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Beschluss 

Antrag 6 – Sammlung von Dokumenten in einfacher Sprache 

Die Vollversammlung des Landesjugendkonvents beschließt:  

Der Landesjugendkonvent fordert die Landesjugendkammer auf, sich dafür einzusetzen eine 
Sammlung von Dokumenten für die praktische Jugendarbeit zur Verwendung von einfacher und 
leichter Sprache auf der Webseite der Evangelischen Jugend in Bayern und/oder auf anderen Kanälen 
zu veröffentlichen. Zudem sollen Möglichkeiten untersucht und ggf. umgesetzt werden, inwiefern 
diese Wissenssammlung in der EJB bekannt gemacht werden kann und darüber hinaus auch 
Anwendung in den Dekanaten und Verbänden (bei Flyern, Anschreiben, Briefen) finden kann. 

Begründung  
Was ist einfache und leichte Sprache?  
Es gibt verschiedene Arten von Sprachen zu nutzen, meistens verwenden wir in unserem Alltag die 
sogenannte „Standardsprache“. Sie zeichnet sich aus mit Nebensätzen, längeren Sätzen und einer 
Vielfalt von Wörtern (auch gerne Fremd- oder Fachwörter). Daneben gibt es die „leichte Sprache“, 
diese ist meist eine sehr vereinfachte sprachliche und inhaltliche Darstellung. Diese folgt einem 
festen Regelwerk und zielt darauf ab, dass möglichst jede Person den Inhalt des Textes ohne 
Probleme verstehen kann. 

Für die dritte Form Sprache zu verwenden ist die „einfache Sprache“, diese wird von der Gesellschaft 
für deutsche Sprache e.V. folgendermaßen definiert: 

„Die „Einfache Sprache“ steht zwischen Leichter Sprache und Standardsprache. Bei der Einfachen 

Sprache gelten ähnliche Regeln wie bei der Leichten Sprache, sie sind dort aber etwas weniger streng 

anzuwenden. Es gibt einen größeren zulässigen Wortschatz und Sätze können etwas komplexer sein.“ 

Warum „einfache Sprache“ und „leichte Sprache“? 

Prinzipiell wäre „leichte Sprache“ immer wünschenswert, diese ist aber mit einem sehr hohen 
Aufwand verbunden und sollte auch zertifiziert werden. Somit sind solche Texte leider eher selten 
und würden vermutlich keine große Sammlung darstellen. Zudem sind Texte in leichter Sprache meist 
weitaus länger als in einfacher Sprache. 

Warum braucht die evangelische Jugendarbeit Dokumente in einfacher oder leichter Sprache? 

Im Buch der Sprichwörter in der Bibel steht in Kapitel 31, Vers 8, (Basisbibel-Übersetzung) Folgendes 
zur Offenheit des Christ:in Seins: 

„Erheb deine Stimme für Menschen, 
die nicht für sich selber sprechen können! 
Setz dich ein für das Recht aller Schwachen!“ 



    

Auch die evangelische Jugend in Bayern hat sich mit dem Wert der „Offenheit“ auseinander gesetzt 
und hat Folgendes dazu in ihrer Wertesammlung formuliert: 

„Die Evangelische Jugend ist offen für alle jungen Menschen, Ideen und Veränderung. Wir wollen jeder 

Person unvoreingenommen begegnen und sie so annehmen, wie sie ist. Wir gehen offen miteinander 

ins Gespräch, bieten Raum für wertschätzenden Diskurs auf der Grundlage unserer Werte und 

probieren Neues aus.“ 

Wir haben uns selbst auferlegt, dass wir allen jungen Menschen offen gegenübertreten wollen. Das 
bedeutet auch in Wort und Schrift. Gleichzeitig kann Sprache auch häufig ausgrenzend und schnell 
überfordernd sein, nicht nur bei Hassrede, sondern auch bei Einladungen, Ausschreibungen oder 
Infotexten. Wir wollen als evangelische Jugend auf Menschen zugehen und diese für unsere Arbeit 
begeistern und nicht ausgrenzen, das wollen wir auch in unseren Texten widerspiegeln, die manchmal 
auch den ersten Kontakt zu unseren Angeboten sind. 

Da es bereits einige Verbände und Dekanate gibt, die ihre Dokumente in leichter oder einfacher 
Sprache formuliert haben, wäre eine Sammlung eine niedrigschwellige Möglichkeit solche 
Dokumente für die Breite der Verbände und Dekanate zur Verfügung zu stellen. 

Weitere interessante Quellen zum Nachlesen: 

 https://gfds.de/leichte-und-einfache-sprache/ 
 https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/nachrichten_in_einfacher_sprac

he100.html 
 https://www.inklusion-kultur.de/infoportal/kommunikation-information/leichte-und-

einfache-sprache/ 
 https://www.ekd.de/Leichte-Sprache-10938.htm 
 https://www.ej-ffb.de/ak-offene-ej 

Verwendete Quellen im Begründungstext:  

 https://gfds.de/leichte-und-einfache-sprache/ 
 https://www.ejb.de/wer-wir-sind/unsere-werte/ 
 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/PRO.31/Sprichw%C3%B6rter-31 
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https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/nachrichten_in_einfacher_sprache100.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/nachrichten_in_einfacher_sprache100.html
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