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TEAMECHO IN 
EINFACHER SPRACHE
Für bessere Verständlichkeit bei 
Schwierigkeiten mit dem Sprachverständnis

mailto:office@teamecho.at


Die TeamEcho-Befragung in einfacher Sprache macht TeamEcho 
noch leichter verständlich. Die Sprachoption zeichnet sich vor 
allem durch kurze Fragen aus. Schwierige Wörter werden durch 
einfache ersetzt. Dies trägt zu einer besseren Verständlichkeit 
sowie zu einer schnellen Beantwortung bei.

Was ist “einfache Sprache”?
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In den Spracheinstellungen kann (neben Englisch, Französisch, 
Ungarisch etc. auch) “Deutsch (vereinfachte Sprache)” ausgewählt 
werden. Die Sprachoption kann von dem/der AdministratorIn 
entweder für das ganze Team ausgewählt werden oder von 
jedem/jeder Mitarbeiter/in selbst festgelegt werden. Dieser 
Support-Artikel liefert Details der Einstellungsmöglichkeiten.

Wie stelle ich auf einfache 
Sprache um?

TeamEcho in einfacher Sprache

Die Befragung in einfacher Sprache kann für Menschen, die aus 
unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten beim 
Sprachverständnis/beim Lesen haben, nützlich sein. 

Warum einfache Sprache?

Antworten auf komplexe Fragen oder Sachverhalte zu geben, ist 
oft schwierig. Daher neigen Menschen dazu, schwierige Fragen im 
Kopf durch leichtere Fragen zu ersetzen. Daniel Kahneman, 
Wirtschaftsnobelpreisträger und Bestseller-Autor von “Schnelles 
Denken, Langsames Denken”, erläutert in seinem Buch, dass 
unser Gehirn zu schnellen und einfachen Denkprozessen neigt. 
Komplexe Fragestellungen werden daher oft ohnehin zuerst in 
einfachere umgewandelt, bevor sie beantwortet werden. 
Kahneman und seine Kollegen fanden heraus, dass komplexe 
“Zielfragen” in einfachere “heuristische Fragen” umgewandelt 
werden konnten und dennoch die gleiche Antwort erhielten, z.B. 
bei folgenden Fragen:

Backed by Science

“Zielfrage” “Heuristische Frage”

“Wie viel sind Sie bereit 
auszugeben, um eine bedrohte 
Art zu retten?”

”Wie sehr berührt es mich, 
wenn ich an sterbende Delfine 
denke?”

“Wie zufrieden sind Sie 
gegenwärtig mit Ihrem Leben?”

“Wie ist gerade meine 
Stimmung?”

(Kahneman 2011, S. 128)

Ja. Die Kernaussage der Fragen bleibt auch in der vereinfachten 
Sprache gleich, die Ergebnisse bleiben daher vergleichbar. Es 
konnte wissenschaftlich erwiesen werden, dass komplexe 
Fragestellungen ohnehin oft durch einfache Fragen ersetzt 
werden, bevor sie beantwortet werden (sh. Backed by Science).

Sind die Ergebnisse mit 
jenen der 
TE-Standardsprache 
vergleichbar?
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