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Klaro

10 Jahre Klaro 

Klaro ist das offizielle Zentrum für Leichte Sprache in Luxemburg.  
Den Dienst Klaro gibt es jetzt seit 2012. 
Also schon seit 10 Jahren.

 
Was macht Klaro?

Klaro ist ein Dienst von der APEMH. 
Bei Klaro arbeiten 1 Pädagogin, 1 Sozialpädagogin und ein 1 Mediengestalter  
(alle halbtags). 
Wir arbeiten auch oft mit Menschen mit Behinderung zusammen. 
Das nennt man Ko-Produktion. 
Es ist sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung von Anfang an  
am Projekt beteiligt sind. 
Nur so kann man sicher sein, dass das fertige Produkt gut für mehr Menschen ist.

Wir beraten Leute, Firmen und Behörden,  
wenn sie etwas in Leichter Sprache machen wollen.  
Wir arbeiten darum mit vielen Leuten in Luxemburg zusammen.  
Zum Beispiel: 

• Wir haben Guichet.lu geholfen, offizielle Papiere einfacher zu machen.

• Wir haben mit Bee Secure zusammen an einem Video gearbeitet. 

Wir geben auch Kurse, damit die Leute lernen,  
wie man selbst Leichte Sprache schreibt. 
Aber auch wie man gut verständliche Bilder und Videos macht. 
Diese Kurse sind für jeden: Übersetzer, Grafiker und andere Fachleute.

Viele Leute wissen auch nicht, dass es Leichte Sprache gibt. 
Wir probieren immer mehr Leute zu informieren  
und darauf aufmerksam zu machen. 
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Nächstes Jahr sind zum Beispiel Wahlen in Luxemburg.   
Wir machen zusammen mit dem „Zentrum fir politesch Bildung“  
Informationen in Leichter Sprache.  
Wir wollen auch politische Parteien zum Thema Leichte Sprache sensibilisieren. 

Wir stellen auch selbst verschiedene Sachen her, die leicht zu verstehen sind. 
Das können Texte sein aber auch Videos, Bilder und andere Hilfsmittel. 
Deshalb schauen wir auch immer, wo etwas gebraucht wird. 
Auch bei neuen Technologien schauen wir,  
was für Menschen mit Behinderung nützlich sein kann. 
Wir probieren also ständig neue Sachen aus.

Leichte Sprache

Leichte Sprache ist ein Mittel, um Informationen  
für mehr Menschen zugänglich zu machen. 
Es gibt immer mehr Nachfrage für Leichte Sprache  
und leicht verständliche Videos, Bilder, Grafiken... 
Wir hoffen, dass das auch so weitergeht. 
Wenn es mehr Leichte Sprache gibt, können mehr Menschen informiert sein. 
Dann können auch immer mehr Menschen mitbestimmen und selbst entscheiden.

Mehr Informationen über Klaro gibt es auf unserer Webseite: www.klaro.lu 
Es gibt auch eine Spezial Newsletter über die 10 Jahre von Klaro:  
www.klaro.lu/newsletter-10-jahre-klaro/ •
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