 

 Zeitungsartikel (sekundäre Informationsquelle) sowie ein Video, das ein 

 aufgetretenes Ereignis zeigt (primäre Informationsquelle). 

 

In jedem Fall können Sie, wenn die Informationen wahrheitsgemäß und überprüft sind, 

die Quelle finden, dh woher sie stammen. Falls die Informationen aus einer 

sekundären Quelle stammen, beziehen sie sich auf die primäre Quelle. 

Im Folgenden erläutern wir im Detail die drei Arten von Informationsquellen: 

• Primär: Primäre Informationsquellen sind diejenigen, die dem untersuchten 

Ereignis am nächsten sind. Es ist die Informationsquelle, die aus erster Hand 

erzählt, was passiert ist. In den primären Informationsquellen gibt es keine 

Vermittler, die die Erzählung der Ereignisse mehr oder weniger verändern können. 

Nachfolgend finden Sie verschiedene Beispiele für primäre Informationsquellen: 

o Vorstellungsgespräche. Ob am Telefon, im Fernsehen, in einer 

Tonaufnahme etc.  

o Videoaufnahmen.  

o Fotografien. Ein Foto eines bestimmten Ereignisses, das zeigt, „was 

passiert ist“. 

o Offizielle Originaldokumente, wie eine offizielle Mitteilung einer 

Organisation, eines Unternehmens usw. 

 

Die primären Informationsquellen sind die zuverlässigsten, wenn es darum geht, die 

Realität der untersuchten Tatsache zu kennen. 

Trotz allem können die Quellen der Primärinformationen auch verfälscht 

werden, wodurch die Fakten oder die gesammelten Aussagen verändert 

werden. Es ist sehr wichtig zu wissen, wie man die Richtigkeit der Informationen 

überprüft, aber darüber werden wir später sprechen. 
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• Sekundär: Diese Informationsquellen basieren auf den primären und behandeln 

sie in irgendeiner Weise, entweder mit dem Ziel, die Informationen zu analysieren, 

zu interpretieren, zu bewerten oder zusammenzufassen. Eine gute Möglichkeit, um 

zu erkennen, dass eine Informationsquelle zweitrangig ist, besteht darin, 

festzustellen, dass der Autor nicht direkt an den Ereignissen beteiligt ist. 

 

Ein gutes Beispiel für eine sekundäre Informationsquelle ist eine 

Zusammenfassung eines Polizeiberichts, der von einer Zeitung veröffentlicht wird. 

In diesem Fall wäre die Primärinformation der Bericht selbst und die 

Sekundärinformation die vom Journalisten erstellte Zusammenfassung. 

 

Eine weitere Quelle für sekundäre Informationen kann eine Videomontage sein, 

die erstellt wurde, um eine Tatsache zu erklären. Die Person, die das Video 

gemacht hat, ist nicht an den Ereignissen beteiligt und hat auch die Informationen 

aus Primärquellen gesammelt, um sie später in das Video zu übersetzen. 

● Tertiary: finally, tertiary information sources are those that collect both primary and 

secondary information. It is the set of elements collected and elaborated to explain 

a phenomenon or fact. A clear example of a tertiary information source would be a 

mixed reading of testimonies (primary information) and interpretations (secondary 

information). 
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A.2. Wie Sie informiert 

bleiben, wie Sie nach 

wahrheitsgetreuen 

Informationen suchen. 
 

Der globale Zugang zum Internet hat es den Menschen ermöglicht, wie nie zuvor 

Informationen zu erstellen, zu verbreiten und sich mit ihnen zu verbinden. Es hat uns 

vor Standpunkte und Erfahrungen gestellt, die vorher unerreichbar waren. Es hat allen 

einen besseren Zugang zu Wissen ermöglicht. 

Diese einfache und massive Verbreitung hat jedoch das Problem der 

"Fehlinformationen", "Desinformationen" und "Fake News" exponentiell verstärkt. 

Diese Begriffe haben eine andere Bedeutung und können ein erhebliches politisches 

und gesellschaftliches Gewicht annehmen, vor dem wir uns schützen müssen. 

Insbesondere diese beiden folgenden Begriffe beschreiben falsche Informationen. Der 

Unterschied liegt in der zugrunde liegenden Absicht. 

• Fehlinformationen kommen von Menschen, die Informationen teilen, während sie 

glauben, dass es wahr ist. 

• Desinformation ist die absichtliche Verbreitung gefälschter Nachrichten, die 

darauf abzielen, zu täuschen und in die Irre zu führen. 

Es besteht objektiv ein Problem und eine Gefahr für Benutzer, wenn böswillige 

Personen versuchen, sie zu täuschen. Es ist eine Sache, bei einem bestimmten 

Thema falsch zu liegen, aber eine andere ist, wissentlich falsche Informationen zu 

verbreiten, in der Hoffnung, dass sie für wahr gehalten werden, oder mit dem Ziel, 

Meinungsverschiedenheiten in der Gesellschaft zu erzeugen. 

Mit "Fehlinformationen" beziehen wir uns auf diese absichtlichen Versuche, durch die 

Geschwindigkeit, Reichweite und Technologien des Webs zu täuschen oder in die Irre 

zu führen. 
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Diejenigen, die Desinformation verbreiten, haben andere Ziele. Manche haben 

inanzielle Motive und verbreiten falsche Informationen, um Gewinn zu erwirtschaften. 

Andere sind politisch motiviert und nutzen Desinformation, um bestimmte Meinungen 

in der Bevölkerung zu provozieren, um einen politischen Prozess zu beeinflussen oder 

nur um die Gesellschaft zu polarisieren und zu spalten. Wieder andere nutzen 

Desinformation zu ihrer eigenen Belustigung: Dies ist bei den "Trollen" der Fall. 

Aufgrund dieser komplexen Situation ist es schwierig, sich ein vollständiges Bild der 

Aktionen von Angreifern zu machen oder die Auswirkungen solcher Aktionen 

abzuschätzen. Da es außerdem schwierig sein kann festzustellen, ob diejenigen, die 

im Internet Unwahrheiten verbreiten, in gutem Glauben handeln, besteht bei 

Interventionen gegen Desinformation die Gefahr, dass unbeabsichtigt legitime 

Meinungsäußerungen verletzt werden. 

Nichtsdestotrotz kann es ganz einfach sein, ständig auf dem Laufenden und informiert 

zu bleiben und zu vermeiden, in die Falle sowohl von Fehlinformationen als auch von 

Desinformationen zu tappen, wenn Sie einige einfache Tipps befolgen, sowohl in 

Online-Informationen als auch in gedruckter Form. 

Zu Online-Informationen gibt es einige Tipps, um Informationen zu finden, denen Sie 

vertrauen können: 

 

A.2.1. Wird die Informationsquelle respektiert und 

glaubwürdig? 

 

Sehen Sie sich die Webadresse (auch URL genannt) an, um zu sehen, welche Art von 

Organisation die Website sponsert. 

 

Websites, die von Regierungen, Bildungseinrichtungen oder glaubwürdigen 

Berufsorganisationen gesponsert werden, bieten eher unvoreingenommene 

Informationen als kommerzielle Websites. 

.gov = Regierung 

.edu = Bildungseinrichtung 

.org = professionelle oder gemeinnützige Organisation 

.com = kommerzielle Website wie eine Website für ein privates 

Unternehmen des Marktes 

   

Wenn es einen Link "Über uns" gibt, überprüfen Sie den Zweck der Organisation. 

Wenn der Zweck darin besteht, kommerzielle Produkte oder Dienstleistungen zu 
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bewerben, können die bereitgestellten Informationen nicht frei von teilweisem 

Einfluss sein. 

Gibt es Kontaktinformationen für die Organisation wie eine E-Mail oder 

Telefonnummer, damit Sie sie kontaktieren können, um mehr über ihre Organisation 

oder Website-Informationen zu erfahren? 

Seien Sie vorsichtig mit Links. Wenn ein Link auf einer vertrauenswürdigen Website 

Sie zu einer völlig neuen Website führt, gehen Sie nicht davon aus, dass diese neue 

Website auch vertrauenswürdige Informationen enthält. Sie müssen die neue Website 

bewerten, um sicherzustellen, dass sie vertrauenswürdig ist. 

A.2.2. Ist die  information aktuell? 

Suchen Sie auf den Webseiten nach dem Ausdruck "zuletzt aktualisiert", um zu sehen, 

ob die Seiten aktuell sind. Wenn es keinen Hinweis darauf gibt, wann die 

Informationen zuletzt aktualisiert wurden, gehen Sie nicht davon aus, dass sie aktuell 

sind. 

Suchen Sie im Feed "Neueste Nachrichten" nach anderen Anzeichen dafür, dass die 

Website nicht auf dem neuesten Stand ist, z. B. eine veraltete Veranstaltungsseite 

oder veraltete Nachrichten. 

Wenn Links auf der Website nicht funktionieren, kann die Website veraltet sein. 

Es ist auch sehr wichtig, sich auf verschiedene Informationsquellen zu verlassen, 

darunter: 

●  

● Artikel, online und in gedruckter Form, 

● Zeitungsartikel, Leitartikel 

● Bücher, E-Books, Dissertationen, Abschlussarbeiten 

● Webseiten 

● Bilder 

● Videos und Audios 

● Sozialen Medien 

  

Hier sind einige nützliche Tipps: 

  

Sehen Sie sich die Fernsehnachrichten an. 

Klingt einfach, ist es aber oft nicht. Nachrichten erhalten zunehmenden Einfluss 

von verschiedenen Stellen und sind alles andere als unparteiisch. Der sicherste 

Weg, um sicherzustellen, dass sie Ihnen wahre Fakten erzählen, besteht darin, 

sich auf verschiedene Kanäle einzustellen. Beschränken Sie sich nicht auf die 

Nachrichten, sondern folgen Sie so oft wie möglich TV-Sendern, die rund um 

die Uhr Nachrichten ausstrahlen. 
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Eine Zeitung kaufen. 

Die lokale Lektüre ist ideal, um sich über die aktuellen Ereignisse, die Sie 

berühren, aus erster Hand zu informieren. Versuchen Sie auch, eine Zeitung 

aus der nächstgelegenen Metropolregion zu besorgen, da Sie so mehr über 

Ihre Region oder die Nachbarregion erfahren. Abonnieren Sie schließlich eine 

überregionale Zeitung. Auf diese Weise erhalten Sie alle notwendigen Updates 

zu den Ereignissen in Ihrem Land und weltweit. 

 

Abonnieren Sie Zeitschriften, die sich mit aktuellen Ereignissen befassen 

und Nachrichten und Meinungen anbieten. 

Sobald Sie eine Vorstellung davon haben, was vor sich geht, ist es ideal, Ihr 

Wissen zu erweitern. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, 

Zeitschriften zu lesen, die Ihnen dies ermöglichen, indem Sie viele 

Meinungsartikel und Artikel präsentieren, die tief in die Themen eintauchen. 

 

Schauen Sie sich Websites an, die so oft wie möglich Neuigkeiten 

veröffentlichen. 

Sie werden ständig aktualisiert und bieten meist mehr Informationen als im 

Fernsehen oder in einer Zeitung. Versuchen Sie erneut, eine gute Balance zu 

finden. Sie können auch Dienste abonnieren, mit denen Sie einen 

Nachrichtenbetrachter auf Ihrem Computerbildschirm haben und mehr über die 

wichtigsten Nachrichten erfahren. E-Mail-Kommunikation ist ebenso nützlich. 

  

Laden Sie eine App herunter, mit der Sie Nachrichten lesen können, oder 

einen RSS-Reader (News360, Pulse, Flipboard usw.). Personalisieren Sie 

es mit aktuellen und historischen Ereignissen zu den Themen, die Sie für 

relevant halten. Nehmen Sie sich jeden Morgen 15 Minuten Zeit, um durch die 

Hauptüberschriften aller Themen in jeder Kategorie zu scrollen und zu 

versuchen, die Artikel zu lesen, die eine höhere Priorität oder ein höheres 

Interesse für Sie haben. 

 

Halten Sie ein gutes Gleichgewicht, analysieren Sie die Nachrichten 

kritisch. 

Versuchen Sie, Ihre Gedanken nicht vor anderen Quellen zu verschließen. 

Während Sie das Gefühl haben, dass die Informationen, die Sie erhalten, 

verzerrt sind, achten Sie auf die Manipulation der Nachrichten, um besser zu 

verstehen, wie die Welt des Journalismus funktioniert und was passiert. 

  

Lesen Sie Bücher von Experten, Kritikern und Kommentatoren. 

Heute versuchen sich viele am Schreiben, vor allem Politiker und Journalisten. 

Die Versionen der Geschichten und die Meinungen verschiedener Fachleute 

ermöglichen es Ihnen, die verschiedenen Facetten der Nachrichten zu 

verstehen. Sie werden nicht immer glamourös sein, aber sie sind großartig, um 

Sie auf dem Laufenden zu halten. 
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Sprechen Sie mit anderen informierten Personen. 

Die Debatte ist ein ausgezeichnetes Werkzeug, um Ihre Ansichten bekannt zu 

machen und sich gegenseitig zu konfrontieren. Durch einen guten Dialog lernt 

man immer etwas, auch wenn der Standpunkt des Gegners ganz anders ist als 

der deine. Wenn Sie niemanden finden, der daran interessiert ist, zu streiten, 

verwenden Sie das Internet, um dies zu tun. Die meisten Nachrichtenseiten 

bieten Foren oder Blogs an, die Sie abonnieren können, um sich mit anderen 

Benutzern auszutauschen. Das Lesen von Blogs anderer Bürger ist ideal, um 

die Meinungen der Menschen kennenzulernen.They are updated constantly 

and usually feature more information than on TV or a newspaper. Again, try to 

find a good balance. You can also subscribe to services that allow you to have 

a news viewer on your computer screen and learn more about the main stories. 

E-mail communications are just as useful. 

  

A.2.3. Weitere Ratschläge 

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Zeitungen oder Zeitschriften zu abonnieren, 

finden Sie die neuesten Veröffentlichungen in der Bibliothek, ansonsten können Sie 

sie an der Bar oder an anderen Orten durchsuchen, wo Sie sie finden. 

 

Stellen Sie sicher, dass Sie über einen guten Internet-Service verfügen. Das Lesen 

der Nachrichten kann bei langsamer Verbindung ziemlich frustrierend sein, es sei 

denn, Sie verwenden RSS. 

 

Wählen Sie einen guten Kanal und bezahlen Sie, wenn möglich, für ein Paket von 

Kanälen. Folgen Sie Kanälen, die den ganzen Tag über Neuigkeiten bieten. 

 

A.2.4. Warnungen 

Tun Sie nicht so, als wüssten Sie alles, nachdem Sie sich Informationen eingeholt 

haben. 

 

Stellen Sie sicher, dass Sie tatsächlich daran interessiert sind, Sie zu informieren. 

Wenn es dich langweilt, verschwendest du Zeit, und es wird dir wahrscheinlich nicht 

viel nützen. 

 

Nehmen Sie das, was Ihnen die Medien sagen, immer mit Vorsicht. Denken Sie daran, 

dass die meisten Fernsehsender und Zeitungen nicht unparteiisch sind und das, 

worüber sie sprechen, nicht unbedingt der Realität entspricht.  
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A.3. Social Media: Gibt es 

Wahrheiten in den 

sozialen Medien? 
 

 

A.3.1. Was sind soziale Medien? 
Social Media ist eine Technologie, die es einfach macht, Ideen, Gedanken und 

Informationen über virtuelle Netzwerke und Communities auszutauschen. Social 

Media ist internetbasiert und ermöglicht den Nutzern eine schnelle elektronische 

Kommunikation von Inhalten. Dieser Inhalt umfasst persönliche Informationen, 

Dokumente, Videos und Fotos. Benutzer interagieren mit sozialen Medien über 

Computer, Tablet oder Smartphone über eine webbasierte Software oder 

Webanwendung und verwenden sie häufig für Messaging. 

 

Social Media begann als Möglichkeit, mit Freunden und Familie zu interagieren, aber 

später nutzten Unternehmen die beliebte neue Kommunikationsmethode, um Kunden 

zu erreichen. 

 

A.3.2. Das Gute und das Schlechte 

Die Macht der sozialen Medien ist die Fähigkeit, sich mit jedem auf der Erde oder mit 

vielen Menschen gleichzeitig zu verbinden und Informationen auszutauschen. Einige 

positive Dinge über Social Media: 

● Sie machen es einfach, mit Familie und Freunden weltweit per E-Mail, SMS, 

Videoanruf usw. in Verbindung zu bleiben. 

● Sie können schnell auf Informationen zugreifen und recherchieren. 

● Es gibt Möglichkeiten, online Neues zu lernen. 

● Sie fördern bürgerschaftliches Engagement (Fundraising, soziales 

Bewusstsein, gibt eine Stimme) 

● Sie bieten Möglichkeiten zur Fernbeschäftigung. 

 

Während soziale Medien ihre positiven Seiten haben, weisen viele auf die Plattform 

hin und nennen negative Merkmale, die ihre Übernutzung mit einer Sucht vergleichen. 

Einige Wettbewerbe tragen zu Unaufmerksamkeit, Stress und Eifersucht bei. 
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Social Media verwischt die Grenze zwischen Meinung und Tatsache und eröffnet die 

Möglichkeit für Fehlinformationen. Und die Möglichkeit, Beiträge zu teilen, kann die 

Auswirkungen der böswilligen Verbreitung falscher Informationen verstärken. Daher 

können soziale Medien oft eine Möglichkeit sein, irreführende und falsche 

Informationen zu verbreiten. 

 

Als Faustregel gilt, dass verifizierte Konten von Organisationen im Vergleich zu 

verifizierten Konten von Bloggern und Prominenten, die ihre Meinung prominent 

vertreten, tendenziell zuverlässigere Fakten liefern. 

Es gibt verschiedene Arten von Social Media Plattformen, getrennt nach ihrer 

Funktion. 

 

Soziale Netzwerke 

Diese haben die Funktion, Menschen online zu verbinden, sie helfen 

Menschen, mit Familie, Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. 

● Facebook 

● Twitter 

● LinkedIn 

 

 Media-Sharing-Netzwerke 

 Benutzer verwenden sie, um Fotos, Videos, Live-Videos und andere Arten 

 von Medien online zu finden und zu teilen. 

● Instagram 

● Snapchat 

● Youtube 

● Tik Tok 

 

 Diskussionsforen 

 Menschen diskutieren über verschiedene Themen und tauschen Neuigkeiten, 

 Informationen und Meinungen aus. 

● Reddit 

● Yahoo! Antworten 

 

 Blogs 

 Ein Blog ist eine regelmäßig aktualisierte Website oder Webseite, die 

 meistens von einer Person oder einer kleinen Gruppe verwaltet wird. Ein Blog 

 wird in einem informellen oder Konversationsstil geschrieben 

● Facebook 

● Twitter 

● LinkedIn 
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A.4. Digitale Medien 

 

A.4.1. Definition der digitalen Medien 

Digitale Medien sind jene Formate, durch die Informationen auf einer Vielzahl digitaler 

elektronischer Geräte erstellt, beobachtet, umgewandelt und aufbewahrt werden 

können. Zum Beispiel: digitale Bilder, digitale Videos; Videospiele, Webseiten und 

Websites. 

Digitale Medien sind Räume, in denen Kommunikation und Informationsaustausch 

zwischen Nutzern und Produzenten digitaler Inhalte generiert wird. Digitale Medien 

werden bereits heute von der Weltbevölkerung am häufigsten genutzt, die Menschen 

widmen den digitalen Medien mehr Stunden pro Woche als dem Fernsehen. Ein gutes 

Beispiel findet sich in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, You Tube, 

Twitter, LinkedIn usw., wo wir Inhalte im Text-, Bild- oder Videoformat finden. 

A.4.2. Können wir allen Sozialen Medien trauen? 

Aber woher wissen Sie, ob ein Foto, Video oder Text echt ist? 

Manchmal können wir uns darüber sehr im Klaren sein, da wir aufgrund unserer 

Realitätskenntnis wissen, in welcher Welt wir leben, und wir uns Wissen durch 

Informationen aneignen. 

Im folgenden Beispiel werden wir schnell unterscheiden, welches aktuelle Foto echt 

und welches gefälscht ist. 

Aber bevor wir uns klar machen müssen, dass alle Texte, Bilder oder Videos 

manipuliert werden können, indem Elemente hinzugefügt werden, die nicht echt sind. 

Bei Texten müssen wir prüfen, von welcher Informationsquelle oder Autor sie 

stammen, um Informationen darüber zu finden und zu wissen, welche Art von 

Veröffentlichungen sie normalerweise machen. 
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Bei Fotos können wir als erste Option die Rückwärtssuche verwenden. Es ist der 

Prozess, nach einem Foto im Internet zu suchen und zu wissen, ob es schon einmal 

veröffentlicht wurde. Es ist der einfachste Weg, um herauszufinden, ob ein Bild 

missbraucht wurde. 

Ein sehr nützliches Werkzeug ist TinEye. Auf dieser Plattform kann jeder ein Foto 

hochladen oder einen URL-Link einfügen und die geänderten Bereiche des Fotos 

anzeigen. Außerdem können Sie alle Websites finden, die dieses Foto verwenden, 

und es möglicherweise mit der ursprünglichen Quelle vergleichen. 

Zugriff auf TinEye: https://tineye.com/  

 

Ein Beispiel können diese Bilder sein. Mit dieser Plattform konnten wir 

überprüfen, ob das Originalbild das Bild auf der linken Seite ist, das zuerst 

gefunden wird, und das gleiche Bild, aber manipuliert, an zweiter Stelle auf der 

rechten Seite. 

  

             

  

 

https://tineye.com/
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A.5. So finden Sie 

versteckte Werbung 

 
 

Ist Ihnen bewusst, dass ein erheblicher Teil der digitalen Inhalte ausschließlich zu 

Marketingzwecken generiert wird? Jeden Tag konsumieren wir eine große Menge an 

Inhalten: Artikel, Videos, Social-Networking-Posts, Bilder usw. – und es scheint uns 

egal zu sein, wie es unsere Lebensweise beeinflusst. Sie glauben es vielleicht nicht, 

aber Informationen bestimmen, wie Sie mit Menschen interagieren, was Sie sehen 

und lesen, was Sie essen und trinken usw. 

 

A.5.1. Definition von Werbung 

Werbung (oft als Werbung oder Anzeige abgekürzt) ist die Werbung für ein Produkt, 

eine Marke oder eine Dienstleistung bei einer Zuschauerschaft, um Interesse, 

Engagement und Verkäufe zu wecken. Anzeigen gibt es in vielen Formen, von Kopien 

bis hin zu interaktiven Videos, und haben sich zu einem entscheidenden Merkmal des 

App-Marktplatzes entwickelt. 

 

A.5.2. Online Werbung 

Online-Werbung, auch bekannt als Online-Marketing, Internet-Werbung, digitale 

Werbung oder Web-Werbung, ist eine Form des Marketings und der Werbung, die das 

Internet nutzt, um den Verbrauchern Werbebotschaften zu übermitteln. 
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A.5.3.Verschiedene Arten von Online-Werbung 

⮚ Webbanner oder Banneranzeigen sind typischerweise grafische Anzeigen, die 

innerhalb einer Webseite angezeigt werden. Viele Werbebanner werden von einem 

zentralen Adserver ausgeliefert. 

⮚ Banneranzeigen können Rich Media verwenden, um Video, Audio, Animationen, 

Schaltflächen, Formulare oder andere interaktive Elemente zu integrieren. 

⮚ Pop-ups. Eine Popup-Anzeige wird in einem neuen Webbrowserfenster angezeigt, 

das über dem ersten Browserfenster eines Websitebesuchers geöffnet wird. Eine 

Pop-under-Anzeige öffnet ein neues Browserfenster unter dem ursprünglichen 

Browserfenster eines Website-Besuchers. 

 

A.5.4. Adblocking 

Viele Verbraucher empfinden Online-Werbung als störend und wenden sich aus 

verschiedenen Gründen zunehmend der Werbeblockierung zu. 

  

A.5.5. Versteckte Werbung 

Ist Ihnen bewusst, dass ein erheblicher Teil der digitalen Inhalte ausschließlich zu 

Marketingzwecken generiert wird? Jeden Tag konsumieren wir eine große Menge an 

Inhalten: Artikel, Videos, Social-Networking-Posts, Bilder usw. – und es scheint uns 

egal zu sein, wie es unsere Lebensweise beeinflusst. Sie glauben es vielleicht nicht, 

aber Informationen bestimmen, wie Sie mit Menschen interagieren, was Sie sehen 

und lesen, was Sie essen und trinken usw. 

Werbung und versteckte Botschaften sind überall um uns herum, aber oft sind wir zu 

beschäftigt, um sie zu bemerken und zu entziffern. Wir tun, was Werbetreibende und 

Content-Ersteller wollen, und sind Teil einer teuflisch klugen Strategie, um unser 

Kaufverhalten zu beeinflussen. Dies wird als versteckte Werbung bezeichnet. 

Die Leute denken nicht gerne. Aus diesem Grund muss Ihre Website intuitiv und 

einfach zu bedienen sein; Ihre Blog-Posts – gut strukturiert, mit Leerzeichen, Bildern 

und Aufzählungspunkten; Ihre Marketingbotschaft – klar und prägnant. Versteckte 

Anweisungen zur Verwendung und zum Kauf Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung, 

wenn sie richtig in Artikel integriert sind. 
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A.6. Fake News 
  

 

A.6.1. Was sind Fake News? 

Fehlinformationen, betrügerische Nachrichtenartikel, Halbwahrheiten und Täuschung 

gibt es schon sehr lange, aber die sozialen Medien haben eine Umgebung geschaffen, 

in der jeder mit einer Agenda Lügen und Täuschungen veröffentlichen kann, als ob 

sie die Wahrheit wären, und zwar bequem von zu Hause aus. 

Im Allgemeinen sind Fake News eine gefälschte Geschichte, die als Wahrheit 

veröffentlicht und vermarktet wird. 

Historisch gesehen waren Fake News Propaganda von Machthabern, um Meinungen 

zu bilden oder einen bestimmten Standpunkt zu unterstützen, auch wenn es sich um 

eine völlige Fälschung handelte. 

Menschen können für die Verbreitung und Veröffentlichung von Fake News als 

Provisionen oder durch automatisierte „Bot“-Programme bezahlt werden, die Fake 

News automatisch veröffentlichen können. Gründe, warum Menschen die Motivation 

haben, Fake News zu erstellen und zu veröffentlichen, sind so vielfältig wie 

unterschiedliche Meinungen. 

 A.6.2. Wie funktionieren Fake News? 

Soziale Medien können dazu beitragen, unseren Geist und unsere Gedanken zu 

formen, sodass wir schwerer erkennen können, was falsch oder wahr ist. Unser 

Gehirn ist darauf ausgelegt, Muster zu finden, um herauszufinden, wie Dinge 

miteinander verbunden sind. Es ist einfacher, Argumente, Aussagen und 

Behauptungen zu akzeptieren, denen wir einigermaßen zustimmen, anstatt die 

Gültigkeit der Aussage in Frage zu stellen. Fake News sind nicht dazu gedacht, eine 

bestimmte Meinung zu beeinflussen, auch wenn dies manchmal vorkommt. Sein 

Hauptzweck ist es, Ihre Überzeugungen zu stärken, die bereits bei Ihnen sind. 
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Der Zweck besteht darin, dass Sie als Leser befähigt werden und die Nachrichten 

mit Freunden teilen, denen es ähnlich geht. So funktionieren Fake News. 

A.6.3.Drei Beispiele Fake News 

Erstes Beispiel: 

Ein Artikel erscheint in Ihrem Social-Media-Flow und wird mit der Schlagzeile 

„Allergien jetzt ansteckend“ geteilt und es sieht so aus, als wäre die Quelle ein 

renommiertes Wissenschaftsmagazin. Der Artikel zeigt ein österreichisches 

Skiteam, das sich in einem Skicamp in einem Schlafsaal mit Pollenallergie 

infiziert hat. 

Die Ärzte in dem Artikel sind sehr froh, dass sich ihr Verdacht bestätigt hat 

und empfehlen die Verwendung des nicht verschreibungspflichtigen 

Medikaments: Allergen Stop, das online gekauft werden kann. 

Dies sind Fake News mit der klaren Absicht, ein betrügerisches Produkt zu 

verkaufen. 

Zweites Beispiel: 

Ein weiteres häufiges Beispiel für Fake News ist, eine emotionale Reaktion 

hervorzurufen, wenn man sich unsicher fühlt oder etwas ungerecht ist. 

Erfundene Verbrechen werden oft in Fake News verwendet, um das Gefühl 

der Unsicherheit zu verstärken, oder Nachrichten, die zeigen, wie andere 

Menschen Sozialleistungen erhalten, die Sie nicht erhalten. 

Die Absicht dieser Art von Fake News ist etwas verworrener, aber sie sind oft 

destabilisierend und können die politische Landschaft, in der Sie leben, neu 

gestalten. 

 Drittes Beispiel: 

Die häufigste Art von Fake News, die selbst seriöse Nachrichtenagenturen 

veröffentlichen, ist der Clickbait. 

Ein Clickbait ist eine sehr verlockende Überschrift oder ein Bild, das auf eine 

Seite mit einem Artikel verlinkt. Der Artikel an sich ist vielleicht nicht immer 

gefälscht, aber der Artikel ist immer wert, geteilt zu werden. 

Es kann sich um eine neue, bisher unbekannte Kreatur mit einem gruseligen 

Bild handeln. Es kann eine emotionale Geschichte über etwas sein. Es kann 

ein Photoshop-Bild von etwas sein. 
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Diese Art von Fake News ist ziemlich harmlos, aber derjenige, der sie veröffentlicht, 

verdient Geld mit Ihren Klicks, oft durch Anzeigen auf der Webseite oder durch den 

Verkauf Ihrer Benutzerdaten, wenn Sie einige persönliche Daten eingeben müssen, 

um den Inhalt zu sehen. 

 A.6.4. Wieso sind Fake News so gefährlich? 

Einige Fake News können harmlos oder sogar lustig erscheinen und an Satire 

grenzen, andere sind jedoch vorsätzlich, gefährlich und böswillig. Fake News werden 

erstellt, um die Meinungen, Einstellungen und Überzeugungen von Menschen zu 

beeinflussen und zu ändern. Wenn Sie eine Person sind, die sich zum Lesen, Glauben 

und Teilen von Fake News hingezogen fühlt, werden Sie von jemand anderem 

kontrolliert. In manchen Teilen der Welt kann die Verbreitung von Fake News sogar 

strafrechtlich verfolgt werden. 

                   

  

A.6.5. Wie entappt man  Fake News and checkt Fakten? 

Angesichts einer Flut von Informationen aus allen Nachrichtenmedien ist kritisches 

Denken eine wesentliche Fähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, wahrheitsgemäße 

Informationen auszuwählen. 

Denken Sie an die Quelle: 

⮚ Wird es von der Website geschrieben und veröffentlicht, auf der Sie es 

gelesen haben? 

⮚ Zitieren sie andere Veröffentlichungen, die Sie überprüfen können? 

⮚ Finden Sie einen ähnlichen Artikel, der woanders veröffentlicht wurde? 
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Denken Sie an den Inhalt: 

⮚ Soll es Satire sein? 

⮚ Ist es zu fantastisch, um es zu glauben, dann ist es wahrscheinlich oder 

jemand anderes hätte darüber geschrieben. 

⮚ Versuchen Sie, objektiv zu bleiben, wenn Sie Ihre eigenen 

Überzeugungen einmischen, können Sie Hinweise darauf übersehen, 

dass es sich um eine Fälschung handelt. 

Denken Sie über die Webpage: 

⮚ Ist es eine Nachrichtenagentur, von der Sie schon einmal gehört haben? 

⮚ Sieht die Webadresse echt aus oder ist sie gefälscht? 

⮚ Sieht es nach gesponserten Inhalten aus? 

Und um Zeit bei der Suche nach Erstquellen und dem Lesen der Studien zu sparen, 

auf denen ein Artikel basiert, nehmen Faktencheck-Websites diese Arbeit für Sie ab. 

Je nachdem, wo Sie sich auf der Welt befinden, gibt es Fact-Checking-

Organisationen, deren Aufgabe es ist, Beweise für Behauptungen zu finden oder zu 

widerlegen, die in der Gesellschaft und im Internet kursieren. Für Europa sind zwei 

dieser Websites EU Fact Check (https://eufactcheck.eu/about-us/) und Full Fact 

(https://fullfact.org/). Sie bilden eine Schlussfolgerung darüber, ob eine Behauptung 

wahr ist, basierend auf den unterstützenden Beweisen, die sie finden. 





Section B 

 

EASY-TO-READ 
TEXTANPASSUNG 
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B.1. Was ist Easy-to-Read 

 

 
Easy-to-read ist eine Methode zur Anpassung von Inhalt, Sprache, Präsentation 

und Bildern für eine Zielgruppe, die Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen 

von Informationen hat, mit dem Ziel, diese zugänglich zu machen. 

Um Informationen in Easy-to-Read zu produzieren, müssen Sie Kenntnisse über 

die Behinderungen oder Schwierigkeiten Ihrer Leser haben. Geistige 

Behinderung zeichnet sich durch ihre Heterogenität aus. Menschen mit dieser 

Erkrankung sind in keiner ihrer Fähigkeiten (Gedächtnis, Abstraktion, Sprache, 

logisches Denken und Lernen) gleich stark ausgeprägt. Dies gilt nur für 

Menschen, die über Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen. 

Aufgrund dieser Heterogenität ist es schwierig, standardisierte Lösungen zu 

finden, daher ist einfaches Lesen eine Teillösung. 

Die IFLA (International Federation of Library Associations and Libraries) legt drei 

Stufen in Form von leicht lesbaren Schriften fest, die sowohl für Originalwerke als 

auch für adaptierte Werke gleichwertig sind. 

• Stufe I wäre die einfachste, mit einer Fülle von Illustrationen und wenig 

Text von geringer syntaktischer und sprachlicher Komplexität. 

• Stufe II würde Vokabeln und Ausdrücke aus dem täglichen Leben, leicht 

nachvollziehbare Handlungen und Illustrationen enthalten. 

• Stufe III wäre die komplexeste mit einem längeren Text, mit einigen 

ungewöhnlichen Wörtern und manchmal mit einem figurativen Sinn, mit 

Raum-Zeit-Sprüngen und sehr wenigen Illustrationen. 
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Bestandteile einer leicht zu lesenden Information: 

• Kurzer Text 

• Konzentration auf das Wichtigste 

• Logischer Fluss/Gliederung 

• Einfache und konkrete Wort- und Satzstruktur 

• Einladendes Layout 

• Lesbares Schriftbild 

• Bilder, die den Text unterstützen 

 

B.1.1. Zugängliche Informationen - ein Menschenrecht 

Es ist ein Menschenrecht, Zugang zu Informationen zu haben. Das 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen besagt 

Gleichheit und Nichtdiskriminierung, unabhängig davon, ob man eine 

Behinderung hat oder nicht. Jeder hat das Recht, an der Gesellschaft 

teilzuhaben, und um teilnehmen zu können, braucht man Informationen. 

 

Suchen - Lesen – Verstehen 

 

Zugängliche Informationen sind Informationen, die leicht zu finden, zu lesen und 

zu verstehen sind. Die erste Hürde für eine Person mit Leseschwierigkeiten ist 

es, die Informationen zu finden. Oft weiß der Leser nicht, dass die Informationen 

existieren und sucht nicht danach.  Lassen Sie den Leser wissen, welche 

Informationen es zu finden gibt. Und leiten Sie den Leser an, wie er die 

Informationen finden kann. 

Wenn die Information gefunden wurde, muss sie leicht zu lesen sein.  Das 

bedeutet, dass die Darstellung, das Layout und die Struktur klar und einfach zu 

verstehen sein müssen. Der Leser muss leicht erkennen können, wo der Text 

beginnt und endet. Das Schriftbild, die Schriftart muss leicht zu entschlüsseln 

sein. 

Und schließlich muss der Inhalt leicht verständlich sein, in einer leicht lesbaren 

Sprache geschrieben. 
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B.1.2. Schwierigkeiten für den Leser - 

Herausforderungen für den Autor 

Menschen mit geistiger Behinderung haben oft große Schwierigkeiten mit 

schriftlichen Informationen. Viele von ihnen sind überhaupt keine Leser und 

können nur gesprochene Informationen verstehen. Oder sie können nur 

gedruckte Informationen mit Bildern oder Symbolen lesen. 

 Viele der Leser haben diese Schwierigkeiten: 

• liest sehr langsam, wird schnell müde 

• kann sich nur für kurze Zeit konzentrieren 

• kann das Gesamtbild eines Textes nicht 

erfassen 

• kann nicht erkennen, was in einem Text 

wichtig ist 

• hat möglicherweise kein Interesse am Lesen 

• unsicher über Lesekonventionen - wo soll man anfangen 

• begrenztes Wissen über Wortschatz und Gesellschaft 

• Schwierigkeiten beim Verstehen 

Das müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie Informationen in easy-to-read 

erstellen. Sie müssen all diese Schwierigkeiten berücksichtigen, wenn Sie mit 

Inhalt, Sprache, Layout und Bildern arbeiten, um Informationen zu entwickeln, 

die leicht zu lesen sind. 

  

✓ Inhalt 

✓ Sprache 

✓ Layout/Form 

✓ Bilder/Illustrationen 

 

➔ Person mit geistiger 

Behinderung 
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B.2. Inhalt 

 

 
Für den Inhalt sollten Sie beachten:  

• Wer ist Ihr Leser? 

• Worüber wollen Sie Ihren Leser informieren? Warum wollen Sie das Ihrem 

Leser sagen? 

• Was weiß Ihr Leser bereits über dieses Thema? Ist Ihr Leser daran 

interessiert, dies zu wissen? 

• Wann wird Ihr Leser diese Information erhalten? Wie wird Ihr Leser diese 

Informationen erhalten? 

 

Es ist wichtig, diese Fragen zu beantworten, bevor Sie mit der Erstellung Ihrer 

leicht lesbaren Informationen beginnen. Die Antworten werden Ihnen helfen, 

was Sie in Ihren Text aufnehmen oder nicht aufnehmen sollten. 

 

B.2.1. Schwierigkeiten für den Leser - 

Herausforderungen für den Autor 

Der Text muss oft Hintergrundinformationen bieten, die dem Leser fehlen 

könnten, sowie Erklärungen zum Kontext und zu bestimmten Wörtern. 

 Eine sinnvolle Herangehensweise an den Text ist: 

Der Leser soll alle Informationen  

erhalten die er zum Verständnis des Textes  

benötigt dem Text selbst entnehmen. 
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Manchmal reicht es aus, nur ein erklärendes Wort hinzuzufügen. 

 

Wann und wie? 

Das Timing und der Kanal für die Informationen haben ebenfalls einen Einfluss 

auf den Inhalt. Wenn es sich um Informationen über eine Burg handelt und Sie 

beim Lesen neben der Burg stehen, kann der Inhalt anders sein, als wenn Sie zu 

Hause über die Burg lesen. 

Ihr Bezugsrahmen wird anders sein. 

Wenn die Information für Ihren Leser neu ist, müssen Sie dem Leser helfen, den 

Zusammenhang zu erkennen. Wenn die Information zusammenfasst oder 

detailliertere Informationen über etwas,  das Sie bereits eine Besprechung 

hatten, wird der Inhalt anders sein. 

 

B.2.2. Priorisieren Sie die Informationen 

Wenn Sie eine geringe Lesekompetenz haben, kann es lange dauern, auch nur 

einen kurzen Absatz zu lesen, und es ist sowohl eine intellektuelle als auch eine 

körperliche Anstrengung. Daher sollte der leicht zu lesende Text so kurz wie 

möglich sein, ohne dass der Inhalt verloren geht.  

Helfen Sie Ihrem Leser zu verstehen, was wichtig ist, indem Sie den Inhalt 

sorgfältig auswählen, die Informationen gut strukturieren und mit den wichtigsten 

Informationen beginnen. 

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel, wie Sie die Informationen priorisieren 

können:  

Beispiel 

"In dem afrikanischen Land Burkina Faso..." 
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Beispiel 

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen heißt es: 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die Schlüsselinformation in diesem Artikel für Ihren Leser? 

 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht, ein Familienleben zu 

führen. 

oder 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf ein Privatleben. 

oder 

Die Gesetze dürfen Menschen mit Behinderungen in Fragen des 

Geschlechts, der Ehe oder der Elternschaft nicht anders behandeln als 

andere. 

oder 

Der Staat sollte Menschen mit Behinderungen Unterstützung geben, 

damit sie ein Familienleben führen können. 

oder 

Möchten Sie eine leicht lesbare Version des gesamten Inhalts des Artikels 

erstellen? 

 

Das sind die Entscheidungen, die der Autor treffen muss. 

FAMILY LIFE AND PERSONAL INTEGRITY 

Die Staaten sollten die volle Teilhabe von funktionell 

Behinderten am Familienleben fördern. Die Staaten sollten ihr 

Recht auf persönliche Integrität fördern und sicherstellen, dass 

die Gesetze Menschen mit funktionellen Behinderungen in 

Bezug auf sexuelle Beziehungen, Ehe und Elternschaft nicht 

diskriminieren. 
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B.3. Sprache 

 

 
Ein leicht lesbarer Text sollte sowohl einen konkreten Inhalt als auch eine 

konkrete Sprache haben. 

Merkmale für leicht lesbare Sprache: 

• Gemeinsame Wörter. 

• Gleiches Wort verwenden, keine Synonyme hinzufügen. 

• Vermeiden Sie Wörter mit Doppelbedeutung. 

• Vermeiden Sie Ausdrücke. 

• Seien Sie vorsichtig mit Abkürzungen. 

• Machen Sie es konkret. 

• Aktive Stimme. 

• Klarer Absender - Empfänger (wir - Sie). 

• Informative Überschriften. 

• Ziffern. 

• Der Punkt als grundlegendes Rechtschreibzeichen für die Trennung von 

Inhalten. 

• Kurze einfache Sätze, mit der Struktur: Subjekt + Verb + Ergänzungen. 

• Wenn der Schreiber einen Satz mit einem Kommazeichen (,) anfügen 

möchte, ist es besser, einen neuen Satz zu beginnen, und versuchen Sie, 

das Kommazeichen (,) zu vermeiden. 
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B.3.1. Häufige Wörter - Wörter, die Sie täglich sehen 

Ein leicht zu lesendes Wort muss weder ein kurzes Wort sein, noch ein Wort, das 

leicht zu buchstabieren ist. Die Wörter, an die wir nicht gewöhnt sind, die wir nicht 

oft im Text sehen, sind schwierige Wörter. In leicht lesbaren Texten sollten Sie 

immer die gebräuchlichen Wörter verwenden. 

 

 

 

 

 

.  

 

Manchmal muss man ein schwieriges und unübliches Wort verwenden.  

Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, das Wort zu erklären: 

 

Wenn Sie das Wort bei der Einführung erklären, können Sie es 

anschließend im Text verwenden: 

 

Manchmal müssen Sie einen oder zwei Sätze mit einer Erklärung 

hinzufügen. 

 

Manchmal können Sie das ungewöhnliche Wort mit der Technik erklären, 

die Ihnen bereits im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde. 

• Schafe können die Krankheit Blauzungenkrankheit bekommen.  

• In dem Land Burkina Faso... 

• In dem afrikanischen Land Burkina Faso...  

Das obige Schild wird für eine 

barrierefreie Toilette an einem 

Flughafen in Schweden 

verwendet 

Sie hätten stattdessen das 

üblichere Zeichen rechts 

verwenden sollen. 

Beispiel 

Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht vor, dass alle Menschen die 

gleichen Rechte haben sollen.  

Eine Konvention ist ein Abkommen, das die Mitgliedsländer der 

Vereinten Nationen gemeinsam verfasst haben. 

1 
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Sie können das neue Wort fett schreiben und die Beschreibung des 

Wortes in einem Feld neben dem Text hinzufügen. 

 

 

 

B.3.2. Synonyme 

In der Schule haben Sie wahrscheinlich gelernt, dass Sie das gleiche Wort in einem Text 

nicht mehrmals wiederholen sollten. Sie sollten stattdessen Synonyme verwenden. In 

leicht lesbaren Texten ist es genau umgekehrt. Sie sollten das gleiche Wort wiederholen, 

um dem Leser zu helfen, den Text zu interpretieren. 

 

Schweiriger Einfacher 

Häufig Oft 

Herstellen Erfinden, erfinden lassen 

Abgewöhnen  Aufgeben 

Einwandfrei Perfekt 

Mahlzeit 
Frühstück, Mittagessen oder 

Abendessen 

Neuling Anfänger 

Offensichtlich Klar 

 

  

Beispiel 

Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht 

vor, dass alle Menschen die gleichen 

Rechte haben sollen. 

Eine Konvention ist ein 

Abkommen, das die 

Mitgliedsländer der Vereinten 

Nationen gemeinsam verfasst 

haben.  

2 
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Hier haben Sie ein Beispiel für die Verwendung von einfacheren Wörtern: 

 

Der Leser könnte interpretieren, dass es in dem Text vier verschiedene Tiere  

oder Freunde gibt. Die folgende Version ist leichter zu verstehen: 

 

Checkliste für den Autor: 

✓ Habe ich gängige Wörter in meinem Text verwendet? 

✓ Gibt es Wörter, die ich erklären muss? 

✓ Habe ich Synonyme verwendet, anstatt das gleiche Wort zu 

wiederholen? 

 

B.3.3. Wörter mit Doppelbedeutung 

In der englischen Sprache gibt es mehrere Wörter, die eine doppelte Bedeutung 

haben. In leicht lesbaren Texten sollten Sie versuchen, Wörter mit mehreren 

Bedeutungen zu vermeiden. Hier haben Sie einige Beispiele: 

Word Meanings 

Bat Animal or wooden stick 

Can Able to or container 

Kind Nice or type 

Light Lamp or not heavy 

Play Have fun or a drama 

 

Beispiel 

John hat einen Hund. Der pelzige Freund folgt ihm, wohin er auch 

geht. Waffles liebt es, am Bauch gekrault zu werden und Süßigkeiten 

zu essen. Der vierbeinige Racker ist jetzt 10 Jahre alt, benimmt sich 

aber immer noch wie ein Welpe. 

Beispiel 

John hat einen Hund. Der Name des Hundes ist Waffles. Waffles 

folgt John, wohin er auch geht. Waffles liebt es, am Bauch gekrault 

zu werden und Süßigkeiten zu essen. Waffles ist jetzt 10 Jahre alt, 

verhält sich aber immer noch wie ein Welpe. 
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B.3.4. Ausdrücke vermeiden 

Ausdrücke, Metaphern sollten in easy-to-read (leicht lesbaren) Texten vermieden 

werden. Viele Leser könnten eine Metapher wörtlich interpretieren. Der Ausdruck 

"Ich nehme dich nur auf den Arm" hat nichts mit deinen Beinen zu tun. Er 

bedeutet, dass ich Sie veräppeln will. 

Bei Metaphern besteht auch die Gefahr, dass Leser und Autor nicht den gleichen 

Bezugsrahmen haben. Die Bezugsrahmen hängen vom Alter, Geschlecht, 

kulturellen Hintergrund usw. des Lesers ab. Die Gefahr von Missverständnissen 

ist groß. 

 

 

B.3.5. Abkürzungen  

"PM trifft MP um über EU zu diskutieren" 

Um den obigen Satz zu verstehen, brauchen Sie viel Wissen. Sie müssen 

verstehen, dass PM, MP und EU Abkürzungen von anderen Wörtern sind und 

Sie müssen wissen, welche Wörter. 

In leicht lesbaren Texten sollten Sie eine Abkürzung nur dann verwenden, wenn 

sie gebräuchlicher ist als das Wort in voller Länge. EU ist vielleicht gebräuchlicher 

und dem Leser bekannter als Europäische Union. 

  

Beispiel 

PM trifft Abgeordnete zur Diskussion über UE = 

- Premierminister trifft sich mit Parlamentsmitgliedern, um über die 

EU zu diskutieren.  

- Premierminister David Cameron diskutiert mit Mitgliedern des 

britischen Parlaments, ob Großbritannien in der EU bleiben oder 

sie verlassen sollte. 
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B.3.6. Machen Sie es konkret - seien Sie spezifisch 

Wir verwenden oft abstrakte und allgemeine Konzepte, die viele verschiedene 

spezifische Bedeutungen beinhalten. Wörter wie Kultur, Umwelt, Kommunikation 

und Gesundheit sind allesamt gebräuchliche, aber abstrakte Wörter. Das Wort 

"Kommunikation" zum Beispiel kann als die Art und Weise interpretiert werden, 

wie wir miteinander sprechen, ebenso wie das Transportsystem oder die E-Mail. 

In leicht lesbaren Texten vermeiden wir diese Art von allgemeinen Wörtern. 

Wenn Sie das Wort "Kommunikation" verwenden möchten, stellen Sie sicher, 

dass der Leser versteht, von welcher Art von Kommunikation Sie sprechen 

 

 

 

B.3.7. Aktive Handlungsrichtung  

Einen Text mit aktiver Handlungsrichtung zu schreiben bedeutet, dass klar ist, 

wer etwas tut oder getan hat. Im Passiv schreiben Sie, was getan wird oder getan 

wurde. Im Passiv wird nicht gesagt, wer. Ein Satz, der im Passiv geschrieben ist, 

enthält keinen Agenten, keine Person. 

Mit der aktiven Handlungsrichtung zu schreiben, hilft dem Leser, den Text zu 

verstehen. 

 

As you can see, you must know the details of the information to be able to write 

with an active voice! 

 

  

Beispiel 

Die Kommunikation in Athen ist schlecht. Die Stadtbusse sind oft 

verspätet. 

Example 

Passive:  The ticket is being stamped on the bus.  

Active:  The bus driver will stamp your ticket.  

or 

You should stamp your ticket in the machine on the bus.  
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B.3.8. Klarer Absender - Empfänger (Wir-Du) 

 Wenn Sie neben der Verwendung der aktiven Stimme auch eine direkte 

Ansprache einbeziehen, wird Ihr Text viel leichter verständlich sein. 

 

B.3.9. Zahlen 

Es gibt mehrere Schwierigkeiten mit Zahlen in Texten. Eine große Zahl mit vielen 

Ziffern ist schwer zu lesen. Die Bedeutung der Zahlen ist oft schwer zu 

interpretieren. 

Daher müssen Sie sich selbst fragen: 

• Was möchte ich mit den Zahlen aussagen? 

• Ist die genaue Zahl wichtig, oder ist die wichtige Information die 

Zunahme/Abnahme von etwas? Ist etwas besser oder schlechter 

geworden? 

 So können Sie Zahlen in gut lesbaren Texten schreiben: 

Zahl Schriftlich 

1 - 12 

Mit Worten (eins...) oder 

Ziffern, je nachdem, was der 

Leser eher gewohnt ist 

13 - 99 Mit Ziffern 

100, 200 Einhundert, zweihundert 

1.000, 2.000 Eintausend, zweitausend 

20.000 20 Tausend 

20.000.000 20 Millionen 

Beispiel 

We invite you to a party on Saturday 

oder 

Wir möchten, dass Sie zu unserer Party am Samstag 

kommen.  

Anstelle von: 

Einladung zur Party am Samstag! 

Beispiel 

 Unser Budget hat sich dieses 

Jahr erhöht.  

✓ Wir haben dieses Jahr mehr 

Geld zum Ausgeben 

 

 Der Dinosaurier T Rex war 20 

Meter lang  

✓ Der Dinosaurier T Rex war so 

groß wie ein Bus. 

 

 Die Busfahrkarte kostete 4 Euro  

✓ Die Busfahrkarte kostet so viel 

wie zwei Eis. 
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B.3.10. Sätze - einfach und richtig 

 Bauen Sie Ihre Sätze einfach auf. Vermeiden Sie lange Sätze. Es ist besser, 

zwei kürzere Sätze statt eines langen zu bilden. 

 

Achten Sie darauf, dass Sie alle Wörter richtig geschrieben haben. Eine Person 

mit geringen Lesefähigkeiten versteht das falsch geschriebene Wort 

möglicherweise nicht. 

 

B.3.11. Informative Überschriften helfen dem Leser 

Überschriften helfen dem Leser, die Struktur des Textes zu verstehen.  Eine 

informative Überschrift hilft dem Leser zu verstehen, worum es im Text des 

Absatzes geht. Sie hilft dem Leser, den Text richtig zu interpretieren. 

Daher ist es sehr wichtig, informative Überschriften in leicht lesbaren Texten zu 

verwenden. In Zeitungen werden in den Überschriften oft Metaphern verwendet 

und mit Worten gespielt. Diese Art von Überschrift ist für eine Person mit geringen 

Lesefähigkeiten überhaupt nicht hilfreich. 

 
Checkliste für den Autor: 
 

• Habe ich in meinem Text eine aktive Stimme verwendet? 

• Ist es klar, wer der Absender und der Empfänger ist? 

• Habe ich Zahlen in meinem Text verwendet? Sind sie wichtig? 

• Habe ich die Sätze klar und kurz gehalten? 

• Gibt es eine Information pro Satz? 

Ein Gedanke oder eine Information pro Satz. 

Beispiel 

 Tsisipas trifft den König des Schmutzes Nadal. 

✓ Tennisspieler Tsisipas wird gegen Nadal spielen.  

✓ Nadal ist der beste Spieler des Turniers. 

 

 Der Adler ist gelandet. 

✓ Die Rakete ist auf dem Mond gelandet.  

 

 Tiger legt wieder Bälle an die falsche Stelle. 

✓ Golfspieler Tiger Woods betrügt seine Frau noch einmal. 
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B.4. Aufbau 

 

 
Der Easy-to-Read Aufbau ist:  

• Klar und einfach.  

• Abstand zwischen den Zeilen 

• Manuelle Zeilenumbrüche 

• Visuelle Boxen und vertikale Linien zwischen den Spalten 

 

B.4.1. Klar und einfach 

Es ist wichtig, dass Form und Layout gut durchdacht sind. Es ist für den Leser 

leichter, Informationen zu erfassen, wenn Text und Bilder möglichst übersichtlich 

und mit viel Platz präsentiert werden. Haben Sie keine Angst vor leeren 

Bereichen auf der Seite. Der Verstand konzentriert sich gerne auf eine Sache zur 

gleichen Zeit. 

 

B.4.2. Abstand zwischen den Zeilen 

Achten Sie darauf, dass Ihr Text einen guten Abstand zwischen den Zeilen hat. 

Wir empfehlen einen Zeilenabstand von 1,5. Ein einzeiliger Modus, den wir in 

diesem Text verwenden, ist bei gut lesbaren Texten zu eng. 
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B.4.3. Manuelle Zeilenumbrüche 

Viele Leser haben Schwierigkeiten, Punkte zu erkennen und lange Zeilen zu 

lesen. Daher wird ein gut lesbarer Text oft mit Zeilenumbrüchen am Ende jedes 

Satzes geschrieben. Eine neue Zeile beginnt an einer natürlichen Stelle im Satz 

und immer nach einem Punkt. Der Leser kann dann an der richtigen Stelle eine 

Pause machen. Um zu testen, ob der Zeilenumbruch korrekt ist, lesen Sie den 

Text laut vor. Wenn es natürlich ist, beim Zeilenwechsel eine Pause zu machen, 

dann ist er korrekt. 

So sieht der Absatz auf der vorherigen Seite aus, wenn er mit gut lesbarem 

Zeilenvorschub dargestellt wird: 

 

Eine neue Zeile beginnt 

an einer natürlichen Stelle des Satzes und immer nach einem Punkt. 

Der Leser kann dann eine Pause 

an der richtigen Stelle machen. 

 

Die Zeilenvorschübe lassen den Text leicht und großzügig wirken. Auf den Leser 

wirkt der Text weder schwer noch massiv. Der Text signalisiert, dass er leicht und 

gut lesbar ist. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihren leicht lesbaren Texten eine maximale Länge von 50-

60 Zeichen pro Zeile zu geben. Es ist praktisch, wenn Sie Sätze mit einer 

ähnlichen Länge bilden. Zu den Zeichen zählen die einzelnen Buchstaben und 

der Abstand zwischen den Wörtern. Das Lesen von sehr langen Zeilen ist ebenso 

schwierig wie das Lesen von langen Sätzen. 

Wenn der Inhalt mehr als eine Seite einnimmt, verwenden Sie Texthilfen wie 

"Fortsetzung auf der nächsten Seite" oder ähnliches. 

 

Beispiel 

Viele Leser haben Schwierigkeiten, Punkte zu erkennen und lange 

Zeilen zu lesen. 

Daher wird ein gut lesbarer Text oft mit Zeilenumbrüchen am Ende jedes 

Satzes geschrieben. 
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B.4.4. Manuelle Zeilenumbrüche 

Ein gut lesbarer Text sollte möglichst in nur einem Textfeld auf der Seite 

dargestellt werden. Aber manchmal müssen Sie Ihren Text in Spalten darstellen. 

Wenn dies der Fall ist, achten Sie darauf, dass zwischen den beiden Spalten viel 

Platz ist. Eine Linie zwischen den Spalten hilft dem Leser auch, die Struktur des 

Textes zu erkennen. 

Wenn verschiedene Texte auf einer Seite präsentiert werden, können Sie auch 

visuelle Boxen verwenden. 

 

B.4.5. Visuelle Boxen und vertikale Linien zwischen den 

Spalten   

Studien zeigen, dass es keine ultimativ gut lesbare Schriftart gibt. Die 

Schriftarten, an die wir am meisten gewöhnt sind, sind die, die wir am leichtesten 

lesen können.  Versuchen Sie also nicht, bei der Wahl der Typografie originell 

und kreativ zu sein, sonst haben Sie am Ende einen schwer lesbaren Text. 

 

Auch die Größe der Schrift ist wichtig. Dieser Text ist Times New Roman in Größe 

13. Je nach Schriftart sollten Sie nicht kleinere Größen als 12-14 verwenden. 

Wir empfehlen die Schriftart Times New Roman, aber Sie können auch Arial, 

Calibri, Candara, Corbel, Gill Sans, Helvetica, Myriad, Segoe, Tahoma, Tiresias 

und Verdana verwenden. 

Fließtext, der mit GROSSBUCHSTABEN oder in Kursivschrift geschrieben ist, ist 

schwer zu lesen. 

Die Darstellung hat einen großen Einfluss darauf, ob wir einen Text gut lesbar 

finden oder nicht. Wenn der Text schwierig aussieht, versucht man vielleicht gar 

nicht erst, ihn zu lesen.  

Seien Sie bei der Wahl der Typografie nicht zu originell und kreativ, sonst wird der Text am 
Ende schwierig 

Seien Sie bei der Wahl der Typografie 

nicht zu originell und kreativ, sonst 

wird der Text am Ende schwierig 

Seien Sie bei der Wahl der Typografie nicht zu originell und kreativ, sonst wird der Text am 
Ende schwierig 
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B.5. Bilder 

 

 
Bilder und Illustrationen in leicht zu lesenden Informationen sollen: 

• Dem Leser helfen, den Text zu verstehen. 

• Den Text unterstützen. 

• Leicht zu interpretieren sein. 

Es hilft dem Leser, den Inhalt Ihres Textes zu verstehen, wenn Sie ihn mit 

informativen Abbildungen kombinieren. Vermeiden Sie Abbildungen, die 

Metaphern sind, genauso wie Sie sie in Ihrem Text vermeiden sollten. 

Ein Text über Wohnen sollte nicht durch ein Vogelhaus illustriert werden. Er sollte 

durch ein Haus illustriert werden. 

 

Legen Sie keinen Text auf das Bild. Text sollte immer auf einem klaren 

Hintergrund dargestellt werden. 

Unsere Empfehlungen für die Verwendung der Bilder sind: 

• Platzieren Sie das Bild und unterhalb des Textes. 

• Streuen Sie keine Bilder in den Text ein.  

• Es ist sehr nützlich, Fotos von (echten) Menschen zu verwenden.  
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B.6. Über Easy-to-Read 

im Internet 

 

 
Die Fragen, die Sie sich immer stellen sollten, wenn Sie leicht lesbar schreiben, 

sind bei Informationen, die im Internet präsentiert werden, noch wichtiger: 

• Ist es möglich, die Informationen zu finden? 

• Ist es möglich, die Informationen zu lesen? 

• Ist es möglich, die Informationen zu verstehen? 

Diese drei Fragen werden bei der Entwicklung von Websites oft vergessen. Der 

Benutzer im Fokus ist der geübte Leser ohne besondere Bedürfnisse, oder der 

geübte Leser mit besonderen technischen Bedürfnissen. 

Manche Leser müssen sich die Informationen anhören können, andere brauchen 

Bilder, Videopräsentationen oder eine Version in Gebärdensprache. Und viele 

Leser mit geringen Lesefähigkeiten benötigen Informationen in leicht 

verständlicher Sprache. 

 

B.6.1. Internet- und Lesekenntnisse 

Das Internet als Medium erfordert höhere Lesefähigkeiten als Informationen auf 

Papier. Der durchschnittliche Leser liest einen auf dem Bildschirm dargestellten 

Text 25 Prozent langsamer als einen auf Papier gedruckten Text. 

Die ganze Idee des Internets besteht darin, dass es im Cyberspace keine Grenze 

für die Menge an Informationen gibt, die man präsentieren kann. Die 

Informationen sind für den Leser da, um sie zu finden, zu lesen und 

weiterzugeben. 
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Die Informationen, die auf der Website präsentiert werden, sind nicht linear. Es 

gibt keine definierte Richtung, wie die Webseite zu lesen ist - wo man anfangen 

und wohin man gehen soll. 

Der geübte Leser beherrscht die Suche nach Informationen, auch über die 

Suchfunktion der Website. Und wenn er die richtigen Informationen gefunden hat, 

kann der geübte Leser den Text lesen und verstehen. Aber sehr oft ist dies nicht 

der Fall für eine Person mit geistiger Behinderung. 

Ein Text ist nicht zugänglich, nur weil man ihn über das Internet erreichen kann. 

 

B.6.2. So finden Sie Informationen im Internet 

Ein easy-to-read Text im Internet muss leicht zu finden sein.  Daher ist es wichtig, 

dass die Website logisch aufgebaut ist. Sehr oft müssen die Leser darüber 

informiert werden, welches leicht zu lesende Material im Internet zu finden ist. 

Die Leser können es nicht selbst finden. 

 

B.6.3. Struktur und Navigation gleichermaßen wichtig 

Es ist wichtig, dass Sie die leicht zu lesenden Informationen finden können. Es 

ist aber auch wichtig, das Risiko zu minimieren, sich beim Navigieren auf der 

Website zu verirren. 

Daher müssen die Websites einfach zu navigieren sein und eine leicht zu 

erfassende Struktur haben. Die Struktur muss dem Leser klar vermitteln, wohin 

er gehen und wo er lesen soll. 
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Eine gute Struktur ist es, Webinformationen mit einer kurzen Zusammenfassung 

zu beginnen und dann verschiedene Alternativen für weitere Informationen 

anzubieten. 

 

B.6.4. Text im Internet 

Für gut lesbaren Text im Web gelten die gleichen Empfehlungen wie für einen 

gedruckten Text. Er muss einfach und verständlich geschrieben sein. 

Der Leser sollte alle Informationen, die er zum Verständnis des Textes benötigt, 

aus dem Text selbst erhalten. Da es aber auf einem Bildschirm schwieriger zu 

lesen ist als auf Papier, muss der Text noch einfacher und kürzer sein als eine 

gedruckte Version. 

Idealerweise sollte man nicht scrollen müssen. Im Idealfall sollte der gesamte 

Text auf den Bildschirm passen. 

 

 

 

Beispiel: 

Was ist Easy-to-read? 

Leicht lesbar sind Informationen, die für Personen mit Leseschwierigkeiten 

leicht zu finden, leicht zu lesen und leicht zu verstehen sind. 

Eine leicht zu lesende Information hat eine klare und logische Struktur. Der 

Text ist mit gebräuchlichen Wörtern geschrieben. Die Sätze sind kurz und 

einfach zu lesen und zu verstehen. Der Text wird in einem luftigen Layout und 

mit Bildern präsentiert, die dem Leser helfen, den Inhalt zu verstehen. 

Möchten Sie mehr über easy-to-read erfahren? 

Klicken Sie hier, um mehr zu lesen //link to new page// 

Klicken Sie hier, um einen Film über easy-to-read zu sehen //link to video// 

Haben Sie Fragen zu easy-to-read? 

Rufen Sie uns an, Rufnummer 01-23 456 789 
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B.6.5. Layout und Illustrationen im Web 

Für eine Person mit geringen Lesefähigkeiten ist es schwierig, die Zeile/den Satz 

zu finden, in der/dem die Informationen fortgesetzt werden, nachdem sie im Text 

nach unten gescrollt haben. Es kann lange dauern, die richtige Stelle zu finden. 

Oft dauert es zu lange und der Leser gibt auf. Oder er überspringt versehentlich 

einen oder mehrere Sätze und versteht dadurch die Informationen falsch. 

Zum Layout gehören auch Bilder. Die Empfehlungen für Bilder in gedrucktem 

Material sind auch Empfehlungen für das Internet. Verwenden Sie informative 

Illustrationen zusammen mit dem leicht lesbaren Text, um dem Leser zu helfen, 

den Inhalt des Textes zu verstehen. Achten Sie darauf, wie Sie die Bilder oder 

Illustrationen im Internet platzieren. Sie können mit dem Bild beginnen oder das 

Bild nach dem Text platzieren. Oder Sie können das Bild neben den Text stellen. 

Aber lassen Sie das Bild niemals den Text unterbrechen, indem Sie es mitten im 

Text platzieren. Lassen Sie den Text nie um ein Bild herumlaufen. Das ist für alle 

Leser schwierig! 

  

Beispiel 

Achten Sie darauf, wie Sie die Bilder oder Illustrationen im Internet platzieren. 

Sie können mit dem Bild beginnen oder das Bild nach dem Text platzieren. 

Oder Sie können das Bild neben den Text stellen. Lassen Sie aber niemals 

zu, dass das Bild den Text unterbricht, indem es in der Mitte des Textes 

platziert wird. Lassen Sie den Text nie um ein Bild herumlaufen. Das ist für 

alle Leser schwierig! 
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B.7. Zusammenfassung 

 

 
Dieses Lernmaterial wurde im Rahmen des Erasmus-Projekts Puzzle - 

Entwicklung leicht lesbarer (easy-to-read) Formate für Menschen mit geistiger 

Behinderung erstellt. Es ist Teil des intellektuellen Outputs des Projekts 

Lernmaterial und konzentriert sich darauf, wie die Easy-to-Read-Methode 

umgesetzt werden kann, um Texte zu schreiben, die Menschen mit geistiger 

Behinderung lesen und verstehen können. 

Dieses Lernmaterial basiert auf den Erfahrungen des Projektkonsortiums im 

Bereich Easy-to-Read, sowie auf den Auswertungen der Fokusgruppen der 

Fachpartner.  

Leicht zu lesende Informationen sind für Menschen mit Leseschwierigkeiten 

leicht zu finden, leicht zu lesen und leicht zu verstehen. 

Es handelt sich um Informationen, die eine klare und logische Struktur haben. 

Der Text ist mit gängigen Wörtern geschrieben. Die Sätze sind kurz und einfach 

zu lesen und zu verstehen. Der Text wird mit einem luftigen Layout, kurzen Zeilen 

und mit Bildern präsentiert, die dem Leser helfen, den Inhalt zu verstehen. 

Um Informationen leicht lesbar (easy-to-read)  zu machen, müssen Sie Ihren 

Leser, sein Wissen und sein Interesse an dem Thema kennen. Sie müssen auch 

Ihr Thema kennen. In leicht lesbaren Texten können Sie sich niemals hinter 

allgemeinen Begriffen und einem Passiv verstecken. Leicht lesbare Texte 

erzählen konkret, wer etwas tut und nicht, was getan wird. 

Als Autor sind Sie dafür verantwortlich, Ihren Leser durch den Text zu führen. Sie 

sind dafür verantwortlich, weniger wichtige Informationen wegzulassen und sich 

auf das zu konzentrieren, was man unbedingt wissen muss. 

Es ist ein Menschenrecht, Zugang zu Informationen zu haben. Und wenn ich 

Leseschwierigkeiten habe, habe ich das Recht, Informationen in einer leicht 

lesbaren (easy-to-read) Version zu bekommen! 





This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein.  


