
Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie erhalten eine Mail, von der Sie ausgehen, dass Sie wichtige 
Informationen enthält. Aber auch nach mehrmaligem Lesen, haben Sie nicht verstanden, worum es eigentlich 
geht. Mit dem Vorhaben, sich die Mail später – wenn einmal weniger zu tun ist – genauer anzusehen, legen Sie 
sie unzufrieden zur Seite. 
Wir alle lesen lieber Texte, die sich uns schnell erschließen. Dabei ist es egal, ob wir sehr geläufig mit Worten und 
Sätzen umgehen oder ob wir Schwierigkeiten haben, zu lesen und zu schreiben. 
Der Einsatz von einfacher Sprache und Piktogrammen im Betrieb wird in dieser Blended Learning Schulung dis-
kutiert und trainiert – damit Ihre Texte gerne von allen gelesen und nicht genervt zur Seite gelegt werden. 
 

IHR NUTZEN
Sie scheiben im beruflichen Alltag Mails, Warnhinweise uns Arbeitsanweisungen. Im Idealfall werden diese von 
allen Mitarbeitenden nicht nur gelesen, sondern auch von allen verstanden. Doch das ist nicht immer der Fall. 
Lernen Sie in dieser Schulung, wie Sie mit Hilfe von einfacher Sprache und Piktogrammen Texte gestalten, die 
gerne gelesen und schnell verstanden werden.
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EINFACHE SPRACHE IM BETRIEB 
Blended Learning Schulung

Vom Schriftverkehr mit der Kundschaft bis hin zur Einladung zum Sommerfest 
für die Mitarbeitenden: schriftliche Kommunikation findet sich in allen Berei-
chen des  Betriebes wieder. Aber, wird Sie auch von allen verstanden?



 

ÜBER DEN INHALT
Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie erhalten eine Mail, von der Sie ausgehen, dass Sie wichtige 
Informationen enthält. Aber auch nach mehrmaligem Lesen, haben Sie nicht verstanden, worum es eigentlich 
geht. Mit dem Vorhaben, sich die Mail später – wenn einmal weniger zu tun ist – genauer anzusehen, legen Sie 
sie unzufrieden zur Seite. 
Wir alle lesen lieber Texte, die sich uns schnell erschließen. Dabei ist es egal, ob wir sehr geläufig mit Worten und 
Sätzen umgehen oder ob wir Schwierigkeiten haben, zu lesen und zu schreiben. 
Der Einsatz von einfacher Sprache und Piktogrammen im Betrieb wird in dieser Blended Learning Schulung dis-
kutiert und trainiert – damit Ihre Texte gerne von allen gelesen und nicht genervt zur Seite gelegt werden.

+++ Einfache und Leichte Sprache +++ Storytelling +++ Barrierefreiheit +++ Visualisierung +++
 

METHODIK
Die Schulung findet als Blended Learning-Schulung statt. Zwischen den zwei Workshop-Tagen haben Sie in einer 
siebentägigen Online-Phase Gelegenheit, das Gelernte praktisch umzusetzen und zu reflektieren. Diese Vorge-
hensweise ermöglicht den direkten Transfer der Theorie in das praktische Tun. Erfahren Sie am letzten Präsenz-
tag, wie Ihr Text auf die anderen Teilnehmenden wirkt.
 

FÜR WEN
Arbeiter*innen und Angestellte, die Texte verfassen, die innerhalb und außerhalb des Betriebes gelesen und 
verstanden werden 
Um an einer Blended Learning-Schulung teilnehmen zu können, benötigen einen PC mit Internetanschluss und
im Idealfall ein Headset.
 

ORGANISATION
Einfache Sprache im Betrieb ist eine blended Learning-Schulung mit einer Dauer von zwei Wochen. Eingerahmt 
durch zwei Präsenztermine (jeweils 6 Stunden) werden Sie in der Online-Phase alleine und mit einer*m vorher 
ausgewähltem Partner*in Übungen in einem Forum bearbeiten und an einem Expert*innen-Webinar teilneh-
men. Kalkulieren Sie für die Online-Phase ein Arbeitspensum von fünf Stunden ein.
 
Kosten:  Die Teilnahme an der Qualifizierung ist kostenfrei, weil dieses Projekt vom BMBF finanziert wird. 
Ort:  TUECHTIG, Oudenarder Straße 16 in 13347 Berlin
Wann:  6. bis 17. November 2020 jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr, 

in der Zeit dazwischen (9. bis 16. November 2020) findet die Online-Phase statt.
Anmeldung:  http://bit.ly/bls-EinfacheSprache  (Anmeldeschluss: 03. November 2020)

Das Projekt „eVideoTransfer2“ 
wird im Rahmen der „Nationalen 
Dekade für Alphabetisierung“ 
unter dem Förderkennzeichen 
W145700 mit Mitteln des BMBF 
gefördert.
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