
... für mich als Fachkraft:

Übersetzungsplattformen und Materialien in einfacher und/oder leichter Sprache:

• Das Fachzentrum für Leichte Sprache übersetzt Texte in leichte Sprache, 
überprüft Texte und Internetseiten und bietet Fortbildungen zum Thema leichte 
Sprache an.

• Das Büro für leichte Sprache übersetzt und überprüft Texte aller Art in leichte      
Sprache, außerdem werden Vorträge angeboten und Informationsveranstal-
tungen sowie Schulungen durchgeführt.

• Hurraki ist ein Online-Wörterbuch für leichte Sprache.
• Das Netzwerk Leichte Sprache übersetzt Texte in einfache Sprache, prüft Texte 

und stellt Informationen über leichte Sprache bereit. Zusätzlich finden sich dort  
Bücher und Texte in leichter Sprache zu verschiedenen Themen. 

• Auf dieser Seite finden sich Materialien zum Herunterladen, die zum Erarbeiten 
bestimmter Themenfelder, wie beispielweise Berufsorientierung, Freizeit 
oder Ernährung, nützlich sind und sich an Dozent_innen, Pädagog_innen und 
Lehrkräfte richten.

• Hier findet sich eine Bibliothek für Texte in einfacher Sprache zu verschiedenen 
Themen.

• Andrea Lauer verfasst Texte in leichter Sprache. Auf dieser Seite finden sich 
Leseproben ihrer Texte, Informationen zu ihrer Arbeit und Veranstaltungsdaten 
zu Lesungen.

 

Plattformen über Inklusionsprojekte und -netzwerke:

• Bei Aktion Mensch finden sich viele Informationen zu Inklusionsprojekten sowie 
weiterführende Links zum Thema Inklusion.

• Das Netzwerk Inklusion mit Medien bietet Informationen und Materialien zu 
Medienprojekten.

• PIKSL ist eine Organisation, die Bildungsangebote für Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten entwickelt.

• Leidmedien ist eine Website für Medienschaffende und Interessierte, die 
einen Perspektivwechsel in der Berichterstattung über Menschen mit Beein-
trächtigungen anregt.

• Ramp-up.me informiert über barrierefreie Veranstaltungsplanung.
• EigenSinn ist eine Anlaufstelle für die Prävention von sexueller Gewalt, die sich 

auch mit einer medienpädagogischen Perspektive auseinandersetzt.
 

INTERESSANTE PLATTFORMEN ...

https://www.cab-b.de/produkte/fach-zentrum-fuer-leichte-sprache/fach-zentrum-fuer-leichte-sprache
https://www.sags-einfach.de/
https://hurraki.de/wiki/Hauptseite
https://www.leichte-sprache.org/
https://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://bidok.uibk.ac.at/leichtlesen/index.html
https://andrea-lauer.jimdo.com/
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/das-bewirken-wir
http://www.inklusive-medienarbeit.de/
https://piksl.net/
https://leidmedien.de/
https://ramp-up.me/
https://www.eigensinn.org/index.htm


Plattformen über unterstützende Technologien und Datenbanken:

• Die Datenbank barrierefrei kommunizieren! bietet ein Filtersystem, in dem sich 
verschiedene  unterstützende Computertechnologien finden.

• Gesellschaftsbilder ist eine Fotodatenbank für Medienschaffende, die klischee-
freie Bilder bereitstellt. Fotos können kostenfrei genutzt werden; eine 
Namensnennung der Fotograf_innen ist erforderlich.

• Diese Seite stellt eine Informationsplattform dar, die Technologien für Menschen 
mit visueller Beeinträchtigung bewertet.

 
Plattformen mit weiterführenden Informationen:

• Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt Informationen zur Entwicklung 
von Publikationen in einfacher Sprache bereit. Außerdem finden sich viele 
Informationen und weiterführende Links zum Bereich digitale Inklusion, wie 
etwa zum Thema barrierefreies Gaming.
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https://www.barrierefrei-kommunizieren.de/datenbank/
https://blog.gesellschaftsbilder.de/
https://www.incobs.de/startseite.html
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/227411/werkstatt-einfache-sprache
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/227411/werkstatt-einfache-sprache
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/245533/barrierearmes-gaming-fenster-zur-welt
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

