
 

 Seite 1 
 

Leichte Sprache erobert den öffentlichen Raum 

Jana Höftmann, Enrico Schaffrath von capito Berlin 

 

Höftmann 

Ich begrüße Sie herzlich zu Ihrer 3. Veranstaltung am heutigen Tag 2012 und freue mich 

sehr über das enorme Interesse an diesem Thema. Mein Name ist Jana Höftmann. Ich bin 

Betriebswirtin und arbeite seit 13 Jahren in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit und der 

Vermarktung sozialer und komplexer Produkte. Heute leite ich die Abteilung Kommunikation 

und Bildung eines Vereins die reha e.v. in Berlin. Seit mehr als 20 Jahren betreuen wir über 

350 Kunden der Eingliederungshilfe. Das Thema Leichte Sprache spielt schon immer eine 

Rolle in unserer täglichen Betreuungsarbeit. So machten wir uns auf die Suche nach einem 

einheitlichen und zertifizierten Standard. Wir haben uns schnell für capito, einem aus 

Österreich stammenden System mit über 10 Jahren Erfahrung, entschieden. Seit Juli 2011 

sind wir Franchisenehmer und stellen nicht nur für die eigene Betreuungsarbeit sondern 

auch für externe Auftraggeber Informationsprodukte in Leichter Sprache her. Eine 

Besonderheit von capito liegt darin, dass kein Produkt ohne die Prüfung des Empfängers, 

das heißt mindestens 3 Personen aus der Zielgruppe, das können Menschen mit 

Lernschwierigkeiten sein, das Haus verlässt. Auch die Prüfung wird von Experten nach 

einem einheitlichen Standard durchgeführt. Ein Experte ist mein Kollege Enrico Schaffrath. 

Je nach Auftragslage arbeitet er für uns. Er erhält dafür einen Honorarvertrag und Geld. Aber 

hauptberuflich ist Herr Schaffrath nicht für uns tätig. Was machen Sie sonst?  

Schaffrath 

Ich mache eine Ausbildung als Evaluator bei nueva. Wir befragen die 

Bewohnerinnen und Bewohner, wie zufrieden Sie mit Ihrem 

Wohnangebot und Ihrer Unterstützung beim Wohnen sind. 

 

Höftmann 

Leicht verständliche Kommunikationsmittel wünschen sich nicht nur Menschen mit 

Behinderungen. Gut aufgebaute und zielgerichtete Botschaften sind in jeder Branche 

gefragt. Aber für Menschen mit Lernschwierigkeiten bedeuten verständliche Informationen 
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viel mehr. Es geht um einen Zugewinn an Handlungsspielraum. Herr Schaffrath hat dafür 

seine eigene Überschrift oder Worte gefunden. 

Schaffrath 

Es geht um mehr Selbstbestimmung. 

Nur wenn ich eine Information verstehe, kann ich eine Entscheidung 

treffen. 

Höftmann 

Leicht verständliche Sprache, gut lesbare Texte, übersichtliche Websites und zielführende 

Beschilderungen − das wünschen sich nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten. »Ganz 

bestimmt gibt es keine Sprache, die so ungeordnet und unsystematisch, so schlüpfrig und 

unfassbar ist; man treibt völlig hilflos in ihr umher…«, so beschrieb Mark Twain 1880 »Die 

schreckliche deutsche Sprache«. Und weiter heißt es: »Der Erfinder dieser Sprache scheint 

sich ein Vergnügen daraus gemacht zu haben, sie in jeder Form, die er sich nur ausdenken 

konnte, zu komplizieren«. Was der Sprachforscher und Schriftsteller beklagt, stellt für 

Menschen mit Lernschwierigkeiten, geringerem Bildungsniveau, alte Menschen oder 

Menschen mit Migrationshintergrund ein ernstes Hindernis im Alltags dar. Dabei denke ich 

noch gar nicht an juristische Angelegenheiten oder amtliche Formulare oder Bescheide. 

Viele Schriftstücke, die Menschen mit Behinderungen betreffen, sind tatsächlich eine 

Zumutung in Sachen Verständlichkeit.  

Dabei fordert die UN-Behindertenrechtskonvention spätestens mit der Unterzeichnung im 

Jahr 2009 eine barrierefreie Kommunikation und die Leichte Sprache anzuwenden. So 

existieren auf Bund- und Länderebene diverse Aktionspläne zur Umsetzung der Konvention. 

Auch das Behindertengleichstellungsgesetz fordert neben der baulichen Barrierefreiheit 

die Zugänglichkeit im Web. Das bedeutet, dass die Text- und Bildinhalte entsprechend 

aufbereitet sind, so dass sie mit einer Sprachsoftware vorgelesen werden können oder ein 

Gebärdenvideo geöffnet werden kann. Auch Bilder müssen mit Alternativtexten versehen 

werden. Die barrierefreie Informationstechnikverordnung verlangt von Behörden eine 

Information in Leichter Sprache zum Inhalt und zur Navigation auf der Website dieser. Auch 

das ist bis zum 23. März 2014 auf Bund- und Länderebene verpflichtend. Im 

Wohnbetreuungsvertragsgesetz besteht die Informationspflicht vor Vertragsabschluss mit 

dem Wortlaut: „Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 

Vertragserklärung in Textform und in leicht verständlicher Sprache über sein allgemeines 
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Leistungsangebot und über den wesentlichen Inhalt seiner für den Verbraucher in Betracht 

kommenden Leistungen zu informieren.“ Nicht zuletzt kommt man an der leichten Sprache 

nicht vorbei, wenn man dem Berliner Wohnteilhabegesetz gerecht werden will. In einem 

Abstand von bis zu zwei Jahren sind Befragungen über die Zufriedenheit der 

Leistungserbringung durchzuführen. Der Leistungserbringer hat die Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie die Nutzerinnen und Nutzer über die Art der Erledigung und die Ergebnisse 

der Befragungen zu informieren. Nur die einfache Sprache und die Erhebung auf Augenhöhe 

kann zuverlässige und verwertbare Daten dafür liefern. 

Im Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es „Hindernisse müssen in Schulen, 

Arbeitsstätten, Ämtern, Verkehr ..also im gesamten öffentlichen Raum beseitigt werden. Aber 

wer identifiziert die Hindernisse? Wer beauftragt den Abbau welcher Barrieren? Wer ist 

Auftragnehmer und wer ist Auftraggeber? Es gibt den Monitoringausschuss, Aktionspläne für 

einige Bundesländer, den Staatenbericht….Aber wie ist die Praxis? Der Artikel 21 beruft sich 

noch einmal auf die Kommunikationsbarrieren. Hier wird nicht nur die Information selbst 

gefordert, sondern der Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen – nämlich eine 

gleichzeitige Veröffentlichung. Herr Schaffrath, wie erleben Sie das im Alltag? 

Schaffrath 

Wie soll ich mitbestimmen, wenn ich zum Beispiel den Inhalt einer 

Verordnung erst ein Jahr später erhalte und verstehe. Also lange Zeit 

nachdem sie in schwerer Sprache veröffentlicht wurde. Um mitreden zu 

können, müssen Texte zur gleichen Zeit in schwerer und in leichter 

Sprache da sein. Und auch nicht erst, nachdem wir darum bitten. Ich 

möchte mit entscheiden, was übersetzt wird. Und wann es übersetzt 

wird. Ich möchte sagen können, welche Themen mich interessieren. 

Zum Beispiel Wahlprogramme. Und das muss an die richtige Stelle 

weitergegeben werden. Ich weiß nicht, wer das bezahlt. Das ist mir egal. 

Ich möchte nur verstehen. 

Höftmann 

Die wesentliche Frage lautet: Wie erreicht man Verantwortliche? Wie können politische 

Institutionen, öffentliche Einrichtungen sowie Anbieter von Produkten und Dienstleistungen 
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davon überzeugt werden, Leichte Sprache und barrierefreie Kommunikation auch als ihre 

Sache anzusehen? 

Zudem gibt es natürlich auch Kritik an dieser vereinfachten Sprache. Wo liegt der 

Unterschied zwischen einfach und banal? Man muss die etlichen Kriterien schon geschickt 

anwenden. Wer etwas zu sagen hat, sagt es kurz – das gilt in jedem öffentlichen Raum und 

nicht nur in der Werbesprache. Und man darf keine Informationen vorenthalten, im 

Gegensatz zu Erklärungen in Kinderbüchern. Man verzichtet auf verniedlichende Metaphern. 

Auch schwierige Themen oder Begriffe wie beispielsweise Nationalsozialismus, Euthanasie, 

Sexualität werden vollständig und leicht verständlich aufbereitet – nicht primitiv oder gar 

diskriminierend.  

 

Welche Barrieren gibt es eigentlich?  

Die Wahrnehmung stellt eine Barriere dar. Sie 

variiert aufgrund verschiedener Behinderungen. 

Aufgrund einer Sehbehinderung nehme ich 

Beschilderungen anders war. Aufgrund einer 

Hörbeeinträchtigung nehme ich nur eingeschränkt 

„Notsignale“ war und benötige alternative Signale. 

Oder ich kann aufsteigenden Rauch nicht riechen. 

Um verschiedenste Inhalte richtig erfassen zu können, muss die kognitive 

Leistungsfähigkeit gegeben sein. Um einer Zielgruppe eine Botschaft verständlich vermitteln 

zu können, muss ich deren Vorwissen berücksichtigen. Eine ausländische Delegation kennt 

nicht unbedingt die Feiertage in Bayern oder Berlin – so nützt die Aussage „außer an Sonn- 

und Feiertagen“ wenig. Die fehlende Erfahrung stellt eine vierte Barriere dar. Ein Beispiel: 

vom Funkturm bis zum Fernsehturm gibt mir ein Navigationsgerät eine Fahrzeit für das Auto 

von 20 Minuten an. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich an einem Werktag in Berlin mindestens 

die doppelte Zeit benötige. Das weiß ich aufgrund meines Heimvorteils. 

Mit welchen Kriterien versucht man heute die Barrieren in der Kommunikation aufzuheben? 

Die wichtigsten stellt Ihnen mein Kollege in Kürze vor.  

Schaffrath 
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Man bildet nur kurze Sätze.  

Die Sätze sind im Aktiv. 

Man nutzt die direkte Anrede. 

Man verzichtet auf schwere Worte und Fremdworte.  

Wenn es kein anderes Wort für ein Fremdwort gibt,  

muss man es erklären.  

Die Fremdworte findet man in einem Wörterbuch am Ende eines langen 

Textes. 

Man verwendet große und gut lesbare Schrift. 

Das sind Schriften ohne Serifen oder Kapitälchen. 

 
Man bleibt bei dem gleichen Schriftformat.  

Man wechselt nicht auf mal große, mal kleine Buchstaben, mal 

unterstrichen oder mal kursiv.  

Das verwirrt nur.  

Der Text ist immer linksbündig. 

Im Blocksatz wäre ein Wort zu weit auseinander gezogen. 

Ein Satz muss auf einer Seite stehen.  

Und es soll nur eine Information in einer Zeile stehen.  
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Es liest sich einfacher,  

wenn zusammengesetzte Wörter  

mit einem Bindestrich geschrieben werden. 

 

Informationen und Texte mit Bildern,  

nehmen wir auch lieber in die Hand. Gerade wenn sie gut gemacht sind. 

Das kann zum Beispiel niemand lesen. Es gibt keinen Kontrast. 

Schwarz-weiß ist besser als zartgelb. 
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Bilder sind für uns sehr gut zu deuten, da sie in einem Zusammenhang 

stehen. Bei Piktogrammen fehlt manchmal der Zusammenhang, aber 

dafür ist der Kontrast stärker. 

Höftmann 

Was ist das Besondere an capito? 

Die Qualität der Informationsprodukte kann nur über das Netzwerk aus Experten erreicht 

werden. Dazu zählen der Projektleiter, Texter, Grafiker und die Prüfgruppen-Experten samt 

Moderator. Kein Informationsprodukt wird ohne die ordentliche Prüfung veröffentlicht. Herr 

Schaffrath ist Prüfgruppen-Experte. Bitte erklären Sie uns doch, wie die Arbeit in einer 

Prüfgruppe abläuft!  

Schaffrath 

Mit 2 oder 3 anderen Personen prüfe ich den Text und die Bilder.  

Der Moderator fragt dabei viele Inhalte aus dem Text ab. 

Eine Prüfung dauert höchstens 90 Minuten.  

Für diese Arbeit bekomme ich einen Vertrag und Geld. 

Was für Texte prüfen Sie? Was sind das für Fragen vom Moderator?  

Ich habe schon 2 Wahlprogramme geprüft. Und eine Einladung zu einer 

Fachtagung zum Thema Unterstützung beim Wohnen. Der Moderator 

fragt nicht mein Wissen ab, sondern eher: Was soll ich als Leser jetzt 

tun? Wie kann ich mich anmelden oder irgendwo mitmachen? Was 

kostet etwas? 

Höftmann 

Ebenso entscheidend für die Einhaltung des Qualitäts-Standards ist das 3-stufige 

Zertifizierungsverfahren. Das erstellte Produkt wird fachlich anhand des capito-

Kriterienkataloges geprüft. Anschließend durch die Prüfgruppen-Experten auf 

Verständlichkeit, Zugänglichkeit und Benutzbarkeit. Die Alternativübersetzungen und 
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notwendigen Änderungen werden eingearbeitet. Das barrierefrei aufgearbeitete LL-Produkt 

übermittle ich nun mitsamt allen Dokumentationen an die capito Franchisegeberin. Zudem 

kontrollieren die autorisierten capito-Franchisepartner ihre Produkte gegenseitig. Nach einer 

positiven Stichproben-Prüfung wird das capito-Zertifikat vergeben und das Produkt darf je 

nach Zielgruppe und Aufbereitung das capito-Gütesiegel oder das LL-Gütesiegel tragen.  

Eine weitere Besonderheit ist der capito-Kriterienkatalog. Je nach Zielgruppe wie z.B. 

Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit oder motorischer 

Behinderung wurden Kriterien für die Bereiche Layout, Verständlichkeit, Bilder und mehr als 

Mindestanforderung festgelegt. Es sind derzeit 131 Kriterien. Darüber hinaus werden 

Empfehlungen zur Medienwahl ausgesprochen, die nicht zuletzt durch die wirtschaftlichen 

Vorgaben des Auftraggebers bestimmt werden.  

 

 

Wie mache ich aus einem Fachtext einen Text in leicht verständlicher Sprache?  

Dazu muss ich vorab einige Fragen klar beantworten. 

1. Die Frage nach der Zielgruppe. Für wen schreibe ich diesen Text? Sind es Menschen 

mit Sehbehinderungen, Lernschwierigkeiten, ältere Menschen? Aus welchem Umfeld 
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oder welcher Region stammen sie? Hat die Zielgruppe bereits Vorwissen zu diesem 

Thema, weil es beispielsweise eine Reihe, ein fortlaufender Prozess ist? 

2. Wo liegt der Kern oder die Kernbotschaft? Was gilt es zu verstehen? Die 

Herangehensweise ist ähnlich einer wissenschaftlichen Arbeit. Ich muss die Inhalte 

herausfiltern. Meist wird die Reihenfolge geändert. Die wichtigste Information zuerst. 

Das Problem wird Schritt für Schritt erklärt. Ein Beispiel: Bevor ich in den Bus steige, 

gehe ich zum Bäcker. In leichter Sprache hieße es so: Ich gehe zum Bäcker. Danach 

steige ich in den Bus. 

Es werden nicht nur einzelne Wörter ersetzt, sondern die gesamte Information wird 

verständlich aufbereitet. Genau dann bemerkt man häufig, wie eindeutig oder 

mehrdeutig die Aussagen des Originaltextes sind. 

3. Die Frage nach den Barrieren innerhalb meiner Zielgruppe. Welche Vorerfahrungen, 

welches Wissen besitzen die künftigen Leser? Ich muss den Text an ihre Sprache 

und an ihre kognitive Leistungsfähigkeit anpassen. Um dies zu prüfen, nutze ich den 

capito-Kriterienkatalog. Was ist in welchem speziellen Fall zu beachten? 

4. Die Informationsaufbereitung und die Medienwahl: In der Praxis erhalte ich aus einer 

Seite schwer verständlicher Sprache etwa 3 bis 5 Seiten einfache Sprache. Natürlich 

darf der gesamte Text auch nicht zu lang werden, denn wer liest schon eine 25-

seitige Broschüre hintereinander durch, selbst ohne Lernschwierigkeit? Da muss man 

schon mal kürzen. Bei Gesetzestexten ist das etwas anderes. Hier bleibt der 

Informationsgehalt 1:1 erhalten. Häufig bestimmt auch das Medium – eine 8-seitige 

Broschüre, ein 4-seitiger Flyer oder ein Onlineauftritt den Umfang und die 

Aufbereitung der LL-Information. 

5. Um sicherzugehen, dass der Text tatsächlich in der gewünschten Zielgruppe 

verstanden wird, arbeiten wir mit Prüfgruppen-Experten zusammen. Auch für die 

Arbeit mit den Experten haben wir uns im capito-

Netzwerk auf eine einheitliche Methodik verständigt.  

 

In welchem öffentlichen Raum findet die Leichte 

Sprache denn nun Anwendung?  

Eine Tendenz ist deutlich erkennbar: Personen die 

im sozialen Bereich tätig sind, möchten das 

Handwerkszeug zur Erstellung von Informationen in 
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Leichter Sprache selbst erlernen und anwenden. Unternehmen anderer Branchen lassen 

übersetzen. 

Eine Anwendungsbeispiel ist  „Die Auslobung des Gestaltungs-Wettbewerbes zum Gedenk- 

und Informations-Ort für die Opfer der national-sozialistischen Euthanasie-Morde am Ort der 

Planungszentrale Tiergarten-Straße 4 in Berlin“. Dieser komplexe Wettbewerb richtet sich an 

Architekten und bezieht bereits in der Jury die Menschen ein, die es zu damaliger Zeit 

betroffen hätte und die es heute sehr betroffen macht. Eine „barrierefreie Darstellung des 

Gedenkortes„ – so lautet die Wettbewerbsanforderung. Die Besonderheit lag hier neben der 

Vereinfachung des Fachtextes in eine leicht verständliche Fassung auch in der Gestaltung. 

Die Drastik des Prozesses spiegelt sich in verschiedenen Ebenen wider. Man erreicht damit 

auch neben den Umsetzern des Wettbewerbes viele neue Zielgruppen. Hier wurden aus 60 

dicht beschriebenen Seiten 35 Seiten in leicht verständlicher Sprache einschließlich eines 

Wörterbuches. In einem sogenannten Wörterbuch werden die Fremdwörter des Textes 

erklärt. Die Fremdwörter sind im Text unterstrichen. 
 

Abbildung: Ausschnitt aus LL-Übersetzung. Gestaltungs-Wettbewerb  

 

Eine weitere praktische Anwendung ist die Haus-Ordnung für ein Wohnheim. Hier lag die 

Herausforderung darin, die Bewohner zu animieren, sich gern ein Werk mit lauter Regularien 

anzuschauen. Die Prüfgruppen-Experten nahmen die Broschüre wie ein nett aufbereitetes 

Comic zur Hand. Einfach für uns war die klar einzuordnende Zielgruppe: junge Erwachsene 

mit Lernschwierigkeiten in genau diesem Haus. Das Produkt im LL-Format löste nun auch 

die Originalfassung der Hausordnung, bisher eine 3-seitige Textwüste, ab. Es ist nur noch 

das eine Dokument gültig. Das ist bei Gesetzen oder Verordnungen nicht so einfach. Die 

Haus-Ordnung ist nicht unser Werbeflyer des Vereins, also kein Akquiseprodukt, aber es 

sagt sehr viel über unsere Arbeit und den Umgang mit unseren Kunden aus. Vielleicht 

kennen Sie ja das trojanische Pferd? 



 

 Seite 11 
 

 
 

Ein ähnliches Beispiel ist die Werkstatt-Ordnung. Die Teilnehmer sollen sich gern 

anschauen, was sie in welchem (Not-)Fall tun müssen. Und da prägen sich Bilder bei 
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jedermann besser ein als Texte. 

 
 

Ein weiteres Vorher-Nachher-Beispiel sehen Sie in der zielgerichteten Aufbereitung von 

Veranstaltungsmaterialien. Aber allein die Materialien und die unterschiedliche Ansprache 

der unterschiedlichen Zielgruppen über verschiedenste Kanäle machen das Event nicht 

barrierefrei. Woran sollten Sie im Vorfeld noch denken? 

 Eingänge, Wege 

 Parkplätze, WC-Anlagen 

 Beschilderung, Orientierungsplan  

 Stolperfallen, Glasflächen 

 Beleuchtung 

 Sitzmöglichkeiten  

 Tagungsunterlagen und Informationen zu Angeboten 

 Service, Catering 

Inhaltlich sind Fachleute aus Politik, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Sozialwesen mit und ohne 

Behinderungen vor Ort. So versuchen wir bereits in der Vorbereitung deutlich zu machen, 

welches Angebot sich für welche Zielgruppe eignet.  
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Eine Anwendung im Online-Bereich ergibt sich aus der Barrierefreien Informationstechnik-

Verordnung BITV 2.0. Für Behörden ergibt sich die Verpflichtung, auf der Startseite ihres 

Internetangebotes im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes in Leichter Sprache  

Informationen zum Inhalt und Hinweise zur Navigation bereitzustellen. Hier ein 

Ansichtsbeispiel: www.ganztagsschulenorg. Man gelangt von der Startseite zum 

Gebärdensprachvideo und zur Information in leicht verständlicher Sprache. 

Was sind die Besonderheiten des barrierefreien Marketings in öffentlichen Anwendungen?  

Sie erreichen damit neue Zielgruppen, bieten besseren Service,einen Mehrwert für alle und 

zeigen eine Haltung. Barrierefreiheit ist für 10 Prozent der Bevölkerung unentbehrlich, für 40 

Prozent notwendig und für 100 Prozent ein Qualitätsmerkmal. Die 10-40-100 Regel hat Dr. 

Peter Neumann, Vorsitzender des Europäischen Instituts Design für alle in Deutschland e.V. 

im Handlungskonzept der Kölner Behindertenpolitik aufgestellt. 

Wie unterscheidet sich barrierefreies Marketing von „normalem“ Marketing“? Die 

Information barrierefreier Angebote muss vollständig, aktuell, richtig und schnell verfügbar 

sein. Sie ist ehrlich und ohne Medienbruch. Was bedeutet denn die Beschreibung „in 

unmittelbarer Nähe zum Strand“? Da ist zu viel Interpretations-Freiraum. 

Im „normalen“ Marketing bzw. in der Werbung setzt man auf Komplementärmedien. Der 

Radiowerbespot wird ergänzt durch ein Plakat. Die Fernsehwerbung wird durch 

Postwurfsendungen ergänzt. Der Verbraucher hat mehr Freiraum zur eigenen Interpretation/ 

Auslgeung. Man baut imaginäre Werte auf. Unangenehme Informationen wie die 

Tarifinformationen zum Vertrag sind unleserlich am Textende zu finden. Mit der Leichten 

Sprache möchte man auch neue Zielgruppen gewinnen, aber das geschieht durch 

Transparenz.  

Im barrierefreien Marketing verwenden Sie das Mehr-Sinne-Prinzip. Ein Informationsprodukt 

muss „alleine funktionieren“. Zusätzlich zum Webtext gibt es eine Sprachausgabe oder ein 

Gebärdenvideo. Eine Broschüre hat einen Braille-Schriftzug. Sie können den Wegweiser im 

Fahrstuhl ertasten. Im „barrierefreien“ Tourismus findet dieses Prinzip schon sehr breite 

Anwendung.  

Wo noch?  

 Öffentlicher Dienst & Verbände 

 Gesundheit und Soziales 

http://www.ganztagsschulenorg/
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 Politik (Wahlprogramme) 

 Bildung (hier: Beispiel ganztagsschulen.org 

 Tourismus (barrierefreier Tourismus für ALLE) 

 Medien, Marketing & Werbung 

 Banken, Versicherungen (Beispiel Bank Austria) 

 Recht  

 

Nun zu meiner Kernbotschaft: Was sollten Sie nun als Empfänger, Leser, Zuhörer am Ende 

meiner Ausführungen tun? Ich möchte Sie ermutigen, sich weiterhin intensiv mit dem Thema 

Leichte Sprache auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Nutzen Sie das vorhandene 

Wissen Ihrer Organisation, schulen Sie Ihre Mitarbeiter und platzieren Sie den Prozess. Gern 

helfen wir Ihnen dabei. 

Unsere Leistungen:  

 Übersetzungen für Print und Online sowie gestaltete Informationsprodukte 

 eintägiger capito-Workshop am 28.11.2012 in Berlin 

 Angebote in Leichter Sprache zur Fachtagung „Unterstütztes Wohnen III: 

Nachbarschaft 2020“ 

 capito-Lehrgang mit 12 Präsenztagen und  begleitender Onlinephase in 2013 

 Qualitätspartnerschaften 

 Werkstatt-Ordnung zum Messepreis 

 

Gern berate ich Sie in allen Fragen zur Bereitstellung barrierefreier Informationen 

angefangen von der Werkstatt-Ordnung, über den Werkstatt-Flyer bis hin zu den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Jana Höftmann  

Projektleiterin capito Berlin 

T 030 29 34 13 28 

jana.hoeftmann@diereha.de 

www.capito-berlin.eu  


