
 
 

Tipps in Leichter Sprache 
 

 Webseite und Handy-App:  Klar und einfach – Aufklärung für alle 
www.klarundeinfach.ch 
 

 5 Broschüren der Reihe „Peter und Julia“, jetzt 2 neue: „Peter und Julia wünschen 
sich ein Kind“ und „Peter und Julia sagen Stopp!“  
https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/landesverbaende/landesverband-
hessen/publikationen-und-filme-zum-bestellen 
 

 „Jule und Hannes – Eine Liebes- Geschichte in Leichter Sprache“ von pro familia 
Lübeck 
https://juleundhannes.de/ 
 

 Wörter-Buch "Die Welt der Sexualität in einfacher Sprache" (auch auf Instagram)   
https://www.jensundlaura.de/woerter-buch/ 
 

 „Frau. Mann. Und noch viel mehr.“ Broschüre zu geschlechtlicher Vielfalt und 
sexueller Orientierung  
http://www.leichtlesen.at/undnochvielmehr/ 
 

 Regenbogenportal. Webseite vom Bundes-Ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend über geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Orientierung 
https://www.regenbogenportal.de/leichte-sprache 
 

 ein Angebot aus NRW: "Mädchensicherinklusiv" (auch auf Instagram)  
https://www.mädchensicherinklusiv-nrw.de/ 
 

 Istanbul Konvention in Leichter Sprache 
 https://www.big-berlin.info/news/767 
 

 Suse Hilft – Webseite in Leichter Sprache und Deutscher Gebärdensprache (DGS) des 
bff (Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe) 
https://www.suse-hilft.de/de/ 
 

 Film Superheldin gegen Gewalt (in Leichter Sprache, Gebärdensprache (DGS), 
arabisch, französisch, türkisch) 
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/superheldin-gegen-gewalt.html 
 

 Webseite in Leichter Sprache“Nein heißt Nein“ 
https://nein-heisst-nein-berlin.de/leichte-sprache/ 
und Flyer „Nein heißt Nein“ in Leichter Sprache 
https://nein-heisst-nein-berlin.de/fileadmin/NHN-DATEN/Downloads/Flyer_Nein-
heisst-nein_LeichteSprache_2018.pdf 
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Tipps in Leichter Sprache 
 

 Video „Nein heißt Nein“ in Gebärdensprache (DGS): 
https://nein-heisst-nein-berlin.de/gebaerdensprache/ 
 

 Erklär-Heft zu Pornos von Liebelle 
https://www.liebelle-mainz.de/de/ 
 

 Broschüren von profamilia zu Liebe und Sexualität, Verhütung, sexuellen Rechten 
und mehr  
https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/beratungsstelle-
hanau/broschueren-in-leichter-sprache 
 

 Wir wollen Eltern werden – Broschüre in Leichter Sprache von pro familia zu 
Elternschaft 
https://www.profamilia.de/fileadmin/beratungsstellen/kassel/Welche_Unterstuetzu
ngsangebote_gibt_es_-_Endversion_A4_neu.pdf 
 

 Internetseite zu Geschlecht, Familie, geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in 
Leichter Sprache 
https://einfachqueer.wixsite.com/einfach-queer 
 

 Broschüre „Mehr Rechte für inter-geschlechtliche und trans-geschlechtliche 
Menschen“ vom Deutschen Institut für Menschenrechte 
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/mehr-rechte-
fuer-inter-geschlechtliche-und-trans-geschlechtliche-menschen 

Ein weiterer Tipp ohne Leichte Sprache, aber mit Informationen in vielen verschiedenen 
Sprachen mit Vorlesefunktion und Piktogrammen: 

 Zanzu – Mein Körper in Wort und Bild: 

https://www.zanzu.de/de/ 

 
 
 

 

 

https://nein-heisst-nein-berlin.de/gebaerdensprache/
https://www.liebelle-mainz.de/de/
https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/beratungsstelle-hanau/broschueren-in-leichter-sprache
https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/beratungsstelle-hanau/broschueren-in-leichter-sprache
https://www.profamilia.de/fileadmin/beratungsstellen/kassel/Welche_Unterstuetzungsangebote_gibt_es_-_Endversion_A4_neu.pdf
https://www.profamilia.de/fileadmin/beratungsstellen/kassel/Welche_Unterstuetzungsangebote_gibt_es_-_Endversion_A4_neu.pdf
https://einfachqueer.wixsite.com/einfach-queer
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/mehr-rechte-fuer-inter-geschlechtliche-und-trans-geschlechtliche-menschen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/mehr-rechte-fuer-inter-geschlechtliche-und-trans-geschlechtliche-menschen
https://www.zanzu.de/de/

