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Wie verständlich sind Informationen in 'einfacher' und 'leichter' Sprache?  01.03.2019

Liebe Freunde der Einfachen und Leichten Sprache, 

es ist erfreulich, dass immer mehr Informationen für den Alltag in leicht verständlicher Sprache 
angeboten werden. Sichtbar wird das in der Sammlung Einfach für alle. Da gibt es Angebote in 
Leichter oder leichter Sprache, leicht zu lesen, in einfacher oder Einfacher Sprache, gelegentlich 
mit dem Zusatz leicht verständlich oder bürgernah. 

Mich hat gereizt herauszufinden, wie verständlich diese Texte sind: Was steht drauf, und was steckt 
tatsächlich drin? Meine Analyse dazu stelle ich in einem neuen Blogbeitrag vor:

Infos für alle: Wie verständlich sind Informationen in 'einfacher' und 'leichter' Sprache?

Aus der Analyse geht hervor, dass die angezeigte Sprachform nur teilweise zutrifft: In 2 von 3 
Texten steckt drin was draufsteht. Doch fast alle angebotenen Texte sind leicht verständlich: Sie 
teilen also ein wesentliches Merkmal der Einfachen und Leichten Sprache.

Dieser Befund wirft Fragen auf: Wie viele Sprachvarianten sind sinnvoll, wenn es um 
Informationen 'für alle' geht? Welche Anbieter und Leser blicken durch, was 'leicht' oder 'einfach' 
bedeutet? Wäre es nicht ratsam, die Bezeichnungen für leicht verständliche Texte zu vereinfachen? 

Zu diesen Fragen hat Uwe Roth gerade einen anregenden Beitrag veröffentlicht:
15 Pros für die Einfache Sprache

Und wer Lust auf interessanten Gedankenaustausch hat, ist in den XING-Gruppen Leichte 
Sprache und Einfache Sprache willkommen! 

Mit besten Wünschen 
und freundlichen Grüßen
Sabine Manning

PS: 
Dieser Rundbrief erreicht Autoren und Herausgeber im Bereich Einfache/Leichte Sprache, die auf 
den Multisprech-Seiten rund um "Einfache Sprache" genannt werden. Die Empfänger können den 
Rundbrief jederzeit abbestellen (kontakt@multisprech.org). Weitere Informationen siehe 
Datenschutzerklärung für Multisprech. Eine Übersicht aller Rundbriefe, die bisher versendet 
wurden, ist auf der Seite "Rundbrief für Einfache Sprache" zu finden. 
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