
Leichte Sprache ist für viele Menschen 
gut !

Die Idee der Leichten Sprache kommt aus der 
Selbstvertretung von Menschen mit intellek-
tueller Beeinträchtigung in den USA und 
Europa : um ihre eigenen Interessen selbst zu 
vertreten, ist der Zugang zu leicht verständli-
chen Informationen wichtig. Mit der “UN-
Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung” ist dies nun zu einem Recht 
geworden (Artikel 9 und 21).

Leichte Sprache benutzt gängige Wörter, 
kurze Sätze, gibt Beispiele und Erklärungen, 
ohne aber kindlich und oberflächlich zu sein. 
Die Gestaltung ist bei gedruckten Informa-
tion wichtig : übersichtliche Seiten mit kurzen 
Abschnitten, einer gut lesbaren Schrift und 
deutlichen Bildern.

Warum etwas kompliziert ausdrücken, 
wenn es auch einfach geht ?

Schwere Sprache grenzt oft aus. Sie ist nur 
für Fachkreise verständlich. Geht es aber um  
Informationen, die für betroffene Personen 
wichtig sind, müssen sie zugänglich sein: 
Entscheidungen, Gesetze, Hinweise, Briefe, 
Nachrichten, politische Diskussionen oder an-
dere gesellschaftlich wichtige Themen. 

Mit Hilfe von Fortbildungen soll sich Leichte 
Sprache auch in Luxemburg verbreiten. Klaro, 
auch Kompetenz-Zentrum genannt, koor-
diniert diese Arbeit. Das Büro arbeitet mit 
öffentlichen Einrichtungen in Luxemburg zu-
sammen, die Texte in Leichter Sprache heraus- 
geben wollen. Das kann zum Beispiel ein Brief 
in Leichter Sprache sein, der zusammen mit 
dem Original verschickt wird. Es kann ein 
Zeitungsartikel in Leichter Sprache sein.

Die Benutzer von Leichter Sprache arbeiten 
selbst mit : sie prüfen Texte oder Webseiten 
auf gute Verständlichkeit (“Proofreading“).

Briefe und Verträge besser verstehen

In vielen Situationen sind Menschen mit in-
tellektueller Beeinträchtigung abhängig davon, 
was andere Personen ihnen erklären. Sie un-
terschreiben Verträge in einer für sie nicht zu-
gänglichen Sprache. Daher ist es ein wichtiges 
Anliegen, die Verträge im Bereich Wohnen, 
Arbeit und Dienste in Leichte Sprache zu brin-
gen.

Personen mit grundlegenden Fähigkeiten im 
Lesen können in Zukunft den Vertrag selbst 
lesen. Sie können jederzeit zu Hause in der 
Kopie nachlesen. Begleitpersonen können die 
Vorlage in Leichter Sprache benutzen, um einer 
nichtlesenden Person Erklärungen zu geben.

Leichte Sprache ist noch relativ neu, sie muss 
erst in der Gesellschaft akzeptiert werden. Es 
braucht einen Wechsel der Gewohnheiten 
und der Perspektive : Wie können Informatio-
nen verfasst werden, damit die Benutzer sie 
besser verstehen ? Wie kann Leichte Sprache 
als gleichberechtigtes und wichtiges Hilfs- 
mittel akzeptiert werden, ohne aber den 
Stempel “behindert” zu vergeben ?

Proofreading :

Benutzer von Leichter Sprache prüfen die 
Texte vor der Veröffentlichung 

A.P.E.M.H. oder APEMH ?

viele Prüfer und Prüferinnen meinen : ohne 
Punkte lesen sie es besser als ganzes Wort. 
Vor allem wenn es neu ist. Deshalb steht in 
Texten in Leichter Sprache : APEMH.

Regeln zum Textverständnis :

- Das Vorwissen der Zielgruppe klären

- wichtige Ideen herausfiltern

- in logische Reihenfolge bringen

- eine Aussage pro Satz

- kurze Zeilen (maximal 7-9 Wörter)

- geläufige, kurze Wörter verwenden

- sehr lange Substantive trennen

- schwere Wörter erklären, Beispiele geben

- keine bildliche Sprache : sie wird oft 
  wörtlich verstanden
  Beispiel : er nahm kein Blatt vor den Mund

- keine mehrdeutigen Wörter
  Beispiel : Sie war eine große Frau.
  Körperlich groß oder bedeutend ?

- Datum und Uhrzeit verständlich schreiben
  Beispiel : 7. Dezember ; 9:15, 21:15.

Regeln zur Gestaltung :

- Text übersichtlich strukturieren : 
  Überschriften, kurze Abschnitte,  
  Wichtiges hervorheben

- Farben sparsam einsetzen

- genug Zeilenabstand

- gut lesbare Schrift ohne Serifen

- eindeutige Bilder ( Piktogramme, Fotos)

- mattes und griffiges Papier

- handliches Format (max. Din A4)

- Ringbindung bei dickeren Dokumenten
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Wer in der Gesellschaft teilhaben und mitbestimmen möchte, braucht zuerst einmal Zugang zu barrierefreien 
Informationen. Eine leicht verständliche Sprache ist ein sehr nützliches Mittel, um die Teilhabe für viele Menschen 
zu verbessern. Klaro ist das Büro für Leichte Sprache in Luxemburg. Die Aufgaben sind : informieren, beraten, 
fortbilden, übersetzen und prüfen... Damit es in Luxemburg mehr Leichte Sprache gibt.

Leichte Sprache : mehr verstehen - besser teilnehmen

A.P.E.M.H. und Klaro

Klaro ist ein Dienst der A.P.E.M.H. Seit 
einigen Monaten gibt es hier eine kleine 
Prüfgruppe von Menschen, die in der 
Werkstatt arbeiten oder noch in Ausbil-
dung sind. Sie prüfen Texte in Leichter 
Sprache auf Verständlichkeit. Sie fördern 
dabei auch eigene Kompetenzen : sich 
in der Gruppe ausdrücken, diskutieren, 
sich vorstellen was für andere schwer 
sein könnte...

Klaro übersetzt zur Zeit Dokumente der 
A.P.E.M.H. in Leichte Sprache : Doku-
mente, die Menschen mit Behinderung 
betreffen. Zum Beispiel Verträge. Diese 
Modelle können auch von anderen Ein-
richtungen genutzt werden.

Webseite von Klaro : 
www.klaro.lu

E-mail : 
info@klaro.lu

Das beiliegende Faltblatt von Klaro 
ist in Leichter Sprache.



Pour mieux vous guider dans la mise en place 
de votre plan de formation annuel, le présent 
catalogue UFEP pour l’année 2013 poursuit 
sa stratégie de présenter ses formations sous 
forme de trois catégories distinctes à savoir :

« HAnDicAPS »

« EnFAncE ET JEunESSE » 

« ADMiniSTRATion ET MAnAGEMEnT »

Vous avez certes remarqué que notre offre 
a augmenté considérablement en nombre 
de formations. C’est surtout l’évolution du 
secteur « Enfance - Jeunesse » qui nous a 
poussés d’accroître nos formations dans ce 
domaine spécifique. En effet, le Gouverne-
ment prévoit dans son programme gouver-
nemental 2009-2014 le développement de 
l’assurance qualité au niveau des organismes 
conventionnés et l’élargissement de l’offre 
de formation continue aux professionnels 
qui travaillent avec des enfants et adoles-

cents. Pour l’année 2013, il entend mettre 
en place une coordination de l’offre de for-
mation continue et introduire une obligation 
de formation continue pour le personnel des 
services d’éducation et d’accueil pour enfants 
et des services pour jeunes à raison de 16 
heures de formation continue par an pour le 
personnel engagé à temps plein.

Depuis toujours, l’UFEP s’engage à pro-
mouvoir l’accès aux droits des personnes en 
situation de handicap dans le sens des décla-
rations de la Convention des Nations Unies, 
récemment ratifiée par le Gouvernement 
luxembourgeois. Dans ce sens un certain 
nombre de formations s’articulent tout par-
ticulièrement autour de la mise en pratique 
des concepts de l’inclusion et de la participa-
tion des usagers.

Le contexte législatif et de gestion des orga-
nismes médico-sociaux continue de subir des 
changements. Pour faire face à ces nouveaux 

défis en matière de management, l’UFEP a 
lancé avec succès en collaboration avec ses 
partenaires l’IUIL, la CSL et l’IRTS Lorraine une 
troisième promotion de la formation mana-
gériale pour le secteur d’aide et de soins et 
le secteur social. Une quatrième promotion 
est à l’étude pour 2014. En attendant, des 
modules spécifiques ont été programmés 
dans le catalogue 2013 afin de répondre aux 
mieux à ces nouvelles exigences rencontrées 
par les cadres !

Remarquez aussi qu’une partie de nos forma-
tions sont organisées en collaboration avec 
des institutions reconnues comme le Centre 
écologique - Parc Housen ou la Chambre des 
Salariés Luxembourg pour toutes nos forma-
tions pour les professions administratives.

Au plaisir de vous accueillir nombreux dans 
nos formations, je vous souhaite d’ores et 
déjà une bonne année 2013.

Le catalogue 2013 est téléchargeable sur www.ufep.lu.

interview mit einer Prüferin und häufige Fragen

WAS iST AnDERS BEi EinEM 
TExT in LEicHTER SPRAcHE ?

S.K. : In der Leichten Sprache 
versteht man mehr als in der 
schweren Sprache.
Wer nicht lesen kann, schaut 
die Bilder um zu verstehen.
Die Sätze sind nicht ganz groß, 
sie sind mittelgroß.
Und es ist so geschrieben, dass 
es gut zu lesen ist.

WAS Tun SiE BEiM PRüFEn ?

S.K. : Ich lese Texte. Wenn es 
schwere Sachen gibt, markiere 
ich das und wir suchen ein 
anderes Wort dafür.

Wo SoLL ES nocH MEHR 
LEicHTE SPRAcHE GEBEn

S.K. : Auf dem Gericht, wenn 
ich dort einen Brief vorgelesen 
bekomme. Ich muss mir 
immer Hilfe fragen. Gerichts-
Französisch ist sehr kompliziert.

Prüferin beim Lesen.

in welcher Sprache gibt es Leichte Sprache ?

Sich leicht verständlich ausdrücken, sollte in allen Spra-
chen möglich sein. Bei Texten sieht KLARO erst einmal 
eine deutsche Fassung in Leichter Sprache vor. Deutsch 
ist für Menschen mit Leseschwierigkeiten, die das 
Luxemburger Schulsystem besucht haben, oft besser 
lesbar als luxemburgisch. Hat man erstmal eine Textver-
sion in Leichter Sprache, kann diese auch nach Bedarf 
übersetzt werden, z.B. auf französisch.

Es ging doch auch früher ohne Leichte Sprache ? 
oder ?

Jein. Denn die Menschen bleiben dann abhängig da-
von, was andere Leute ihnen erzählen. Sie können sich 
nicht informieren wann und wo sie möchten. In vielen 
Einrichtungen wird schon länger mit alternativen Kom-
munikationsmitteln gearbeitet : Piktogramme, Sprach-
tafeln... und auch mit Leichter Sprache. Sie ist eine gute 
Ergänzung zu bestehenden Kommunikationsmitteln, 
besonders für jene die noch Lesekompetenzen haben 
und diese behalten wollen.

und die Leute die nicht lesen, was haben sie 
davon ?

Durch Leichte Sprache lernt sicher niemand lesen. Sie 
erleichtert aber den Zugang zu Informationen : eine 

begleitende Person kann mit einem leicht zugänglichen 
Dokument die Informationen viel schneller und einheit-
licher weitergeben.
Es wäre natürlich auch schön, eine Hörversion in Leichter 
Sprache zu haben.
Es gibt ja auch gesprochene Leichte Sprache, sie sollte 
man nicht vergessen : Vorträge in Leichter Sprache sind 
sehr angenehm und inhaltlich trotzdem nicht ober-
flächlich.  Das gilt auch für Versammlungen und für 
Gespräche, zum Beispiel zwischen Amtspersonen und 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Geht mit Leichter Sprache nicht das Sprachgut 
verloren ?

Leichte Sprache soll nicht alles ersetzen, sondern 
zusätzlich für bestimmte Informationen zur Verfügung 
stehen. So wie es eine Rampe zusätzlich für Rollstuhl-
fahrer gibt : Nicht-Betroffene entscheiden, ob sie die 
Rampe oder die Treppe benutzen. Wer aber betroffen 
ist, braucht unbedingt die Rampe !

ist ein Vertrag in Leichter Sprache gültig ?

Bei Gesetzen gilt immer nur das Original. Doch ein 
Vertrag in Leichter Sprache kann aus juristischer Sicht 
gehandhabt werden wie jeder andere Vertrag auch. 
Es erfordert hier allerdings noch mehr gesellschaftliche 
Akzeptanz. 

Les nouvelles formations de l’uFEP

HANDICAPS

ENFANCE
ET JEUNESSE

ADMINISTRATION
ET MANAGEMENT

Formation
continue

2013

uFEP et inclusion
L’inclusion d’enfants en situation de 
handicap dans les services d’éduca-
tion et d’accueil est un sujet d’actualité 
dans bon nombre des pays de l’union 
européenne. Cette politique s’inscrit 
dans des débats de société plus larges, 
concernant des questions telles que le 
respect des droits de l’homme, l’égalité 
des chances, la conciliation vie familiale 
/ vie professionnelle ou la non-discrimi-
nation et fait que l’accueil d’enfants en 
situation de handicap ne rencontre plus 
guère de contestation dans son principe. 

Autour du thème de l’inclusion, l’UFEP 
propose pour 2013 des formations spé-
cifiques traitant le sujet de l’inclusion 
sous différentes formes

18. und 19. März 2013 :
•	 Kompetenzen von 

Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung stärken - 
Schlüssel zum Arbeitsmarkt

20., 21. und 22. März 2013 :
•	 Mindfulness - Neue Wege in 

der Begleitung von Menschen 
mit Behinderung

23. April 2013 :
•	 Leichte Sprache - Was ist das ?

23. und 24. Mai 2013 :
•	 Das SIVUS Konzept in der 

Arbeit mit behinderten 
Menschen

27. und 28. Juni 2013 :
•	 Personenzentriertes Planen : 

Menschen beim Erreichen 
ihrer Ziele gut unterstützen 

22., 23. oktober und 
28. november 2013 :

•	 Leichte Sprache - intensive 
Fortbildung

4., 18. und 19. november 2013 :
•	 Die POINT Methode - Mit 

Bildern geht es leichter

7. und 8. november 2013 :
•	 Inklusion und Teilhabe in 

Versammlungen

3. und 4. oktober 2013 :
•	 Spiel und Inklusion. Spiele für 

heterogene Gruppen

Pour plus d’informations contacter l’UFEP :

Tél. : (+352) 37 91 91 248/249/305
E-mail : info@ufep.lu
Une fiche d’inscription est téléchargeable avec le catalogue 
2013 sur www.ufep.lu.




