
 
GEPLANTES FORSCHUNGSPROJEKT 
ZUM DESIGN VON „LEICHTE SPRACHE“-MATERIALIEN

Die bisherigen Gestaltungsprinzipien von „Leichte Sprache“-
Texten widersprechen sowohl Erkenntnissen der psychologischen 
Verständlichkeitsforschung als auch Erfahrungen des Kommunikationsdesigns. 
Gemeinsam mit Sabina Sieghart (FH Salzburg/HK Bern) und in Kooperation 
mit Arne Scheuermann von der Hochschule der Künste Bern (Professur 
Kommunikationsdesign) ist daher ein empirisch ausgerichtetes 
Forschungsprojekt zum Design von „Leichte Sprache“-Texten geplant. Der 
Fokus soll auf Texte für Lernkontexte gelegt werden. Untersucht werden soll, 
wie „Leichte Sprache“-Texte mikro- und makrotypografisch gestaltet sein 
müssen, um für Leser der jeweiligen (heterogenen) Adressatenschaft die 
Orientierung zu erleichtern, die Verständlichkeit zu erhöhen und Faktoren wie 
die Behaltensleistungen positiv zu beeinflussen. Das Forschungsprojekt soll 
interdisziplinär angelegt werden, unter Heranziehung (text-)inguistischer, 
semiotischer, didaktischer, typografischer Wissensbestände sowie Erfahrungen 
der empirischen Sprachverarbeitungs- und Designforschung.

PROJEKT KÖLN                                         

team
Prof. Bettina M. Bock
Universität Köln

Prof. Arne Scheuermann 
Sabina Sieghart
HK Bern

finanzierung

zeitplan



 
ERSTES TEILPROJEKT MIT LEISA: GRUNDLAGEN MAKROTYPOGRAFIE

In einem Vorprojekt mit LeiSa haben wir untersucht welche Rolle 
makrotypografische Strukturen bei der Erkennung von Textsorten spielen. In 
der interdisziplinären Zusammenarbeit haben die Sprachwissenschaftlerinnen 
Bettina M. Bock und Daisy Lange und die Kommunikationsdesignerin Sabina 
Sieghart die Fragestellungen aus linguistischer und typografischer Sicht 
erarbeitet. 

– Inwiefern können die Adressaten „Leichter Sprache“ Textsorten/Textsorten- 
 klassen an makrotypografischen Merkmalen erkennen/unterscheiden? 
– Nutzen sie typografische Merkmale für einen Zugang zum Text/zum   
 Textverstehen?
– Ist die textsortenunspezifische „Leichte Sprache“-Typografie (dis-)funktional  
 im Hinblick auf das Textverstehen?

Wir haben typischer Textsorten mit markanter Makrotypografie, sowie 
prototypische Gestaltungen aus dem Textkorpus Leichte Sprache ausgewählt. 
Darauf aufbauend haben wir Prototypen mit Blindtext und verfremdeten 
Bildern gestaltet. In der Pilotierung wurde mit einer nicht-beeinträchtigter 
Gruppe überprüft in welchem Maß die ausgewählten Stimuli prototypische 
Textsorten-Assoziationen auslösen. In der Prüfgruppe wurde mit einer offenen, 
leitfadengestützte Befragung erfasst, ob der Proband die Textsorte erkannt 
hat. Die Auswertung der Ergebnisse steht noch aus. 

PROJEKT LEISA                                       

team
Bettina M. Bock
Daisy Lange
Universität Leipzig

Sabina Sieghart

finanzierung

zeitplan



 
UNTERSUCHUNG ZU FUNKTIONALITÄT DER SPARKASSENAUTOMATEN

Telefonisch habe ich Ihnen mitgeteilt, dass die Behindertenverbände mit den 
Sparkassen und Banken einen Dialog zum Thema Barrierefreiheit führen. 
Haben Sie hier eine Idee, ob es für beide Seiten interessant sein könnte, zu 
einem Gespräch mit Ihnen zusammen zu kommen?  

PROJEKT SPARKASSE – AKTION MENSCH                                         

team
Ulrich Niehoff,
Aktion Mensch

Sparkassenverband

Sabina Sieghart
HK Bern

finanzierung

zeitplan



 
LEICHTE SPRACHE UND MOBILE ENDGERÄTE 

Wir wollen die Richtlinien für Leichte Sprache auf den neusten Stand 
in Typographie, Menüführung und Lesbarkeit auf mobilen Endgeräten 
bringen und dann mit den technischen Möglichkeiten von CSS 
und Bootstrap verknüpfen. Webfonts und Menüaufbau werden an 
Beispielprogrammierungen mit der Zielgruppe getestet. Mit den Ergebnissen 
werden CMS Plugins, angepassten Themes und Bootstrap Komponenten 
umgesetzt.

Leichte Sprache ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht, aber auch 
Menschen mir geringen Deutschkenntnissen und anderen Einschränkungen 
profitieren davon. Leider sehen Webseiten in Leichte Sprache oft sehr 
fremd aus. Dies liegt u.a. an einem veralteten Regelwerk, dass z.B. Arial als 
Schrift vorgibt. Informationen zu Barrierefreiheit im Web, die speziellen 
Anforderungen von Leichte Sprache, gestalterische Aspekte und technische 
Möglichkeiten werden nicht verknüpft. 

Hier wollen wir ansetzen und  
– die Erkenntnisse aus der DIN 1450 Leserlichkeit nutzen 
– Komponenten wie praktikable Menüführung und Typografie für die   
 Zielgruppe entwickeln und testen (z.B. mit bootstraps components,   
 webfonts…) 
– Wordpress plugins mit getesteten Komponenten entwickeln und   
 integrieren 
– YSIWYG Editor an die Anforderungen der Redakteure anpassen 
– CSS Vorlagen oder (wordpress)Templates zur freien Verfügung anbieten 
– Redakteure schulen 

Damit unterstützen wir insbesonders kleinere Organisationen in der sozialen 
Arbeit. 

Dieses Teilprojekt wurde mit der FH Salzburg bei netidee.at  eingereicht. Der 
Förderantrag wurde nicht ausgewählt. In einer modifizierten Form wollen 
wir uns um neue Fördergelder bemühen. Ein Team aus Software Engineer, 
Designer und Typographen steht bereit.

PROJEKT NETIDEE                                    

team
Sabina Sieghart
Hannes Moser
FH Salzburg

finanzierung

zeitplan



CREATE COOL DESIGN FOR ALL BY USING VARIABLE FONTS
 
vision 
Have you ever been in a situation you couldn’t make sense of text you saw 
because you were in a foreign country and didn’t speak the language? Because 
you just woke up from surgery and were dizzy? Because you just couldn’t find 
your glasses? This is how many people feel every day. 

Luckily new technologies make individual settings possible. My smartphone 
can detect I am running for the bus (accelerometer), it is raining and pretty 
dark (GPS, ambient light sensor) and therefore will automatically provide a 
bolder typeface in a larger point size with a stronger contrast. 
This doesn’t work yet, but my vision can come true. The new variable fonts 
could be a tool to create high quality web typography with personal settings. 
Combined with code and content we will be able to provide the same 
information in another language or an easy-to-read version to cater different 
individual needs. User center design experience reaches a new level.

In the Adobe Creative Residency I would create cool best practice examples.
Several small projects will focus on different aspects of successful and 
appealing communication (despite limitations.) I’d love my examples 
to become state-of-the-art, inform the creative community about the 
possibilities and show how good design creates truely accessible experience 
for all. These innovative visualizations will change our perception and inspire 
our interaction with digital media and typography.

history
In March 2016 I did a design job for an »inclusive« magazine. I suggested 
do use Easy-to-Read-Text (ETR) as a second language. I was sent the ETR 
guidelines and was shocked. All rules of good design and readability were 
broken or neglected. My curiosity was aroused and I began to investigate 
about the origins and key features of accessibility. I discussed with linguist, 
social workers and the target group. As a designer I shared my knowledge and 
was invited to give talks and conducted a first research project. 

In September 2016 the variable fonts were announced and immediately I 
started thinking about combining the need of personal settings with the 
technical opportunities. There is only one flaw: I have to work to make a living 
and it is really hard to scrape time together. I invest all my free time into this 
project and have come to a point where I need support to be able to focus on 
my project. The Adobe Creative Residency seems like the missing link and lucky 
chance to enable and promote this project. 

scope
The input of the Adobe team would accelerate my research and enable me 
to indulge into the project. New technologies need new visuals and an open 
minded, conceptual designers approach. My projects would explore different 
ways to use variable fonts, enhance web microtypography with coding, 
testing, failing, improving and finally creating significant visuals. 
Design for all should be shared with all. Therefore I will create a website 
gathering all experiments and best-practise examples. The community is 
welcome to build on the knowledge and use it to implement variable fonts 
in their projects. I love to give lectures and provide insight into the project. 
Attending and speaking at Adobe MAX und 99U would be wonderful!

PROJEKT ADOBE CREATIVE RESIDENCY                            

team
Sabina Sieghart
Hannes Moser

finanzierung

zeitplan

tools
Design thinking
Prototyping
Adobe Indesign, Illustrator, 
Photoshop, Muse

overall goals
Make Typography, Code and 
Accessibility a happy match. 
Provide examples for all to use and 
improve lame design in the field of 
accessibility. Exchange knowledge 
with leaders in the field. 

rough budget 
2.000 Euros font licensing, 
25.000 Euros for web-engineering 
I can’t provide myself, 
10.000 Euro for print of publication.



 
COGNITIVE REALITY – RETHINKING ACCESSIBILITY    

vision
Each individual has its own reality and limitations. Creating a design that 
works for everyone is unrealistic. Jamming products full of settings to cover all 
bases makes interfaces complex, hard to update and often leads to bad design.
Cognitive Reality (CR) acknowledges this fact and tackles the field of 
accessibility from a new angle: The interface must learn to read humans.
CR is a smart technology which choreographs interfaces to continually adapt 
to a user‘s reality, making digital media universally personal and accessible.

needs 
CR is not only for cognitively impaired or linguistically challenged users, but 
for every individual, no matter how their reality is extremely unique.(cognitive, 
physical or social limitations like dementia, deaf, blind, intellectual disabilities, 
permanent, temporary or age-related disabilities, illiteracy, foreign language).
People with disabilities are experts at adapting to their environment. Such a 
skill pushes the user and makes them stronger. Our approach cultivates and 
encourage such skills and embeds existing solutions. (apps, features etc)

solutions
We strive to understand what the barriers are, which barriers are unnecessary 
and avoidable, and how to provide the user with a workaround. New 
technology like variable fonts allow individual settings. Intelligent coding 
enables the interface to learn the individual needs.Like VR and AR, CR will 
become a normal mainstream layer of technology, seamlessly embedded 
into our everyday digital programs, informing the practice of design and 
engineering into the future.

projects
Barriers in exist hard- and software, space and digital interfaces. Many 
applications (e.g. a cash machine) involve several layers.We are open for 
projects in print, digital and way-finding. Our projects solve problems for users 
across numerous types of abilities. Beside the best practise projects we will 
compile a style guide with examples and working (code) samples.

design research
Our objective is to underpin our competence with empirical studies.
There is a global uptrend in research on accessibility. Most research is done in
linguistic and social studies or software development. There are specialized 
design research projects (e.g. on readability).Our approach is universal and 
aims to connect the various disciplines. Sabina wil be part of HK Bern from 
March, 2017. They have experience in Design Research in the fields of Health 
Care Design, Knowledge Visualization and Social Communication. It might be 
good to corporate with a University in US

PROJEKT  US                        

team
Lee Cusack and Mark Vann, 
Cambridge US
Dean Bubello and James Hilton, 
Boston US

Sabina Sieghart
HK Bern

Hannes Moser
FH Salzburg

finanzierung
First contacts: Microsoft

zeitplan



 
AUSSCHREIBUNG GALERIE (PRINT, PDF)   

AUSSCHREIBUNG GALERIE 
Die Galerie des Bezirks Oberbayern hat die letzten Jahre Erfahrung mit inklu-
siver Kulturvermittlung gesammelt. Auch Künstler mit kognitiven Einschrän-
kungen können Ihre Werke zeigen. Dafür wurde die Ausschreibung für die 
Ausstellungen in Leichte Sprache übersetzt und als pdf auf verschiedenen 
Plattformen veröffentlicht. In der Praxis hat sich erwiesen, dass die Ausschrei-
bung inhaltlich und gestalterisch überarbeitet werden muss. Künstler mit 
kognitiven Einschränkungen brauchen andere Informationen. Das Regelwerk 
der Leichten Sprache trifft auf seine Grenzen in dieser Art der Veröffentlichung.

Analyse des bisherigen Formats, Brainstorming, Mini-Workshop
Sabina Sieghart und Verena Reinhard haben bereits 2016 das vorliegende 
Dokument analysiert. Dorothee Mammel hat in der Praxis konkrete Anforde-
rungen identifiziert. In einem gemeinsamen Termin werden die Eckpunkte 
diskutiert und das Format und Inhalt definiert.
Workshop zwei Stunden, Vorbereitung, Protokoll

Ausarbeitung abgestufter Gestaltungsvorschläge
Das Regelwerk für Leichte Sprache gibt detailliert vor welche Schriften, Größen 
und Illustrationen zu verwenden sind. Neue Erkenntnisse (z.B. aus dem makro-
typographischen Forschungsprojekt von Sieghart mit LeiSa) weisen daraufhin 
dass eine optiale Lösung für die Zielgruppe weitere Faktoren berücksichtigen 
muss. Hierzu werden drei verschiedene Gestaltungen erstellt. Stufenweise 
werden die Relevanz von Makrotypografie, Mikrotypografie und Bildsprache 
erfasst und verbildlicht. Gestaltung dreier Varianten mit geliefertem Text und 
Bildmaterial. Insgesamt dreimal 3-4 Seiten. Eventuell Banner für Online-Anzei-
ge. Entwicklung eines key-visuals, 25 Std. à 95 Euro

Tests mit Zielgruppe | Fragebogen
Ein Grundsatz von Leichter Sprache ist der Test mit Zielgruppen.
Um die verschiedenen Faktoren nachvollziehbar zu erfassen wird ein Fragebo-
gen entwickelt. 
Die Test werden von externen Partnern durchgeführt. 

PROJEKT GALERIE BEZIRK OBERBAYERN                         

team
Sabina Sieghart
HK Bern

Dorothee Mammel, 
Bezirk Oberbayern

Verena Reinhard
Einfachverstehen

finanzierung
Bezirk Oberbayern

zeitplan
April–Mai 2017



 
CAPITO PRÜFTOOL

Capito möchte ein Prüftool »Leichte Sprache« auflegen. Die gängigen
Prüftools orientieren sich rein an linguistischen Kriterien. Aus
der Praxis wissen wir jedoch, dass für die Verständlichkeit eines
Textes weitere Faktoren ausschlaggebend sind. Die Zielgruppe hat
ein breites implizites Wissen in Textsorten und der dazugehörigen
Gestaltung. (Siehe Ergebnisse der makrotypographischen Untersuchung
von Sabina Sieghart, Bettina Bockund Daisy Lange). Für den
Call „Impact Innovation“ bei der FFG wollen wir nun überprüfen
inwiefern diese Kriterien formuliert werden können und so übersetzt
werden können, dass daraus Algorithmen für ein neuartiges Prüftool
entstehen können.

Analyse des bisherigen capito LL-Kriterien
Die capito LL-Kriterien zur „Barrierefreiheit“ in Hinblick auf Grafik,
Layout und Typographie werden überprüft. Es gilt allgemeine Standards
zu definieren, die systematische abgefragt werden können.

Recherche automatisierter Prüf-Software
Recherche und kritische Beurteilung schon vorhandener automatisierter
Prüf-Software im Hinblick auf die Verwendbarkeit im Projekt.
Für das capito Suchtool szwei Arten von Prüftools analysiert werden:
Linguistsiche basierten tools wie textinspektor.de, leichtlesbar.ch,
stilversprechend.de, wortliga.de, schreiblabor.com, sowie die Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Mitwirkung an der Operationalisierung der capito LL-Kriterien
Die optimierten capito LL-Kriterien müssen für eine Automatisierung
verständlich formuliert werden. Hier arbeiten die Designerin Sabina
Sieghart und der Web-Engineer Hannes Moser Hand in Hand. Mitwirkung
bei der Entwicklung der Algorithmen.

Testing der automatisierter Prüf-Software
Überprüfung der Software in der Praxis. Die Algorithmen werden auf
Praxistauglichkeit geprüft.

PROJEKT CAPITO                                        

team
Mag. Klaus Candussi
Geschäftsführung
atempo, Graz

Sabina Sieghart
HK Bern

finanzierung
FFG oder Klatten Stiftung

zeitplan



BACHELORARBEITEN 2017

Verbesserte Barrierefreiheit im Web für Menschen mit Dyslexie
Neele Barthel, MMT-B2015

Arbeitstitel: Komponentenbasierte Referenzimplementierung zur
Anwendung der Richtlinien “Leichter Sprache” im Web
Viktoria Steiner, MMT-B2014 / Magdalena Wimmer, MMT-B2014

Arbeitstitel: Prototypische Implementierung variabler Webfonts
Viktoria Steiner, MMT-B2014 / Magdalena Wimmer, MMT-B2014

PROJEKT MMT BACHELORARBEITEN                                

team
Betreuer
Brigitte Jellinek
Hannes Moser
Sabina Sieghart

Studenten
Neele Barthel
Magdalena Wimmer
Viktoria Steiner

FH Salzburg

finanzierung

zeitplan



 
SYMPOSIUM LEICHTE SPRACHE & RETHINKING ACCESSIBILITY

PROJEKT SYMPOSIUM                                 

team
Boris Kochan, tgm
Sabina Sieghart
HK Bern

finanzierung
Bezirk Oberbayern 10%

zeitplan



MÖGLICHE PARTNER

Dorothea  von Kahlden,
Montessori Schule Biberkor
Biberkorstraße 19-23
82335 Berg
08807 - 1840
0160-91982592, vivaleo@web.de, down sohn 12 Jahre
http://www.icpmuenchen.de/de/
http://www.montessori-biberkor.de/kontakt/
skala stiftung/klatten,

Verena Reinhard
Germanistin und Medienwissenschaftlerin M.A.
Einfach verstehen Medienwerkstatt für Leichte Sprache
Kreuzstraße 8
80331 München
Tel.: 089 - 260 18 250
mail@einfachverstehen.de

Albert-Jan Pool
Dutch Design
ATypI, TDC, AGD, Forum Typografie
Schriftgestaltung, Typografie, Grafikdesign, Workshops
Goetheallee 6
22765 Hamburg
Telefon 040 85 41 98 98
Mobil 0170 482 03 27
eMail pool@dutch-design.de

Ulrike Borinski
www.frauborinski.de
Forum Typografie
Vorstandsvorsitzende

Susanne Jekat
Konferenz „Barrierefreie Kommunika0on: Methoden und Produkte“
28.-29. September 2017, Winterthur
barrierefrei.linguistik@zhaw.ch

Jimmy Schmid?

PROJEKT?


