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Kurzbeschreibung Projekt „Ifa“ – Informationen für Alle 
 
 

Hintergrund des Projekts: 
Um uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und 
mitzuentscheiden bedarf es an Informationen.  
Nur wenn man gut, umfassend und vor allem verständlich informiert ist, kann 
man sich eine eigene Meinung bilden, Zusammenhänge erkennen und sich für 
oder gegen eine Sache entscheiden.  
Dafür müssen die Informationen aber für jeden Menschen erreichbar und 
verständlich sein.  
Das heißt, die Informationen müssen barrierefrei sein.  
Unter anderem die Corona-Krise machte deutlich, wie wichtig gute, zugängliche 
Informationen für Alle sind. 
 
Von den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Sozialplanungen der 
Landkreise Ravensburg und Sigmaringen wurde auf den hohen Bedarf an 
barrierefreier Information in den Bereichen Politik, Medizinwesen, Kultur, 
Freizeit - besonders auch im digitalen Nutzungsbereich - aufmerksam gemacht 
und ein gemeinsames Projekt entwickelt. 
 
Ziel ist, dass alle relevanten Informationen in der Region in den nächsten fünf 
Jahren barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. Dies nutzt sowohl den 
Informationsnehmenden wie auch den Informationsgebenden. 
 
 
Zielgruppe:  
alle Menschen, insbesondere 
Menschen mit Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten 
Funktionale Analphabeten 
Menschen mit nichtdeutscher Erstsprache 
Geflüchtete 
 
Wie sieht das Projekt aus? 
Kooperationspartner werden gesucht, die ihr Informationsangebot barrierefrei 
anbieten wollen. Das können u. a. Städte und Gemeinden sein, sowie  
Verwaltungen, Kultureinrichtungen, Organisationen und Einrichtungen aus dem 
medizinischen Bereich wie Krankenhäuser und Arztpraxen. 
 
Informationen werden ausgewählt, von capito Bodensee übersetzt und über die 
schon bestehende capito App bereitgestellt.  
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Über diese App sind die Informationen in Leichter Sprache nach den GERS-
Sprachstufen A1, A2 und in Einfacher Sprache nach B1 barrierefrei zugänglich 
und auswählbar. Die Vorlesefunktion sowie die Möglichkeit, Gebärdensprach-
Videos einzupflegen, sorgen für Barrierefreiheit.  
Alle erstellten App-Inhalte können auch per Weblink direkt auf den Webseiten 
der Anbieter eingebunden werden. 
Im Kontext der Inklusion und digitalen Barrierefreiheit sollen so Informationen 
für alle geschaffen werden. Kurz: Ifa 
 
 
Hinweis:  
Die Stadt Sigmaringen ist bereits Kooperationspartner und hat bisher einige 
Texte auf ihrer Website priorisiert, die capito Bodensee übersetzt hat. Über 
einen Button sind die Texte nun in der capito-App abrufbar.  
Siehe: https://www.sigmaringen.de/de/Familie-Bildung-Demografie/Kinder-
Familien/Betreuungsangebote-Ferienbetreuung/ 
 
Projektförderung: Aktion Mensch 
 
Projektdauer: 5 Jahre 
 
Projektdurchführung: OWB Oberschwäbische Werkstätten gGmbH 
 
 
 

Haben Sie Interesse an diesem Projekt mitzuwirken 
oder möchten gerne weiterführende Informationen 
erhalten? 
 
 
Wenden Sie sich bitte an: 
 
Bernd Heggenberger 
Leitung Bildung und Arbeitsförderung, OWB 
E-Mail: bernd.heggenberger@owb.de 
Telefonnummer: 0751 36338-525 
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