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EDITORIAL

Wie wird Inklusion in der Buch- und Medien-
branche umgesetzt?

Mit dem aktuellen Streifband möchten wir uns 

ganz dem Thema „Barrierefreiheit in der Buch- und 

Medienbrache“ widmen. Uns lag dieses Thema be-

sonders am Herzen, da es gerade in den letzten 

Jahren an Wichtigkeit zugenommen hat und da-

mit einhergehend auch regelmäßiger thema tisiert 

und bewusst bearbeitet werden sollte.  Mit unse-

ren Artikeln hoffen wir, alle Lesenden diesbezüg-

lich etwas zu sensibilisieren, bewusster auf solche 

Themen zu achten und aktiv etwas zur Verbesse-

rung beitragen zu wollen.  

Wir möchten mit dieser Ausgabe auf möglichst 

viele verschiedene Bereiche eingehen und allen 

Interessierten einen umfassenden Überblick er-

möglichen. 

Auf der einen Seite beinhaltet das aktuelle Streif-

band Artikel die von „klassischen“ Alltags aufgaben 

und Printmedien berichten, aber auch auf der 

anderen Seite über Anforderungen, die mit den 
neuen Medien einhergehen, informieren sollen. 

In unserer Branche spielt natürlich die Frage: „Wie 
können wir Inhalte für Menschen mit Sehbehin-

derung lesbar machen?“ eine besonders wichtige 

Rolle. Daher freuen wir uns, dass wir zahlreiche 

Artikel gewinnen konnten, die sich genau mit die-

ser Frage beschäftigen, welche außerdem auch 
teilweise von Autor*innen mit einer Sehbeein-

trächtigung verfasst wurden. 

Wir wünschen nun also viel Freude beim Stöbern. 

Euer Streifband-Team

Unser Streifband-

Team (von links 

nach rechts): 

Celina Wendt, 

Nicola Moser, 

Kim-Kara Keyser, 

Niklas Holler, 

Eva Walzebuck, 

Klara Walter, 

Sarah-Marie 

Erpenbach und 

Florian Michalski.
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E-BOOKS SIND FÜR ALLE DA!
Tipps und Tricks zur Erstellung barrierefreier E-Book-Angebote

Stellen Sie sich vor, alle um Sie herum unterhalten sich begeistert über den neuesten Best-
seller und Sie können nicht mitreden. Für Sie ist das Buch erst Wochen oder sogar Monate 
später zugänglich. Dann sind die Gespräche um Sie herum längst Schnee von gestern. So 
oder so ähnlich ergeht es blinden und sehbehinderten Menschen, wenn Bücher nicht von 
Haus aus barrierefrei publiziert werden.

Digitale Medien öffnen Türen, um die Teilhabe von 
Menschen mit Blindheit, Seh- oder Lesebehinde-

rung an Literatur- und Informationsangeboten zu 

verbessern. Für Medienproduzenten ergeben sich 
dadurch neue Anforderungen bei der Planung 

und Umsetzung von Produkten und Prozessen. 

In diesem Artikel klären wir auf, über die Notwen-

digkeit des barrierefreien Publizierens und geben 

Ihnen acht Expertentipps für die Erstellung eines 
zugänglichen E-Book-Angebotes an die Hand.

Barrieren in der Medienwelt
Zu kleine Schrift, geringe Zeilenabstände, unzu-
reichende Kontraste – Handelsübliche Print-Bü-

cher werden für Menschen mit Blindheit, Seh- oder 
Lesebehinderung schnell zu einer unüberwind-
baren Hürde. Aufgrund ihrer Gestaltung ist ein 
Großteil der Medienerzeugnisse für bestimmte 
Nutzergruppen nicht oder nur eingeschränkt nutz-

bar. 

Die Ursachen für Barrieren in der Medienwelt sind 
vielfältig und hängen auch von den individuellen 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnissen eines 
Lesers ab. So kann ein Medienerzeugnis, das für 
den einen problemlos nutzbar ist, für einen ande-

ren unzugänglich sein.

Diversität, Freiheit und Flexibilität
Elektronische Publikationen – insbesondere im 

Format EPUB – bieten beste Voraussetzungen, um 
Publikationen zu erstellen, deren Inhalte für eine 
breite Leserschaft zugänglich und nutzbar sind, 

denn sie bieten dem Leser Flexibilität und Freiheit.

Anders als bei seitenbasierten Formaten, wie PDF, 
lässt sich das Layout von EPUB-Publikationen mit-

hilfe entsprechender Lesesysteme flexibel an die 
Bedürfnisse des Lesers anpassen. So können bei-
spielsweise Schriftgrad, Schriftart, Zeilenabstand 
oder Kontrast individuell vom Leser eingestellt 

werden, was unter anderem für Menschen mit 

(altersbedingter) Weitsichtigkeit, Farbenblindheit 
oder anderen Sehstörungen erhebliche Vorteile 

mit sich bringt. 

Aufgrund des responsiven Designs lassen sich 

EPUB-Publikationen auf den verschiedensten Aus-

gabegeräten – sei es Smartphone, E-Ink-Reader, 

Tablet oder Laptop – darstellen. Semantische 

Strukturinformationen im Quelltext sorgen außer-

dem dafür, dass assistive Technologien für die Aus-

gabe genutzt werden können. Blinde Leser haben 

so die Möglichkeit, sich ein E-Book per Screen-

reader vorlesen zu lassen oder die Inhalte auf einer 

Braillezeile mit den Fingern zu lesen.

Digital ist nicht gleich barrierefrei
Trotz des großen Potentials, das E-Books für das 
Publizieren barrierefreier Inhalte mit sich bringen, 

ist es wichtig zu betonen, dass nicht jedes digitale 

Medienerzeugnis per se barrierefrei ist. Um die ge-

nannten Vorteile nutzen zu können, gilt es bei der 

E-Book-Erstellung einige Anforderungen zu beach-

ten. Dabei ist es wichtig, Barrierefreiheit als ganz-

heitlichen Prozess zu verstehen, der in allen Schrit-

ten der Prozesskette – von der Produkt konzeption, 
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über die redaktionelle Bearbeitung und tech nische 

Umsetzung, bis hin zur Distribution – mitgedacht 

werden muss. Nur so können Informations- und 

Literaturangebote entstehen, die von Beginn an 

für alle potentiellen Leser zugänglich und nutz-

bar sind – im Englischen sprechen wir von „born 

accessible“. 

Doch was macht einen barrierefreien Produktions-

prozess eigentlich aus und welche gesetzlichen 

Vorgaben gilt es im Zusammenhang mit digitaler 

Medienproduktion zu beachten?

Gesetze im Wandel
In Deutschland gibt es seit 2002 das Behinder-

tengleichstellungsgesetz (BGG), dessen Ziel es ist 
„die Benachteiligung von Menschen mit Behinder-

ungen zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbst-
bestimmte Lebensführung zu ermöglichen.“ Unter 
anderem werden darin öffentliche Stellen des 
Bundes verpflichtet, Informationsangebote, wie 
Webseiten (einschließlich der darauf bereitge-

stellten Dokumente) und mobile Anwendungen, 

barrierefrei zu gestalten.

Privatwirtschaftliche Unternehmen, wie Verlage, 
waren dazu bislang nicht verpflichtet, doch das 
wird sich zukünftig ändern. Denn nach EU-RICHT-

LINIE 2019/882 – auch European Accessibility Act 

(EAA) genannt – werden ab 2025 sowohl öffent-

liche als auch private Anbieter verpflichtet sein, 
bestimmte Produkte und Dienstleistungen für 
den europäischen Markt barrierefrei zu gestalten. 

Unter diese Vorgabe fallen unter anderem auch 

E-Books und hierfür bestimmte Software sowie 
E-Book-Lesegeräte. Die Richtlinie soll bis 2022 in 

nationales Recht umgesetzt werden.

Tipps zur barrierefreien E-Book-Erstellung 
Um nachhaltig ein barrierefreies E-Book-Angebot 

zu schaffen, wird es notwendig sein, die bestehen-

den Produkte und Prozesse zu analysieren und an 

die neuen Anforderungen anzupassen. Folgende 
Tipps und Fragestellungen können dabei als Hilfe-

stellung dienen:

1.  Tipp: Die Bedürfnisse der Leser kennen
Überlegen Sie, wie Sie ihr Produkt für eine breite 
Leserschaft zugänglich machen können. Stellen 
Sie sich hierfür die Frage, welche Bedürfnisse und 
Anforderungen verschiedene Leser beim Rezipie-

ren Ihrer Publikationen haben könnten, und kom-

men Sie mit den entsprechenden Nutzergruppen 

ins Gespräch. Kritik und Feedback können helfen, 
Ihre Produkte zu optimieren und neue Leser zu ge-

winnen.

2. Tipp: Autoren und Lektoren einbeziehen
Autoren und Lektoren kennen ihr Werk am bes-

ten und wissen, welche Inhalte transportiert wer-

den sollen. Beziehen Sie sie in die Erstellung einer 

barrierefreien Ausgabe ein. Erklären Sie, dass rein 

visu ell vermittelte Informationen nicht für alle Le-

ser wahrnehmbar sind, und fragen nach Alterna-

tivbeschreibungen für Grafiken, Abbildungen, Dia-

gramme oder komplexe Tabellen. So schaffen Sie 
alternative Zugangswege zu visuellen Inhalten.

3. Tipp: Das geeignete Format wählen
Elektronische Publikationen besitzen gegenüber 
dem gedruckten Buch einige Vorteile. Das bedeu-

tet jedoch nicht, dass Print-Bücher aus dem Ver-

lagssortiment verschwinden sollen – im Gegenteil! 
Überlegen Sie, ob eine elektronische Fassung Ihr 
Angebot bereichern könnte.

Für die Erstellung inklusiver elektronischer Pu-

blikationen empfiehlt sich die Verwendung des 
EPUB-Standards in seiner aktuellsten Version, 

EPUB 3. Hierbei handelt es sich um ein inter-

national standardisiertes Format – basierend 
auf bekannten Webtechnologien, wie HTML und 

CSS –, das alle technischen Voraussetzungen für 
eine barrierefreie Nutzbarkeit mit sich bringt und 

in der kommerziellen Verlagsbranche bereits An-

wendung findet. 

4. Tipp: Barrierefreiheitsstandards kennen 
und anwenden
Machen Sie sich mit den technischen Anforder-

ungen barrierefreier Publikationen vertraut. Be-

zogen auf das Format EPUB bietet sich hierfür die 
Spezifikation EPUB Accessibility 1.0 an, welche 
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unter anderem auf die Web Content Accessibility 

Guidelines verweist. Weitere Hilfestellung liefert 

das Kompendium Accessible Publishing Knowledge 

Base des DAISY-Konsortiums.

5. Tipp: Moderne Publikationsworkflows er-
sparen aufwendige Nacharbeit
Der Einsatz moderner, medienneutraler Produk-

tionsprozesse bietet beste Voraussetzungen für 
die Erstellung barrierefreier E-Books. Achten Sie 

bei der Aufbereitung Ihrer Quelldaten darauf, dass 

sämtliche Inhalte semantisch ausgezeichnet sind 

und in einer logischen Lesereihenfolge vorliegen. 

Die bei der E-Book-Konvertierung eingesetzten 

Produktionswerkzeuge sollten so angepasst sein, 

dass sie die Barrierefreiheitsanforderungen best-

möglich umsetzen. Dies erspart bzw. reduziert die 

(manuelle) Nacharbeit. 

6. Tipp: Die Barrierefreiheit prüfen
Prüfen Sie vor der Veröffentlichung, ob das E-Book 
den Anforderungen einer barrierefreien Gestal-
tung entspricht. Hilfestellung kann hierbei der 

von der DZB Leipzig entwickelte Born Accessible 

Content Checker (BACC) liefern. Mit BACC las-

sen sich die automatisiert prüfbaren Barriere-
freiheitsanforderungen von EPUB 3-Publikatio-

nen schnell und einfach prüfen. Das Prüftool ist 
unter http://bacc.dzb.de/ kostenfrei nutzbar. 

7. Tipp: Auf hartes DRM verzichten
E-Books, die mit einem harten Kopierschutz ver-

sehen sind, lassen sich nur mit autorisierten Lese-

geräten und -programmen nutzen. Dies schränkt 

die Leser in der Wahl ihres individuell geeigneten 

Ausgabesystems ein. Ist eine autorisierte Leseapp 

beispielsweise nicht mit dem Screenreader eines 

blinden Nutzers kompatibel, hat dieser keine Mög-

lichkeit, die Publikation über eine alternative Lese-

app zu nutzen. Sehen Sie daher vom Einsatz eines 

harten DRM ab.

8. Tipp: Das barrierefreie E-Book anbieten
Ist das barrierefreie E-Book fertiggestellt, wird es 

dem Leser zur Ausleihe oder zum Kauf angeboten. 

Prüfen Sie, ob die von Ihnen gewählte Distribu-

tionsplattform ebenfalls barrierefrei ist, damit die 

barrierefreien Inhalte für alle Nutzer erreichbar 
sind. Bieten Sie Ihre E-Books über einen eignen 
Shop an, überlegen Sie, ob die barrierefreien Titel 
auffindbar sind, d.h. ob Metadaten mit Hinweisen 
zur Barrierefreiheit der Titel verfügbar sind oder 
ob per Filter nach barrierefreien Titeln gesucht 
werden kann.

Fazit
In den vergangenen Jahren hat das Thema Barriere-

freiheit in der Medienwelt zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen. Neue Gesetze sorgen dafür, dass 
dieser Trend zur Notwendigkeit wird und sich 

auch in der Verlagsbranche weiter fortsetzt. Dabei 

muss eine Bewusstseinsveränderung stattfinden: 
Barrierefreiheit ist kein „Zusatzfeature“ für Men-

schen mit Behinderungen, es ist ein Qualitäts-

merkmal elektronischer Publikationen, von dem 

alle profitieren!
Verlage werden ihre Produktionsprozesse anpas-

sen müssen, um den neuen Qualitätsanforder-
ungen gerecht zu werden. 

Die gute Nachricht: einige Verlage haben sich 
bereits auf den Weg gemacht, um ihre E-Book- 

Angebote zugänglicher zu gestalten und so Schritt 

für Schritt die Teilhabe von Menschen mit Seh- und 
Lesebehinderung an Literatur- und Informations-

angeboten zu verbessern.
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Zusatzinformationen
Was macht ein barrierefreies E-Book-Angebot aus?

Sarah Bohnert wurde 1993 geboren. An 

der Hochschule für Technik, Wirtschaft 

und Kultur (HTWK) in Leipzig absolvierte 

sie die Studiengänge Buch- und Medien-

produktion (B. Eng.) und Medienma-

nagement (M. Eng.). Seit 2017 arbeitet 

sie in der Deutschen Zentralbücherei für 

Blinde. Ihr Arbeitsfeld umfasst sowohl 

die Prüfung und Aufbereitung barriere-

freier, digitaler Dokumente als auch die 

Beratung und Schulung der jeweiligen 

Ersteller.

Inhalt
Ausgabe-

gerät

Lesesoftware Distributions-
software

• Standardisierte Formate

• Einhaltung von Barrierefreiheitsan 

 forderungen

• Semantisch strukturierte Inhalte

• Anpassbares Erscheinungsbild

• Keine Einschränkung der Zugangs 

 wege durch hartes DRM

• Barrierefreie Bedienbarkeit von  

 Computer, Tablet, Smartphone,  

 E-Ink-Reader

• Kompatibilität mit assistiven  

 Technologien

• …

• Barrierefreie Bedienbarkeit   

 von Leseprogrammen, -apps,  

 Webreadern

• Kompatibilität mit assistiven  

 Technologien

• …

• Auffindbarkeit barrierefreier   

 E-Books in Onlineshops und   

 Bibliotheken

• Barrierefreie Bedienbarkeit   

 von Onlineshops und   

 Bibliotheken

• …
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KÖNNEN BLINDE MALEN ?

Meine Mutter glaubte für mich eine zündende Idee 
gefunden zu haben, indem sie mich an Ton heran-

führte. Im ersten Moment war ich ihr sehr dankbar 
dafür, weil ich nun wieder etwas hatte, um mich 
kreativ zu betätigen. Doch bald stellte ich ent-

täuscht fest, dass dies nichts für mich ist, es mich 
überhaupt nicht stimulierte und sich ein Unbe-
hagen in mir breit machte den Ton anzufassen, um 

ihn mit meinen Händen durchzukneten und zu be-

arbeiten. Ständig hatte ich Ton unter den Nägeln. 

Das störte mich sehr!

Eine Bekannte zeigte mir das Bearbeiten von 

Speckstein.

Sehr bald fand ich heraus, das dies auch nichts für 
mich ist. Bei der Bearbeitung von Speckstein wird 

sehr feiner Staub produziert, der schön an den 

Fingern haften bleibt und die Fingerspitzen sich 
dann stumpf anfühlen. Eine Freundin, die auch 
blind ist, führte mich ans Weben heran, was mich 
nicht gerade vom Ofen vorzog. Im Kunstunterricht, 

in der Blindenschule erlernten wir wie man Körbe 

flechtet. Das hat mir anfänglich Freude bereitet, 
dennoch war das nicht das, was mich mit der Ma-

lerei innerlich verbunden hat und mich zufrieden 

stellte.

Viele Jahre hindurch habe ich mich nicht 
eigenständig künstlerisch betätigt.

Viele Jahre hindurch habe ich mich nicht eigen-

ständig künstlerisch betätigt. Bis ich 2008 im 
Internet auf einen Beitrag stieß, der über zwei 

Künstlerinnen berichtete, die mit blinden Teil-
nehmer*innen Malprojekte durchgeführt hatten.
Da ging ein elektrisierender Ruck durch meinen 

Körper! Wie, die malen!? Das bestärkte meine Hoff-

nung wieder malen zu könnnen und den Wunsch 

malen zu wollen. Von nun an ließ mich dieser Ge-

danke nicht mehr los. Dass es real wird, daran 

glaubte ich erst mal so nicht.

Der Wunsch ist einerlei, doch die Umsetzung, „Wie 

mache ich das?“, ist etwas anderes. Es dauerte 

so seine Zeit, bis ich mich von der Furcht löste, 
es nicht hin zu bekommen und mehr Vertrauen in 

mein Hantieren bekam.

Es dauerte so seine Zeit, bis ich mich von 
der Furcht löste, es nicht hin zu bekommen 

und mehr Vertrauen in mein Hantieren 
bekam.

Seit jener Zeit sind viele Jahre vergangen und ich 

habe inzwischen allerhand Bilder geschaffen. Sie 
gehen auf Ausstellungen und werden erworben. 

Die ursprüngliche Frage, ob blinde Menschen ma-

len können? Ja es ist möglich, aber auf eine andere 

Art und Weise.

Die ursprüngliche Frage, ob blinde 
Menschen malen können? Ja es ist möglich 

aber auf eine andere Art und Weise.

So wird‘s gemacht: Die Acrylfarbe wird mal pas-

tös, also sehr dick, mit Pinsel, Spachtel, Schwamm 

Das habe ich mich häufig gefragt und gehofft darin eine Antwort zu finden.
Da ich nicht von Geburt an blind bin, habe ich Malen und Zeichnen kennengelernt.
Als ich mit 12 Jahren durch einen schweren Verkehrsunfall völlig erblindete, fiel diese 
Möglichkeit für mich leider weg, was mich ungemein hart und tief traf – War dies doch mein 
Lebenselixier gewesen.
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oder auch mit den Händen aufgetragen. Zusätzlich 

wird mit verschiedenen Pasten, Sand, Holzspäne 

und anderen Materialien z. B. Steine, Papier usw. 

gearbeitet, die unter oder über die Farben gelegt 
werden. Die entstandene Oberflächenstruktur 
kann man nach dem Trocknen wunderbar hap-

tisch ertasten. Die Vorstellung zu den Farben habe 
ich nie ganz verloren. Denn die Farben waren trotz 
der mittlerweile drei Jahrzehnten währenden Er-

blindung immer noch intensiv in meinem Kopf 

vorhanden. Es kam mir, so vor, als wollten sie 

endlich befreit werden. Durch das Hantieren mit 

den Händen, Pinsel, Schwamm und Spachtel auf 

der Leinwand, wurde wieder die Erinnerung an 

die Vielfältigkeit der Farben in mein Gedächtnis 
zurückbefördert. Um so sicherer ich mit den Mal-
werkzeugen wurde, desto befreiter und glückli-
cher fühlte ich mich. Das Kreieren von Bildern gab 
mir neuen Antrieb, um die optische Dunkelheit in 

mir farbenfroher werden zu lassen. Als würde sich 
ein Fenster zur Außenwelt wieder öffnen. Meine 
Werke sind alles abstrakte Gefühlsbilder die der 
Fantasie  freien Lauf lassen. Bei mancher Feinar-

beit, beziehungsweise Farbgebung nehme ich hin 
und wieder mal auch Assistenz in Anspruch. Da mir 

das noch immer sehr wichtig ist, auch wenn ich 

es nicht  mehr mit meinen eigenen Augen wahr-

nehme, dass die Farbkomposition ästhetisch und 
harmonisch übereinstimmen.

Durch das Hantieren mit den Händen, 
Pinsel, Schwamm und Spachtel auf der 
Leinwand, wurde wieder die Erinnerung 
an die Vielfältigkeit der Farben in mein 

Gedächtnis zurückbefördert. 

Leider kann ich als behinderte Künstlerin noch 
lange nicht da ausstellen, wo ich gerne möchte, 

da meine Art Kunst zu erschaffen noch oftmals als 
eher eigentherapeutisch angesehen wird.

Silja Korn, 1966 in Berlin geboren, ist die 

erste blinde staatlich geprüfte Erzieherin. 

Ihre Leidenschaft sind das Malen und Fo-

tografieren und sie hat mit ihren Bildern 

bereits an mehr als 50 Ausstellungen teil-

genommen.

Hochschule für Technik,

Wirtschaft und Kultur Leipzig

» Der Bachelorstudiengang
Buch - und Medienproduktion

bietet zahlreiche spannende Inhalte. 

Dazu gehört auch Webseiten und

Dokumente auf Barrierefreiheit zu

kontrollieren und sie entsprechend 

aufzubereiten. «

besuche uns auf

HTWK Leipzig | Buch- und Medienproduktion
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FRAUENMAGAZINE IN 
BRAILLESCHRIFT

Bensheim. Lesen, lernen und sich mit anderen 

austauschen können – das war das Ziel des blinden 

Louis Braille, als er 1825 mit gerade mal 16 Jahren 

eine tastbare Punkteschrift entwickelte. Seither 
ermöglicht die nach ihm benannte Brailleschrift 
blinden und sehbehinderten Menschen Zugang zu 

Informationen und damit bessere Chancen für ein 
unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Wie 

die sechs in Papier gedruckten Punkte Menschen 

neue Perspektiven eröffnen können, zeigt ein Bei-
spiel aus Indien.

Begeisterte Resonanz 
Zwar gibt es weltweit immer mehr Angebote für blin-

de und sehbehinderte Menschen, die Brailleschrift 
zu lernen. Was aber gerade in vielen Schwellen- 

und Entwicklungsländern noch fehlt, sind Bücher 
oder Magazine in Brailleschrift, die blinden Men-

schen aktuelle Informationen zugänglich machen. 

Um dies zu ändern, unterstützt die Christoffel- 

Blindenmission (CBM) ein innovatives Projekt der 

Blindenorganisation All India Confederation of 

the Blind (AICB): Sie druckt fünf der bekanntesten 
in dischen Frauenmagazine in Brailleschrift und 
macht sie zusätzlich zu den Abonnements über 
Bibliotheken und Institute einer breiten Öffentlich-

keit zugänglich. Dadurch können etwa 3.000 seh-

behinderte und blinde Frauen die Tipps rund um 
Mode, Ernährung, Erziehung und Gesundheit über 
die Fingerkuppen ertasten. Und die begeisterte Re-

sonanz der Leserinnen hat selbst Sushila Nagpal, 

die Herausgeberin der Zeitschrift „Mahila Manch“, 
erstaunt: „Viele Leserinnen melden sich bei mir 
und sind begeistert über unsere Themen, weil sie 
ihnen im Alltag helfen.“ 

„Jetzt kann ich endlich mitreden“
Eine Leserin aus dem Ort Chennai schreibt zum 

Beispiel, dass die Tipps zur Kindererziehung in der 

Zeitschrift ihr enorm geholfen hätten. Sie habe da-

durch gelernt, was für ihre kleine Tochter richtig 
und wichtig sei. Jetzt fühle sie sich sicherer und 
auch ihre Position in der Familie habe sich dadurch 
verbessert. Eine andere Frau ist überglücklich, weil 
die Braille-Magazine sie inspiriert haben, selbst Ar-

tikel zu schreiben. Vor einiger Zeit wurde ihr erster 

Beitrag in einem renommierten Frauenmagazin 
veröffentlicht. Und eine junge Leserin schreibt, 
dass sie nicht mehr versuche, unscheinbar zu wir-

ken, weil die Pflege- und Modetipps sie mutiger ge-

macht hätten. Sie könne jetzt bei vielen Themen 

mitreden und der Umgang mit Nachbarn und Be-

kannten sei unkompliziertert und auf Augen höhe. 

Mittlerweile gibt es in Indien nicht nur fünf Frau-

enmagazine in Brailleschrift, sondern auch drei 
Kinder zeitschriften. 

Seit über 110 Jahren Entwicklungshilfe
Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den 
größten und ältesten Organisationen der Entwick-

lungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert 

seit über 110 Jahren Menschen mit Behinder ungen 
in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist 

es, das Leben von Menschen mit Behinderungen 

zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und 

gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM 
unterstützt zurzeit 525 Projekte in 55 Ländern. 
Weitere Informationen unter www.cbm.de.

Cornelia Derichsweiler, Pressereferentin der Christoffel-Blinden-

mission

Die CBM fördert ein Projekt in Indien, das sehbehinderten Menschen aktuelle Informationen 
zugänglich macht.
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UND SIE KÖNNEN BÜCHER 
LEKTORIEREN?

Über Barrieren im Kopf und den Umgang mit behinderten Menschen

So weit, so gut. Aber was davon merken Sie sich? 

Welcher ist, in Ihrer Erinnerung, der bedeutendste 

Punkt?

Wenn ich raten dürfte, würde ich sofort auf meine 
Seheinschränkung tippen. Von Geburt an blind – 
das fällt den meisten auf. Alleine schon, wenn ich 

mit meiner Mutter in der Stadt auf flüchtige Be-

kannte treffe. Dann wenden sich die an meine Mut-

ter, als wäre ich taub oder ganz einfach abwesend.

„Was macht sie denn jetzt? Wohnt sie noch in 

Erlangen?“

Alleine schon, wenn ich mit meiner Mutter 
in der Stadt auf flüchtige Bekannte treffe. 

Dann wenden sich die an meine Mutter, als 
wäre ich taub oder ganz einfach abwesend.

„Ich“, kommt von mir die Erklärung, obwohl ich 

jedes Mal glaube, dass ich eigentlich erwidern 

müsste: ‚Sie. Sie hat inzwischen ihre Doktorarbeit 
geschrieben und liest jetzt Bücher Korrektur.‘
Doch ich unterlasse es, die Dinge auf die Spitze 

zu treiben, denn die Farce geht ohnehin weiter. 
Entweder sprechen mir die Herrschaften ihre be-

wunderung aus, weil ich, trotz meiner Sehschwä-

che, fast den Doktortitel in der Tasche habe. Und 

ich frage mich, ob ihnen das nur deswegen so 

mächtig erscheint, weil Blindheit doch vieles er-

schwert. Würden die Sehenden, wenn mein Au-

genlicht Gegeben wäre, meine Leistungsfähigkeit 
ge ringer erachten? Anders ausgedrückt: Es greift 
mich inner lich an, dass sie mich häufig über meine 

körperlichen Defizite einsortieren. Ihre Anerken-

nung reicht nicht wohlwollend zu mir hin, nach-

dem sie der Behinderten gilt, anstatt einer jungen, 

dynamischen Frau wie Müller oder Meier.
Alternativ staunen die Leute: „Und das können 
Sie? Bücher lektorieren?“

„Und das können Sie? Bücher lektorieren?“

Nein, natürlich nicht. Zwar nehme ich solche Auf-
träge an, habe sogar meine eigene Homepage mit 

HTML gebaut und einen Podcast für Autoren be-

gründet. Aber zweifellos beherrsche ich das alles 
nicht.

Okay, dieser Zynismus klingt jetzt sicher hart. 

Doch wie soll ich ruhig und sachlich bleiben? 

Hauptsache, wir können noch differenzieren. Und 
ein Freund von mir, ein sehbehinderter Laufsport-

ler, hat das Wesentliche nach vorne gerückt. Denn 
Harry sagt: „Es stört mich überhaupt nicht, wenn 
die Leute wissen wollen, wie ich etwas mache. 

Aber wenn sie fragen, ob ich das kann, obwohl ich 

es dauernd bewiesen habe …“

Sicher könnte ich hier, im ‚Streifband‘, auch andere 
Aspekte der Barrierefreiheit diskutieren. Wie man 

E-Books aufbereiten müsste, damit blinde Men-

schen einen Zugang zur Literatur erhalten. Oder 

wie Webseiten zu gestalten wären, um Sehgeschä-

digten ihre kulturelle Teilhabe nicht abzuschlagen. 

In meiner Doktorarbeit habe ich herausgefunden, 

wie wenig öffentliche Bibliotheken, Buchhand-

lungen und Downloadportale von geburtsblinden 

Kurz vorgestellt: „Mein Name ist Daniela Preiß, ich bin von Geburt an blind. Nach dem Abitur 
2006 habe ich Buchwissenschaft studiert, dann bei Frau Prof. Rautenberg in Erlangen zur 
‚Lesemotivation geburtsblinder Menschen‘ meine Doktorarbeit verfasst. Freiberuflich hal-
te ich mich als Lektorin über Wasser und verdiene mir durch Autorenberatung und Ghost-
writing noch einige Brötchen dazu.“
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Menschen genutzt werden. Und dass der Blinden-

bund die Anbieter, beginnend mit den Verlagen, 

dringend wachrütteln müsste. Ich meine: Wie ist 
es überhaupt möglich, dass eine Plattform wie 
Audible, als Marktführer bei Audioproduktionen, 
seinen Internetauftritt mit Barrieren behaftet? Ge-

rade für Hörbücher zählen Blinde garantiert zur 
Zielgruppe! Denn das, was Spezialeinrichtungen 

wie die DZB1 in Punktschrift oder als DAISY über-

tragen können, entspricht nur einem Bruchteil der 

jährlichen Neuerscheinungen. Trotzdem gelingt es 

blinden Menschen nur mit Hürden, ihren Lesestoff 
von Audible herunterzuladen.

Es gelingt blinden Menschen nur mit 
Hürden, ihren Lesestoff bei Audible 

herunterzuladen.

Aber vor allem, denke ich, entstehen die Barrieren 

im Kopf. In der Wahrnehmung dessen, was ‚Blind-

heit‘ bedeutet. Oder auch durch die Ignoranz, sich 

einmal ernsthaft, ohne Vorurteile, damit auseinan-
derzusetzen. Häufig wird das abgelehnt und so 
stehen wir, die Blinden, ziemlich vorne in der 

Arbeits losenstatistik. Welche Qualifikationen einer 
mitbringt, wie oft er seine Fertigkeiten bestätigen 
kann, ändert daran nur wenig. So habe ich persön-

lich weder das Volontariat noch ein Praktikum im 

Verlagswesen bekommen. Und ein anderer Blin-

der, von dem ich weiß, ein Mann mit Doktortitel, 

ist letztlich Schreibkraft beim Blindenbund gewor-

den.

„Doch Inklusion beginnt im Herzen.“

Events wie das Louis Braille Festival, das kürzlich in 
Leipzig stattgefunden hat,2 können sehenden Besu-

chern die Augen öffnen. Vor allem sollte aber jeder 
Einzelne – behindert oder makellos, privat oder im 

Berufsleben – seinen Teil dazu beitragen, dass die 

Gesellschaft zusammenwächst und Barrierefreiheit 
nicht nur auf dem Papier funktioniert.

1 DZB = Deutsche Zentralbücherei für blinde zu Leipzig. URL: 
www.dzb.de. Wer sich grundsätzlich einen Überblick dazu verschaf-

fen möchte, welche Literatur für blinde Menschen verfügbar ist und 
wie die Bücher hergestellt werden, der sollte bei mediBuS ansetzen, 
der Mediengemeinschaft für Blinde und Sehbehinderte. URL: www.
medibus.info. Meine Dissertationsschrift, die solche Zusammenhän-

ge ebenfalls erläutert, wird spätestens im Februar 2020 auf meinen 
Webseiten zu finden sein (www.daniela-preiss.de).

2 Benannt nach dem Franzosen Louis Braille (1809–1852), 
dem die Blinden ihre eigene Schrift, die so genannte brailleschrift 
verdanken. URL zum Festival, das vom Deutschen blinden- und 
Sehbehindertenverband ausgerichtet wurde: www.dbsv.org/lou-

is-braille-festival.html. Auch das Medienecho ist groß gewesen.

Daniela Preiß ist studierte Buchwissenschaftlerin. Sie arbeitet 

unter Anderem als Lektorin, Autorin, Biografin und betreibt einen 

Blog, sowie den Podcast „14-Der Autorenpodcast“.

Hochschule für Technik,

Wirtschaft und Kultur Leipzig

Lust auf mehr ?

Spannende Artikel rund um die

Branche und den Studiengang

Buch - und Medienproduktion

gibt es auf verlagsherstellung.de

www.verlagsherstellung.de

verlagsherstellung.de



13

6 PUNKTE, DIE DIE WELT  
BEDEUTEN

Auf Medikamentenverpackungen, in der Bahn oder auf Visitenkarten – fast überall findet 
man heute die Blindenschrift. Mit nur sechs Punkten eröffnet sie blinden Menschen den Zu-
gang zur Literatur. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Rolle die Blindenschrift heute spielt. 
Und am Ende gibt es Tipps, wie ihr als Sehende Braille nutzen könnt.

Der blinde Gutenberg
Die Blindenschrift ist nach ihrem Erfinder benannt: 
Der Franzose Louis Braille erblindete in jungen 
Jahren und ärgerte sich darüber, nicht selbstän-

dig lesen und schreiben zu können. Er hörte von 

einer Schrift, die vom Militär für das Lesen in dunk-

len Schützengräben entwickelt worden war. Diese 
Schrift entwickelte er so weiter, dass sie mit einem 
Finger gelesen werden konnte. 
Erst durch Braille wurde es für Blinde möglich, am 
Leben selbständig teilzuhaben. Bis dahin waren 

sie davon abhängig, dass andere Menschen ihnen 

vorlasen oder ihre Briefe schrieben. Bis die Com-

puter aufkamen, war die Blindenschrift die einzige 
Möglichkeit für Blinde, an Arbeit und Bildung teil-
zuhaben.

Abnehmende Braille-Fähigkeiten
Umso erstaunlicher ist es, dass die Fähigkeiten der 
Blinden, Braille zu lesen und zu schreiben heute zu-

rückgehen. Nur rund zehn Prozent der Blinden be-

herrschen die Brailleschrift. Das hat viele Gründe. 
Es gibt heute weniger Menschen, die von Geburt 
an blind sind. Auch viele Schüler an inklusiven 
Schulen lernen die Brailleschrift nicht oder es fehlt 
ihnen die Übung, so dass sie nicht flüssig lesen 
können. 

Für Menschen, die erst in der Jugend oder als Er-

wachsene blind werden, ist die Blindenschrift 
schwierig zu lernen. Sie müssen die Sensibilität 
der Finger trainieren und viel üben, bis sie flüssig 
lesen können. 

Auch digitale Sprachausgaben in Smartphones 

und Assistenten wie Alexa verdrängen Braille. 

Sprachausgaben sind komfortabler und beschleu-

nigen den Zugang zu Informationen.

Reichen Hörbücher und Sprachausgaben aus? 
Die Blindenschrift wird heute mehr denn je ge-

braucht. Zeichengenaues Arbeiten ist mit einer 

Sprachausgabe schwierig. Wenn es um Zahlen, um 

die korrekte Rechtschreibung oder um das Pro-

grammieren geht, ist Braille auf jeden Fall eine Er-

leichterung.

Im Privatleben lässt es sich gut ohne Braille leben: 
Hörbücher werden auch von Sehenden gerne ge-

nutzt, Sprachausgaben auf dem Smartphone sind 

schneller und Inhalte lassen sich dank Diktierfunk-

tion ebenfalls ohne große Probleme erstellen. 

Anders sieht die Sache im Berufsleben aus: Tipp-

fehler in der Bewerbung, im akademischen Essay 

oder in der Mail an den Kunden machen einen 

schlechten Eindruck. Und sie können am Ende den 

Job oder die Reputation kosten. Wer sich aber nur 

Texte vorlesen lässt, bemerkt solche Fehler häufig 
nicht. 

Was es braucht
Heute fehlen Angebote für Blinde, die Blinden-

schrift zu lernen. Gerade für Erwachsene gibt es 
kaum Lernangebote. 

Außerdem ist Braille im Alltag teils sehr unpraktisch: 
Es gibt Displays, die Blindenschrift darstellen kön-

nen, die sogenannten Braillezeilen. Sie sind aber 

teuer und sperrig. Braillezeilen müssen günstiger 
werden und möglichst überall zur Verfügung stehen. 
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Last but not least muss auch mehr Literatur in ge-

drucktem Braille zur Verfügung stehen. Derzeit 
nimmt die Zahl der Braille-Bücher eher ab. Sie 
sind teuer in der Produktion und die Nachfrage ist 

zu gering. Die Lösung besteht darin, den Druck von 

Blindenschrift-Büchern günstiger zu machen und 
unterschiedlichste Bücher anzubieten. 

Braille für Sehende
Es gibt für Sehende viele Möglichkeiten, Braille 
zu schreiben. Die einfachste Möglichkeit ist der 

Braille-Konverter. Gebt doch einfach mal eu ren 
Namen ein und schaut euch an, wie er in Braille 

aussieht:
https://www.cbm.de/behinderung-und-sprache/
blindenschrift-braille/blindenschrift-uebersetzer
Habt ihr einen kompletten Text, der in Braille über-

setzt werden soll? Dann müsst ihr euch nur eine 
entsprechende Schriftart herunterladen und in-

stallieren. Sucht in der Suchmaschine eures Ver-

trauens nach „Braille Font“. 
Ihr schreibt dann euren Text in einer Textverarbei-

tung in Word. Anschließend markiert ihr den Text 

und wählt als Schriftart die installierte Braille-
Schrift aus.
Es gibt vereinzelt Kurse, in denen Sehende Braille 

lernen können. Mittlerweile findet man aber auch 
viele Möglichkeiten, Braille autodidaktisch zu ler-

nen. Es gibt zum Beispiel diverse Bücher im nor-

malen Buchhandel.

Aber es geht noch einfacher. Fakoo.de ist eine 

Fundgrube für Leute, die sich für Braille interessie-

ren. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Braille on-

line zu lernen.

Über die Website Braillepost.be könnt ihr kosten-

los einen Brief schreiben, der dem Blinden dann 

als Braille zugestellt wird. 

VISUALISIERTE KOMMUNIKATION

Grafische Elemente, Typografie, Layout
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Domingos de Oliveira, Freier Dozent für digitale Barrierefreiheit
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BARRIEREFREIHEIT IM 
DIGITALEN ZEITALTER

Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema für blinde und sehbehinderte Menschen, die selbst-
verständlich am Arbeitsleben teilnehmen. Allerdings geht der Begriff weit über bauliche 
Barrierefreiheit hinaus, an die viele Menschen wohl zuerst denken – aber Rampen für 
Menschen im Rollstuhl oder Bodenleitsysteme für sehbeeinträchtigte Menschen umfassen 
nur einen Teilbereich. 

Besonders wichtig für blinde und sehbehinderte 
Schüler*innen, Studierende und Erwerbstätige ist 
die digitale Barrierefreiheit. Sie ist in der letzten Zeit 

zu einem Kernthema des DVBS geworden, denn 

wenn Dokumente, Programme oder Web seiten 

nicht wahrnehmbar oder bedienbar sind, stellt das 

die Teilhabe sehbeeinträchtigter Menschen an Bil-

dung und Arbeit grundsätzlich in Frage.

Eine lange Geschichte
Der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehin-

derten in Studium und Beruf e.V. (DVBS) ist eine 

Selbsthilfeorganisation, die sich seit ihrer Grün-

dung 1916 mit dem Thema Bildung für Menschen 
mit Blindheit und Sehbehinderung beschäftigt. 
Seither geht es in unterschiedlichen Formen, ver-

schiedenen Berufsfeldern und im Zusammenhang 

mit der sich weiterentwickelnden Technik darum, 

sehbeeinträchtigten Menschen Möglichkeiten zu 

Bildung, Umschulung und qualifizierten beruf-
lichen Tätigkeiten zu eröffnen. Mit der Zeit konnten 
immer mehr Berufsfelder für blinde und sehbe-

hinderte Menschen erschlossen werden. Aber der 

Wandel der Technik bedeutet auch, dass immer 

neue Herausforderungen entstehen.

Der Wandel der Technik bedeutet auch, 
dass immer neue Herausforderungen 

entstehen.

Digitale Barrierefreiheit
Wenn Digitalisierung eine immer wichtigere Rol-

le spielt, müssen auch hier die Voraussetzungen 
für die Teilhabe sehbeeinträchtigter Menschen 
geschaffen werden. Das bedeutet, dass Doku-

mente, Programme und Webseiten so angelegt 

oder gestaltet sein müssen, dass sie mithilfe von 
assis tiven Technologien wie Screenreadern oder 

Braille zeilen gelesen und ggf. bedient oder bear-

beitet werden können. 

Eine Antwort darauf, welche Voraussetzungen bei 

der Gestaltung einer Webseite erfüllt werden müs-

sen, damit diese – nicht nur für blinde und sehbe-

hinderte Menschen – barrierefrei  ist, geben u.a. 

die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 
in denen vier Grundprinzipien definiert sind: Wahr-

nehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und 

Robustheit.

Die Web Accessibility Guidelines geben 
Antwort darauf, welche Vorraussetzungen 
bei der Gestaltung einer Webseite erfüllt 

sein müssen, damit sie barrierefrei ist.

Wahrnehmbarkeit bedeutet etwa, dass grafisch 
vermittelte Informationen textbasierte Alternativen 

brauchen, die von einem Screenreader ausgegeben 

werden können. Es muss auch sichergestellt sein, 

dass alle Inhalte und Informationen unabhängig 

vom gewählten Layout verfügbar sind.
Grundlegend für die Bedienbarkeit ist zum Beispiel, 
dass Funktionen mit der Tastatur erreicht werden 
können.

Alle Informationen müssen verständlich und 
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nach vollziehbar sein; das erfordert eine konsis-

tente Anordnung und Gestaltung der Navigations-
mechanismen.

Schließlich müssen im Sinne der Robustheit die 
Inhalte von einer möglichst großen Anzahl unter-

schiedlicher Hilfsmittel wiedergegeben werden 

können.

Barrierefreiheit muss durchgesetzt werden
Es ist eine alte Erfahrung der Selbsthilfe behinder-

ter Menschen, dass sich von selbst gar nichts tut. 

Leider ist das Thema Barrierefreiheit trotz der ge-

setzlichen Vorgaben auch in den verschiedenen 

IT-Studiengängen noch immer ein Stiefkind inner-

halb des Curriculums und nicht Pflichtfach. Dieses 
komplexe Thema kann aber nicht nur nebenher 

abgehandelt werden. Und wenn es auch gesetz-

liche Vorschriften für Barrierefreiheit gibt, so zeigt 
sich doch aktuell in den Novellierungen der Be-

hindertengleichstellungsgesetze des Bundes und 

der Länder, dass noch allzu oft vor klaren, umfas-

senden und verbindlichen Regelungen zurückge-

schreckt wird.

Leider ist das Thema Barrierefreiheit 
trotz der gesetzlichen Vorgaben auch 

in den verschiedenen IT-Studiengängen 
noch immer ein Stiefkind innerhalb des 

Curriculums und nicht Pflichtfach.

Hier engagiert sich der DVBS intensiv, indem er Ge-

setzgebungsverfahren kritisch begleitet, fachliche 

Stellungnahmen erarbeitet und Veranstaltungen 

durchführt, um das Thema in die Öffentlichkeit zu 
tragen.

Projekt für den Arbeitsalltag
Blinde und sehbehinderte Menschen im Arbeits-

leben stehen in der Veränderung der Arbeitswelt 

durch die voranschreitende Digitalisierung vor 

besonderen Herausforderungen. Wenn sich Ar-

beits mittel und Arbeitsinhalte ändern, dann wird 

Weiterbildung immer wichtiger für die berufliche 
Weiterentwicklung. Berufsfachliche Angebote be-

rücksichtigen aber nur selten die Bedürfnisse blin-

der und sehbehinderter Menschen, während das 

barrierefreie Angebot inhaltlich weitgehend auf 

behinderungsspezifische Themen ausgerichtet 
ist. Hier setzt das DVBS-Projekt „iBoB“ (inklusive 

berufliche Bildung ohne Barrieren) an: mit Weiter-
bildungsberatung, Peer-to-Peer-Mentoring und 

Unterstützung bei der Erstellung barrierefreier 
Unterlagen. 

Das DVBS-Projekt „iBoB“ bietet 
Weiterbildungs  be ra tung, Peer-to-Peer-

Men toring und Unterstützung bei der 
Erstellung barrierefreier Unterlagen an. 

Auch nach Projektende im Februar 2020 werden 
die Ergebnisse, zu denen auch eine Web-Plattform 

für barrierefreie Weiterbildungen gehört, weiter-

entwickelt werden. Die Plattform finden Sie unter 
https://weiterbildung.dvbs-online.de; weitere In-

formationen bietet die Webseite des DVBS: https://
dvbs-online.de.

Marianne Preis-Dewey (Geschäftsführerin) und Christian

Axnick (Projekt „iBoB“) des Deutschen Vereins der Blinden

und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V.
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BARRIEREFREIE  
MEDIENKOMMUNIKATION

Medienangebote sind selten an solche Bedarfe 

angepasst. Sie stellen dann Barrieren für die Nut-

zer*innen dar. In Deutschland ist mit über 6 Millio-

nen funktionalen Analphabet*innen unter den Er-

wachsenen eine sehr große Zahl von Personen auf 

Barrierefreie Kommunikation angewiesen; Schät-

zungen gehen überdies von 1,2 Millionen sehbe-

hinderten und blinden Menschen in Deutschland 

aus; den Angaben des Schwerhörigenverbands zu-

folge sind 19 % der deutschen Bevölkerung über 
14 Jahre hörbeeinträchtigt. Anbieter von Produk-

ten der Medienkommunikation richten zuneh-

mend ihren Blick auf diese Anforderungen poten-

tieller Nutzer*innen, nicht zuletzt weil Inklusion, 

Behinderung und Diversität zunehmend Aufmerk-

samkeit in gesellschaftlichen Debatten erhalten 
haben.

Wenn mediale Angebote barrierefrei sein sollen, 

müssen sie an die Bedarfe der Nutzer*innen ange-

passt werden, und zwar in medialer, sprachlicher 

und konzeptueller Hinsicht.

In medialer Hinsicht muss das Medienprodukt 

u.a. an die medialen Präferenzen und die Geräte-

ausstattung der Nutzer*innen angepasst sein; die-

se wiederum sind z.B. abhängig vom Alter, vom 

sozioökonomischen Status und von der Gruppen-

zugehörigkeit der Nutzer*innen. Ist es beispiels-

weise sinnvoll, ein Angebot über Gebisshaftcreme 
ausschließlich über Instagram zugänglich zu 

machen? Die Antwort mag hier naheliegen, in der 

Realität wird dieser Aspekt aber häufig vernach-
lässigt. 

In sprachlicher Hinsicht muss ein Medienpro-

dukt an die Sprach- und Textkompetenzen der 

Nutzer*innen angepasst sein: Was ist ihr Sprach-

niveau? Sind sie mit der jeweiligen Fachsprache 
vertraut? Wie kurz müssen die Sätze sein, damit 
Informa tion verstanden wird? Wer sich schon ein-

mal durch einen BAföG-Antrag gekämpft hat, weiß, 
dass die Nutzer*innen häufig nicht in angemesse-

ner Weise adressiert sind.

In konzeptueller Hinsicht muss ein Textangebot 

an das Vorwissen der Nutzer*innen und an ihre 

Erwartungen zum Thema anknüpfen und hier 
auch die Möglichkeiten des jeweiligen Mediums 

ausschöpfen. Wie kann ein Text Wissensbestände 

aufbauen? Wie kann er die Nutzer*innen darüber 
informieren, was seine Funktion ist? Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass sie Zugang zu seinen In-

halten bekommen.

In der Vergangenheit hat sich Leichte Sprache 

hier als ein wichtiges Instrument herausgestellt, 

um Inhalte zugänglich zu machen, weil sie die 

Wahrnehmbarkeit und Verständlichkeit von Text-

angeboten fokussiert. Bereits seit 10 Jahren lie-

gen Praxisregelwerke vor, die Wissenschaft folgte 
mit relativ kurzem Abstand. Seit 2014 leite ich in 

Hildesheim die Forschungsstelle Leichte Sprache, 

Wenn eine sehgeschädigte Person Zeitung lesen oder via Netflix einen Film schauen möch-
te, muss sie das entsprechende Angebot zunächst auffinden und dann wahrnehmen 
können, um an den Inhalt zu gelangen. Mit großer Wahrscheinlichkeit benötigt sie eine 
optimierte Realisierungsform: vielleicht ein Angebot in Blindenschrift, vielleicht eine elek-
tronische Audioausgabe, vielleicht eine Audiodeskription zum Film. Wenn eine Person mit 
geringer Lesekompetenz sich über das Tagesgeschehen informieren möchte, benötigt sie 
ein Angebot, das sprachlich und konzeptuell so aufbereitet ist, dass es ihren Erfordernissen 
entspricht. 
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die Anwendungsforschung betreibt und zahlreiche 

Modellprojekte durchführt. Auf dieser Grundlage 
haben wir Erkenntnisse über die Zugänglichkeit 
und Verständlichkeit von Medientexten gewonnen, 

die u.a. in die drei Bände des Duden Leichte Spra-

che eingeflossen sind (Autorinnen: Ursula Bredel 
und Christiane Maaß). Der Blick geht aber über die 
Leichte Sprache hinaus auf das gesamte Feld der 
Barrierefreien Kommunikation (s. das „Handbuch 

Barrierefreie Kommunikation“, hg. v. Christiane 

Maaß und Isabel Rink, erschienen bei Frank & 
Timme: Berlin). Es zeigt sich, dass sich im Bereich 
der Barrierefreien Kommunikation eine Profes-

sionalisierung einstellt: Untertitler*innen, Audio-

deskriptor*innen, Übersetzer*innen für Leichte 
Sprache, aber auch Designer*innen barriere freier 

Medienprodukte werden auf dem Markt zuneh-

mend nachgefragt.

Inzwischen haben wir an der Universität Hildesheim 

einen Masterstudiengang „Barrierefreie Kom-

munikation“ eingerichtet, der sich dem Feld der 
Barrierefreien Medienkommunikation widmet 

und die Studierenden in die Lage versetzt, an-

gemessene Angebote für Nutzer*innen mit be-

sonderen kommunikativen Bedarfen zu erstel-

len. Unser Studiengang ist der erste seiner Art im 

deutschsprachigen Raum; er ist für Studierende 
aller Studienrichtungen geöffnet und richtet sich 
auch an Profis, die bereits am Markt tätig sind 
und sich auf Stand bringen, dabei aber auch ihre 

Expertise mit einbringen möchten. Entsprechend 

gibt es die Teilzeitoption, die auch rege wahrge-

nommen wird. Der Studiengang ist interdiszipli-

när ausgerichtet, es kooperieren Expert*innen aus 

unterschiedlichen Fachbereichen (Übersetzungs-

wissenschaft, Fachkommunikation, Medienkom-

munikation, Erziehungswissenschaft, Psychologie 
und Kognitionswissenschaft). Im Fokus steht die 
Erstellung barrierefreier Medienprodukte, die für 
Nutzer*innen mit erhöhten Bedarfen in konkre-

ten Situationen angemessen sind. Hier besteht 

ein großes Desiderat, das auch der Markt zuneh-

mend nachgefragt. Thematisch ist der Studien-

gang breit aufgestellt: die Studierenden erlernen 
das Übersetzen in Leichte Sprache sowie weitere 

Formen Barrierefreier Kommunikation, z.B. für 

Personen mit Seh- oder Hörbehinderungen. Sie 

lernen Gebärdensprache, Schriftdolmetschen, 
Unterstützte Kommunikation und assistive Tech-

nologien kennen und erwerben hier grundlegende 

Fertigkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist gerade 
die Medienkommunikation: Untertitelung für Hör-

geschädigte, Audiodeskription von Filmen oder 
Ausstell ungen in Museen für Blinde und Sehge-

schädigte, aber auch barrierefreie Aufbereitung 

von Web Content.

Dabei treffen wir schon jetzt auf großes Interesse 
aus der Praxis: Die Studierenden haben die Gele-

genheit, an zahlreichen Projekten aus dem Bereich 

Kultur (Theater, Museum), aber auch Medizin- und 

Rechtskommunikation sowie Medieninformation 

(Nachrichten) mitzuwirken. Die Breite des Ange-

bots ist durchaus gewollt, denn es geht darum, 

für die Nutzer*innen mit Kommunikationsein-

schränkungen umfangreiche Teilhabe an allen 

Gesellschaftsbereichen zu ermöglichen. Häufig 
wird beklagt, dass bestimmte Personengruppen 

in wichtigen Gesellschaftsbereichen (z.B. Gesund-

heit, Finanzen, Medien) keine ausreichende Kom-

petenz haben; eine wichtige Voraussetzung dafür 
ist aber, dass sie sich überhaupt zugängliche Infor-

mationen beschaffen können. Diese Informationen 
müssen auffindbar, wahrnehmbar und verständ-

lich sein. Außerdem müssen sie an die Vorwissens-

bestände der Nutzer*innen anschließen und für 
sie akzeptabel sein. Hier bestehen noch erhebliche 

Defizite und eine große Herausforderung an die 
Produktion von Medientexten aller Art, die wir in 

den nächsten Jahren angehen müssen.

Prof. Dr. Christiane Maaß, Sprach- und 

Übersetzungswissenschaftlerin. Profes-

sorin für Medienlinguistik und Direktorin 

der Forschungsstelle „Leichte Sprache“ 

an der Universität Hildesheim. Autorin des 

Regelbuchs „Leichte Sprache“ (2015) und 

Ko-Autorin des Duden Leichte Sprache.
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BARRIEREFREI IM NETZ  
– MIT KLEINEN STOLPERFALLEN

Ein Praxisbericht aus dem Deutschen Hygiene-Museum

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden versteht sich heute als Museum vom Menschen 
– und das aus gutem Grund: In seiner Gründungszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte 
sich unser Haus noch ganz der gesunden Lebensführung verschrieben. So wichtig das 
mit Blick auf die damals noch sehr hohe Kindersterblichkeit oder Großstadtseuchen wie 
Typhus gewesen sein mag: Die Aufklärungsarbeit des Museums war doch auch getragen 
von einem auf Selbstoptimierung zielenden Körperkult, der sich nach 1933 nahtlos in den 
Dienst der NS-Rassenideologie stellte.

Mit Blick auf diese schwere Erblast ist es uns heute 

besonders wichtig, unseren Besucher*innen be-

wusst zu machen, dass kein Mensch perfekt ist. 

Richtungweisend war dabei die Ausstellung „Der 

imperfekte Mensch – Vom Recht auf Unvollkom-

menheit“, die wir 2001 gemeinsam mit der Aktion 

Mensch gezeigt haben. Inklusion betrachten wir 

seither als ein Thema, das weit über Rollstuhlram-

pen oder Wegweiser in Brailleschrift hinausgeht.

Führungen für Menschen mit Behinderungen sind 
mittlerweile längst zum Standard geworden. In un-

serem Kinder-Museum kann man sich außerdem 

Experimente als Hörtexte in einfacher Sprache 

erklären lassen. Wir Mitarbeiter*innen selbst hat-

ten die Möglichkeit, in Praxisworkshops herauszu-

finden, worin sich Leichte und einfache Sprache 
unterscheiden.

Um mit diesen Entwicklungen auch online Schritt 

zu halten, haben wir eine App speziell für gehör-

lose Besucher*innen entwickelt. Zentrale Expo-

nate werden darin in Form kurzer Videos durch 
einen gebärdenden Museumsguide erklärt.  Auch 

beim Relaunch unseres Webauftritts www.dhmd.

de haben wir die Bedürfnisse von Nutzer*innen 
mit Handicap von Anfang an mitgedacht. Seit 2017 

bieten wir dort Informationen zu unseren Ausstel-

lungen auch in Leichter Sprache und als Videos in 

Deutscher Gebärdensprache an. 

Möglichst barrierearm zu sein, war eine wichtige 

Anforderung an den neuen Internetauftritt und 
weil wir uns dieses Siegel nicht selbst anheften 
wollten, beschlossen wir, uns einem offiziellen 
Prüfverfahren zu unterziehen. BIKOSAX nennt sich 
der Test, bei dem ein Mitarbeiter der Deutschen 

Zentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig unse-

re Webpräsenz auf Herz und Nieren geprüft hat. 
Kon trastreiche Darstellungen, Bildbeschreibun-

gen, die dem Nutzer per Screenreader von einer 

Computerstimme vorgelesen werden, die Hierar-

chie von Überschriften und der logische Aufbau 
des Navigationsmenüs: All diese Kriterien müssen 
stimmen, damit eine Website als barrierefrei ein-

gestuft wird und das Prüfsiegel mit einem Wert von 
mindestens 90 von 100 Punkten erhält. 

Ein Ziel, das wir leider im ersten Anlauf knapp ver-

fehlt haben. Denn beim Kriterien-Katalog des Test-

verfahrens steckt der Teufel im Detail. So enthiel-

ten die Videos auf unserer Website zwar Untertitel 

für Gehörlose, aber keine Audiobeschreibungen 
für Sehbehinderte. Keine Audiodeskription, keine 
Punkte – Grauzonen kennt der Prüfkatalog an die-

ser Stelle nicht. Was uns aber im Nachhinein mit-

geteilt wurde: Es wäre möglich gewesen,  Seiten 
mit Videoinhalten im Test schlicht nicht zu berück-

sichtigen und dadurch auch keinen Punktabzug zu 

riskieren.



20

Auch wenn man Hintertürchen dieser Art durchaus 
fragwürdig finden kann, würden wir auch anderen 
Institutionen die professionelle Prüfung der eige-

nen Website in Sachen Barrierefreiheit empfehlen: 
Wann sonst setzt man sich als sehender Online- 

Redakteur wirklich einmal intensiv mit den Be-

dürfnissen blinder Nutzer*innen auseinander, 
testet vielleicht selbst die Software zum Auslesen 
der Texte und gerät dabei an die eigenen Grenzen?

Eine Wiederholung eines solchen Tests in regel-

mäßigen Abständen ist übrigens ratsam, da sich 
auch die Standards und die Anforderungen än-

dern. So ist beim BIKOSAX-Verfahren künftig auch 
die Überprüfung der Darstellung einer Website  
auf mobilen Geräten obligatorisch, denn laut 
EU-Richtlinie ist Barrierefreiheit für öffentliche 
Einrich tungen seit  September 2018 auch auf 

Smartphones und Tablets ein Muss.     

Marian Zabel, Abteilung Kommunikation Deutsches Hygiene-Mu-

seum

Ob Miss Marple oder 

Sherlock Holmes — 

tritt in die Fussspuren 

der grossen Detektive.

Begib dich mit uns auf 

eine spannende Reise 

und sicher dir mit deinem 

detektivischen Gespür

die Chance auf einen 

attraktiven Hauptgewinn!

Du bist neugierig?

Folge den Hinweisen auf 

Social Media und lass 

dich überraschen.

@verlagsherstellung.de

@buchundmedienproduktion

verlagsherstellung.de

#thegreatco
de

Code
nach dem

Suche
Auf der 
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LESERLICH.INFO! 
Schritte zu einem inklusiven Kommunikationsdesign

Angesichts des demografischen Wandels wird 
diese Zahl in den kommenden Jahren weiter an-

steigen. Aber auch »Normalsichtige« profitieren 
bei ungünstigen Sichtverhältnissen, geringer Be-

leuchtung, Stress oder Leseschwächen von gut les-

barer Gestaltung. Ein empathisches Kommunika-

tionsdesign sollte Informationen für möglichst alle 
Menschen lesbar und verständlich bereitstellen. In 

der 2013 aktualisierten DIN 1450 werden über 40 
Einflussfaktoren zu Leserlichkeit von Schriften und 
Lesbarkeit von Texten erläutert, aber welche De-

signer lesen schon gerne DIN-Normen?

In einem zweijährigen Entwicklungsprozess ha-

ben wir daher in einer Arbeitsgruppe von Kom-

munikationsdesignern, Spezialistinnen für Augen- 

 erkrankungen des Deutschen Blinden- und Seh-

behindertenverbands (DBSV) und Betroffenen 
das vorhandene Wissen gesichtet, analysiert und 

evaluiert. 2017 konnten wir die Ergebnisse als pra-

xisnahen Leitfaden für Designerinnen und Medien-

gestalter auf der Website leserlich.info bereitstel-

len. In sechs Abschnitten werden Empfehlungen 

zu Schriftarten und -größen, Abständen, Textan-

ordnung, Kontrasten, Oberflächen und digitalen 
Anwendungen angeboten, fachliche Hintergründe 
erläutert und auf vertiefende Quellen verwiesen. 

Mit einem interaktiven Schriftgrößenrechner und 
einem Kontrastrechner können dort konkrete 

Maße und Farbwerte für den individuellen Einsatz 
ermittelt werden. Einige dieser Empfehlungen 

stellen wir hier verkürzt dar.
Diese Informationen sollen für Zusammenhänge 
sensibilisieren und Entscheidungshilfen anbieten; 

die gestalterische Kompetenz und Empathie der 

Designerin sowie das Prüfen und Hinterfragen des 
einzelnen Entwurfs bleiben jedoch unverzichtbar. 

»… Ein wertvolles Informationsangebot. 
Nicht nur der Inhalt ist überzeugend, auch 
die Umsetzung der Website, die Gestaltung 
und Nutzerführung (…) Eine Pflichtlektüre 

für alle Kommunikationsdesigner …« 

Achim Schaffrinna auf designtagebuch.de zu leserlich.info, Mai 

2017

leserlich & lesbar 
Leserlichkeit wird nach DIN 1450 definiert als »Ei-
genschaft einer Folge erkennbarer Zeichen, die es 
ermöglicht, diese Zeichen im Zusammenhang zu 

erfassen«. Dabei geht es zunächst um das Wahr-

nehmen, Erkennen und Unterscheiden einzelner 

Buchstaben und Wörter, was durch zeichenbe-

zogene (mikrotypografische) Faktoren erleichtert 
werden kann. 

Sich visuell zu orientieren, Zeichen erkennen und lesen zu können, ist Voraussetzung da-
für, sich in der Welt zurechtzufinden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In 
Deutschland leben rund eine Million sehbehinderte Menschen, die selbst mit Sehhilfen über 
weniger als 30 Prozent der normalen Sehkraft verfügen. 

Abb.1: Website www.leserlich.info
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Demgegenüber steht Lesbarkeit als die »Eigen-

schaft leserlich angeordneter Zeichenfolgen, die 
es ermöglicht, die Information zweifelsfrei zu 

verstehen«. Damit ist die Verständlichkeit von zu-

sammenhängenden Texten gemeint, die neben 

sprachlichen und situationsbedingten Faktoren 
durch textbezogene (makrotypografische) Einflüs-

se geprägt wird. 

Allerdings gibt es keine Gestaltung, die für alle 
Leser und Anwendungsbereiche gleichermaßen 

»richtig« ist, sie hängt wesentlich von Inhalt, 

Zweck, Betrachtungssituation und dem genutzten 

Medium ab. Dabei hilft die Definition verschiede-

ner Textarten, wie sie ebenfalls in der DIN 1450 vor-

genommen wurde. 

Textarten 
Lesetext ist fortlaufender Text, der komfortabel 

gelesen werden soll, z. B. in Büchern, Zeitschriften 
oder auf Ausstellungstafeln. 

Konsultationstext erläutert oder ergänzt Lesetext, 

z. B. in Marginalien, Fußnoten oder Bildunterschrif-
ten, und kann in kleineren Größen als Lesetext ge-

setzt werden. 

Signalisationstext dient zur Orientierung im 

öffentlichen Raum, z. B. in Leitsystemen. Er muss 
bereits aus weiten Entfernungen und in unter-

schiedlichen Beleuchtungssituationen und Be-

trachtungswinkeln gelesen werden können. Hier 

werden die höchsten Anforderungen an die Leser-

lichkeit gestellt. 

Als Schautext werden Überschriften und Hervor-
hebungen bezeichnet, die der Gestaltung und 
Gliederung von Texten dienen, z. B. in Magazinen, 
Anzeigen oder auf Plakaten, und für die keine ge-

sonderten Vorgaben gelten – außer einer erhöhten 

Schriftgröße.
Je nach Textart werden unterschiedliche typo-

grafische Empfehlungen gegeben. In einigen Fällen 
weichen die Angaben für sehbehinderte Menschen 
von denen für Normalsichtige ab, in der Regel wird 
jedoch gemäß einem inklusiven Ansatz eine Lösung 

gesucht, die für alle gleichermaßen komfortabel ist. 

Zeichenbezogene Faktoren 
Für die Leserlichkeit von Schrift ist die Unter-

scheidbarkeit einzelner Buchstaben (z. B. von I, l 

und 1) und die Offenheit der Schriftzeichen (z. B. 
bei a, c, e und s) entscheidend. Auch möglichst 

gleichmäßige und nicht zu feine Strichstärken sind 

von besonderer Bedeutung. Diese Faktoren sind je 
nach Formprinzip und Klassifikationen von Schrif-
ten unterschiedlich ausgeprägt. 

Die vereinfachte Übersicht in Abbildung 2 zeigt, 

dass serifenlose Schriften mit dynamischem Form-

prinzip deutlicher unterscheidbare und offenere 
Buchstabenformen bei gleichzeitig geringerem 

Strichstärkenkontrast aufweisen als andere Schrif-

ten. Schriften dieses Formprinzips werden in der 
DIN 1450 besonders für Signalisationstext empfoh-

len. Menschen mit Sehbehinderungen favor isieren 

humanistische Serifenlose für alle Textarten. Klas-

sizistische Serifenlose wie z. B. Arial oder Helvetica 

sind aufgrund ihrer geschlosseneren Buchstaben-

formen für Lese- und Signalisationstext weniger 
gut geeignet. Bei Verwendung von Serifenschrif-

ten sind jene mit dynamischem Formprinzip (Re-

naissance-Antiqua) zu bevorzugen. Klassizistische 

Antiquaschriften sind wegen ihrer feinen Haar-

striche für Lesetexte ebenso wenig geeignet, wie 
geometrisch konstruierte Schriften mit ihren leich-

ter verwechselbaren und geschlosseneren Buch-

stabenformen. (Abb. 2)

Als Schriftgröße wird die gesamte vertikale Aus-

dehnung einer Schrift mit ihren Ober-, Mittel- und 
Unterlängen angegeben, und zwar in der Maßein-

heit Punkt. Je nach Schriftart fallen die Propor-

tionen allerdings sehr unterschiedlich aus: Bei 
gleicher Punktgröße können Versalhöhen bis zu 

20 %, Mittellängen bis zu 40 % und Unterlängen 

bis zu 30 % differieren. Daher wirken verschiedene 
Schriftarten trotz gleicher Punktgröße oft sehr 
unterschiedlich groß. Die entscheidende Größe für 
die Leserlichkeit ist bei gemischter Schreibweise 

die Mittellänge (Höhe der Kleinbuchstaben). Daher 

beziehen sich die Schriftgrößenempfehlungen der 
DIN 1450 auf die Mittellänge. Zusätzlich werden 

Punktgrößen als ungefähre Annäherungswerte an-

gegeben. (Abb. 3)

Die angemessene Schriftgröße richtet sich nach 
dem Betrachtungsabstand des Lesers zum Text. 

Während ein Buch mit dem Abstand einer Unter-
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armlänge gelesen wird, hält man ein Handy meist 

näher vor den Augen und ein Straßenschild möch-

te man bereits aus 10 Metern Entfernung lesen 

können. Aber auch die individuelle Sehschärfe des 

Betrachters (Visus) sowie die Sichtbedingungen 

beeinflussen die Leserlichkeit. Exakte Größen-
angaben für konkrete Anwendungen lassen sich 
mithilfe des Schriftgrößenrechners auf leserlich.

info ermitteln. (Abb. 4)

Abb. 2:  
Formprinzipien von Schriften

Serifenlose Schriften
(Grotesk)

Geometrisches 
Formprinzip

Konstruierte Serifenlose

(z. B. Futura)

Serifenbetonte Linear-

Antiqua (z.B. Lubalin Graph)

Klassizistische Serifenlose

(z.B. Helvetica)

Klassizistische Antiqua

(z.B. Bodoni)

Humanistische Serifenlose

(z.B. Unit)

Humanistische Antiqua 

(z.B. Garamond)

Statisches
Formprinzip

Dynamisches
Formprinzip

Serifenschriften
(Antiqua)

Abb. 3: Die Schriftbeispiele Garamond, Verdana und Futura zeigen 

bei gleicher Punktgröße erhebliche Unterschiede in den Propor-

tionen von Mittellänge und Versalhöhe. 

Im Zuge des Entwicklungsprozesses für ein inklu-

sives Kommunikationsdesign entwarfen wir auch 

das Mitgliedermagazin (Abb. 7.1 – 7.3) und die 

Website (Abb. 6) des DBSV neu. Hier waren natür-

lich höchste Anforderungen an die Barrierefreiheit 

gestellt. Wir wollten beweisen, dass Kommunika-

tionsdesign sehbehindertengerecht und zugleich 

ansprechend für sehende Menschen sein kann. 
Denn auch Ästhetik bildet einen wichtigen Aspekt 

von Zugänglichkeit; sie bestimmt, wie die wahr-

Abb. 4: Schriftgrößenrechner auf www.leserlich.info

Texten haben erhebliche Auswirkungen auf ihre 

Lesbarkeit. Besonders wichtig ist für Menschen mit 
Sehbehinderungen ein ausreichender Kontrast 

von Schrift zum Hintergrund. Im Kontrastrechner 
lassen sich konkrete Farbwerte für Text und Hin-

tergrund in RGB oder CMYK eingeben und ein aus-
reichender Kontrast ermitteln. (Abb. 5)

Viele dieser und weiterer Faktoren sind medien-

übergreifend gültig, aber es gibt auch Unterschiede 
bei der Erstellung digitaler Medien, die auf leser-

lich.info ebenfalls erläutert werden. 

Abb. 5: Kontrastrechner auf www.leserlich.info

Textbezogene Faktoren 
Zeilenabstand, Zeilenlänge und die Anordnung von 
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genommenen Objekte empfunden und bewertet 

werden und stiftet Identität. Inklusives Kommuni-
kationsdesign ist also zugänglich für möglichst vie-

le Menschen – unabhängig von ihrer Sehfähigkeit 

– und gleichermaßen attraktiv.

Florian Adler studierte Visuelle Kommu-

nikation an der Hochschule der Künste 

Berlin. Er führt das Büro für Corporate 

Design und Informationsgestaltung adler-

schmidt, das u.a. das touristische Leitsys-

tem für die Burgen, Schlösser und Altertü-

mer des Landes Rheinland-Pfalz entwarf 

und verantwortlich ist für das Corporate 

Design der Bundesregierung. Seit 2002 unterrichtet Florian Ad-

ler Kommunikationsdesign an der HTW Berlin und wurde dort 

2009 zum Honorarprofessor berufen. Seit 2010 ist er Mitglied 

im DIN-Ausschuss »Schriften«, 2015 bis 2017 leitete er das For-

schungs- und Entwicklungsprojekt »Inklusives Kommunikations-

design«.

Abb. 6: Das neue DBSV-Webdesign

Abb. 7.1–7.3 Das neu gestaltete DBSV-Magazin »Sichtweisen«: 

gesetzt in der Schrift Frutiger 1450 mit kräftigen Farbflächen und 

Piktogrammen zur Kennzeichnung der Rubriken.
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Als Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen ist es Stephan Pöhlers Aufgabe, nicht nur die Sächsische Staatsregierung 
in Fragen der Behindertenpolitik zu beraten, sondern auch die Interessen der Menschen 
mit Behinderungen im Freistaat Sachsen zu vertreten. 
Sein Ziel ist die Verwirklichung einer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben in Sachsen. Solange dies nicht 
gelingt, wird er gemeinsam mit allen betroffenen Akteuren nach Lösungen suchen.

Wie kamen Sie zur Politik und vor allem in die-
sen speziellen Bereich?
Bereits seit 2005 übe ich die Funktion des Be-

auftragten der sächsischen Staatsregierung aus. 
Ursprünglich komme ich aus der Arbeit mit ge-

hörlosen Menschen. Meine Eltern sind beide ge-

hörlos und deswegen hat mich als Angehöriger von 

Menschen mit Behinderung schon immer diese 

Fragestellung interessiert. Nach der Wende habe 
ich in diesem Bereich bestimmte Institu tionen auf-

gebaut: ein Gehörlosen-Zentrum und eine Landes-
dolmetscher-Zentrale für Gebärdensprache. Ich 
bin dann auf Vorschlag von Vertretern der Behin-

dertenbewegung im Jahre 2005 zum ersten Mal 

durch den sächsischen Ministerpräsidenten beru-

fen worden.

Als Angehörigen von Menschen mit 
Behinderung haben mich deren Belange 

schon immer interessiert.

Was konnten sie bis jetzt aus ihrer Sicht in dieser 
Position erreichen?
Entscheidend ist, dass wir in den letzten Jahren, ins-

besondere seit 2009, einen Paradigmen wechsel in 

der Behindertenpolitik haben, von der Fürsorge zur 
Selbstbestimmung im Rahmen der Ratifi zierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bun-

desregierung. Es galt natürlich diese Anforderungen 
auf Landesebene umzusetzen. Wir haben in den 

letzten Jahren in Sachsen daran gearbeitet einen 

Aktionsplan zu entwickeln, der sich den einzelnen 

Abschnitten der Behindertenrechts konvention 

widmet und sind dabei diesen Aktions plan mit 

Leben zu erfüllen. Dort sind über 250 Maßnahmen 
verankert, die alle auch finanziell untersetzt sind. 
Im Moment sind wir dabei eine Analyse zu ma-

chen, wie weit wir bei der Umsetzung dieses Ak-

tionsplans der sächsischen Staatsregierung voran-

gekommen sind. Zudem ist, meines Erachtens, ein 

entscheidendes Momentum letzte Woche passiert. 

Am 02. Juli hat der sächsische Landtag das neue 

sächsische Inklusions gesetz verabschiedet. Dieses 

wird in der Umsetzung eine neue Etappe um die 

Fragestellung der Inklusion in Sachsen voranbrin-

gen.

Es gibt einen Paradigmenwechsel in der 
Behindertenpolitik – von Fürsorge zur 

Selbstbestimmung.

Kann man davon ausgegangen werden, dass 
vor allem auch die neueren Medien betroffen 
sind, oder handelt es sich eher um allgemeinere 
Anpassungen?
Das betrifft alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens. Sowohl die neueren Medien, als auch 

Frage stellungen, wie man im Internet mit be-

stimmten Dingen der Barrierefreiheit umgeht,  

wie sich Bildung in Sachsen weiterentwickelt, wie 

INTERVIEW MIT STEPHAN PÖHLER
Im Gespräch mit dem Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen
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Menschen im Arbeitsleben eingebunden werden 

können und damit sehr umfassend und breitge-

fächert in alle gesellschaftlichen Bereiche. Somit 
betrifft es natürlich auch die neueren Medien, die 
ja auch für Menschen mit Behinderung eine ganz 
wertvolle Hilfe und Unterstützung sein sollen. Wir 
haben insbesondere bei der Umsetzung einer eu-

ropäischen Richtlinie, die bestimmte Anforderun-

gen auch an die neueren Medien stellt, noch eine 

ganze Menge Arbeit vor uns.

Die Behindertenpolitik geht sehr 
umfassend  und breitgefächert in alle 

Gesellschaftlichen Bereiche herein.

Bei unseren Recherchen haben wir von Ihrer 
Kampagne „Behindern Verhindern“ erfahren, 
können Sie uns dazu vielleicht noch etwas 
erzählen?
Diese Wanderausstellung „Behindern verhin-

dern“ ist eine Kampagne, die schon seit 2 ½ 

Jahren läuft und im Wesentlichen auch initiiert 
wurde vom Sozialministerium. Wir haben dort 

fünf Kampagnen-Botschafter gewonnen. Einer 
davon bin ich. Ich stehe insbesondere für den 
Slogan in der Kampagne „Taub und die Flöhe hus-

ten hören“. Für jedes Bild in dem Sinne haben 
wir also entsprechende Botschafter gewonnen.  
Aufgabe die ser Kampagne war es, mit diesen un-

konventionellen Sprüchen oder unkonventio-

nellen Formulierungen die breite Öffentlichkeit 
aufzuwecken. Wir haben Straßenbahnen mit ein-

bezogen, die diese Sprüche als Werbeträger tra-

gen. Wir haben die Wanderausstellung mit unter-

schiedlichen Themenbereichen entwickelt. Ziel 

war, insbesondere die breite Öffentlichkeit mit 
diesen Dingen vertraut zu machen. Deshalb ist die-

se Wanderausstellung in den unterschiedlichsten 

Städten und Einrichtungen in Sachsen zu sehen 

gewesen und wird auch weiterhin zu sehen sein. 

Darauf zurückblickend kann man sagen, dass eine 
ganze Reihe von Dingen passiert sind, die die Bür-

ger mehr denn je anregen, darüber nachzudenken, 
was Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 

Leben in der Gesellschaft bedeutet. Das Leben ist 
vielfältig und deshalb müssen wir dem Rechnung 

©SMS

©SMS
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tragen. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass mög-

lichst gleiche Lebensverhältnisse für alle Bürger 
im Freistaat Sachsen bestehen können. Während 
der Kampagne haben wir Workshops und Foren 
dazu durchgeführt. In den Einrichtungen, wo die 
Ausstellung zu sehen waren, gab es eine ganze Rei-

he von Besuchern aus den Kommunen. Ich muss 

sagen, wir sind insgesamt auf ein außerordentlich 

positives Echo gestoßen.

Wir wollen dafür Sorge tragen, dass 
möglichst gleiche Lebensverhältnisse für 

alle Bürger im Freistaat Sachsen  
bestehen können.

Kann man zusammenfassend sagen, Sie haben 
das Gefühl, dass die breite Masse sich diesen 
Problemen schon bewusst ist und auch handeln 
will oder denken Sie das hier noch viel Arbeit 
notwendig ist?
Handlungsbedarf besteht immer. Gerade um be-

stimmte Barrieren in den Köpfen der Menschen zu 

beseitigen. Aber ich denke, wenn wir den letzten 

Sachsen-Monitor betrachten, sprechen sich bei 

der Frage, ob für die Menschen mit Behinderung  
in Sachsen schon genug getan wird oder ob zu viel 

getan wird, über 90% der Befragten eindeutig mit: 
„Nein, für Menschen mit Behinderung wird nicht 
zu viel gemacht, sondern man sollte noch mehr 

tun, um gerade Menschen mit Behinderung in das 

gesellschaftliche Leben einzubeziehen.“ aus. Das 
ist ein sehr positives Bild der Bürger in Sachsen 
und ihrer Position zu Menschen mit Behinderung. 

Für mich als Beauftragter ist neben Analysen na-

türlich immer wichtig, solche Fakten jeden Tag 
auch immer wieder deutlich zu machen, bei al-

len öffentlichen Publikationen und bei Auftritten 
in der Öffentlichkeit, sowie auch den kleinsten 
Sorgen der Menschen mit Behinderung nachzu-

gehen. Wir haben also immer eine ganze Reihe 

von Bürger anliegen, die an mich herangetragen 
werden und wir versuchen die natürlich einer 
Lösung zuzuführen. Klar ist aber auch, dass man 
nicht jedem Bürger anliegen und nicht jeder Sache 
immer 100%ig entsprechen kann. Ich denke aber, 

dass durch diese sorgfältige Arbeit, die durch mich 

und meine Geschäftsstelle geleistet wird, ein guter 
Beitrag zustande kommt. Wichtig ist für mich der 
Aspekt der Selbsthilfe, also der Betroffenen selbst, 
die in Landesverbänden, in regionalen Vereinen or-

ganisiert sind. Sie haben mehr Mitsprache bekom-

men und werden immer in allen Fragen beteiligt. 
Also nach dem Motto: „Nichts geht ohne uns, mit 
uns“. Von diesem Standpunkt aus wurden in den 

letzten Jahren, gerade in der Selbsthilfebewegung 

große Fortschritte gemacht. Wir haben einen säch-

sischen Landesbeirat für Menschen mit Behinde-

rung und das ist eine wesentliche, allgemeine Inte-

ressensvertretung, die sich auch nachdrücklich zu 
Wort meldet. Und mit dem Inklu sionsgesetz, das 

wir vorherige Woche verabschiedet haben, wird 

diese Rolle noch deutlicher. Sowohl der Beauf-

tragte als auch der sächsische Landesbeirat wird 

in Zukunft direkt an der Staatskanzlei angekoppelt 
sein und damit wird der Beauftragte in Zukunft 
auch im Freistaat Sachsen den Status eines haupt-

amtlichen Mitarbeiters bekommt. Bis jetzt war ich 

ehren amtlich tätig.

Ich denke, dass durch diese sorgfältige 
Arbeit, die durch mich und meine 

Geschäftsstelle geleistet wird, ein guter 
Beitrag zustande kommt.

Sie erwähnten, dass gerade ein neues Gesetz 
verabschiedet wurde. Sind somit Ihre Zukunfts-
pläne vor allem die Durchsetzung dessen oder 
haben Sie darüber hinaus weitere Aufgaben im 
Fokus?
Die Durchsetzung des Gesetzes wird natürlich 
noch ein ganzes Stück Arbeit sein, weil doch eine 
Reihe von Festlegungen getroffen worden sind. 
Gerade sind die finanziellen Mittel für die Men-

schen mit Behinderung in Sachsen, die ihre Teil-

habe ermöglicht, erheblich ausgeweitet worden, 

so dass also im Bereich von Förderrichtlinien was 
Barrierefreiheit, Investitionen etc. betrifft doch 
sehr viele Möglichkeiten geschaffen worden sind. 
Jedoch gibt es auf der anderen Seite immer noch 

Kritikpunkte. Es ist uns nicht gelungen die Kom-

munen in die Gesetzlichkeit miteinzubeziehen. 
Das bedeutet es ist ein Landesgesetz, das sich auf 
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die Landesebene bezieht. Doch dort wo sich das 

soziale Leben abspielt, wo vor Ort Politik gemacht 

wird, sind die Kommunen, welche nicht mit einbe-

zogen sind. Das ist vom Gesetzgeber so nicht ge-

wollt. Man muss fairer Weise dazu sagen, dass eine 

Einbe ziehung der Kommunen natürlich nach sich 
gezogen hätte, dass für die Umsetzung des Geset-

zes das Land Sachsen, die entsprechenden finan-

ziellen Mittel hätte zur Verfügung stellen müssen. 
Das war praktisch bei der Übertragung von Auf-

gaben nicht machbar. Das hängt jedoch damit zu-

sammen, wie die sächsische Verfassung gestrickt 

ist.

Es ist uns nicht gelungen die Kommunen in 
die Gesetzlichkeit mit einzubeziehen.  

[...] 
Doch dort wo sich das soziale Leben 

abspielt, wo vor Ort Politik gemacht wird, 
sind die Kommunen.

Ist es auf Landes- oder EU-Ebene leichter eine 
Zusammenarbeit zu ermöglichen, im Vergleich 
zu den kommunalen Ebenen oder gibt es dort 
auch viele Hürden?
Wir haben ja bestimmte Entscheidungen, die auf 

Landesebene getroffen sind. Mit dem Gesetz wird 
sich die Situation im Bereich Bildung für hörende 
bzw. gehörlose Eltern mit hörenden bzw. gehör-

losen Kindern grundlegend verbessern. Alles was 

zur Bildung gehört, sprich insbesondere auch die 

Elternarbeit, von der Kita bis zum Ende der Schul-

zeit, wird finanziert über das Kultusministerium. 
Wenn der Einsatz von Gebärdensprachdolmet-

schern zur Kommunikation erforderlich ist, wird 

dort das Kultusministerium die finanziellen Leis-

tungen übernehmen. Entscheidend ist, dass wir 
mit dem Gesetz die Wahlrechtsausschlüsse besei-
tigt haben. Das heißt, dass die ca. 4.000 Personen 

in Sachsen die bisher von Kommunal- und Landes-

wahlen, auch letztens zur EU-Wahl, ausgeschlos-

sen wären, das Wahlrecht wahrnehmen können. 

Wir hatten dies schon zur EU-Wahl und auch zur 

Kommunalwahl angepasst bekommen. Das be-

trifft insbesondere Personen, die unter Betreuung 
stehen, bei denen alle Bereiche des Betreuungs-

rechts greifen. Das haben wir beseitigt. Das war 

auch eine konkrete Vorgabe der Europäischen 

Union und wurde letztlich jetzt auch in Sachsen 

praktisch umgesetzt. Es spielen schon viele Dinge 

ineinander, welche das EU-Recht, das Bundes-

recht und die Umsetzung in Sachsen betreffen. Wir 
sind gegenwärtig dabei bestimmte Regelungen 

umzusetzen, die das Bundesteilhabegesetz betref-

fen. Und ich muss sagen, dass da die Menschen mit 

Behinderung sehr aktiv mitwirken.

Die Menschen mit Behinderung wirken 
sehr aktiv an der Umsetzung der neuen 

Regelungen mit.

Was wird konkret unternommen für Studenten, 
die von so einer Einschränkung betroffen sind 
und trotzdem ein Studium abschließen wollen?
Wir haben auf Arbeitsebene sehr guten Kontakt mit 

dem sächsischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst. Auf dieser Basis ist es gelungen, 
dass in jeder Hochschule in Sachsen ein eigenstän-

diger Aktionsplan entwickelt worden ist, der darauf 

abzielt, dass gerade die Bedingungen für Studenten 
mit Behinderung und auch für die Mitarbeiter an 
den Hochschulen mit Behinderung entsprechend 

ausgestaltet werden. Zum Beispiel, dass Studen-

ten barrierefreie Zugänge zum Studium haben und 

ihnen damit die Möglichkeit gegeben wird, die säch-

sischen Hochschulen und Universitäten zu nutzen.  

Ich muss sagen, dass das Ministerium für Wissen-

schaft und Kunst dort einen großen Beitrag geleistet 
hat, indem man ganz konkret von den Hochschulen 

gefordert hat: Wie bezieht ihr Menschen mit Be-

hinderung ein? Wie bezieht ihr Studierende mit Be-

hinderung ein? Sodass, gerade wenn ich an die Uni 

Leipzig und die technische Universität in Dresden 

denke, dort eine Vorreiter-Rolle zu sehen ist.

Die Studenten haben barrierefreie Zugänge 
zum Studium und damit die Möglichkeit 

gegeben, die sächsischen Hochschulen und 
Universitäten zu nutzen. 

Wie können Bürger, die das Bedürfnis verspüren 
zu helfen, am besten etwas beisteuern?
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Eigentlich ist es wie in vielen Themen der Politik. 

Ob wir jetzt über den Klimawandel sprechen oder 
über andere gesellschaftliche Fragestellungen, der 
Bürger kann dazu beitragen in dem er erkennt wo 
Barrieren sind und sich dafür einsetzt diese zu be-

seitigen. Das heißt, dass er offen ist, auch gegen-

über Maßnahmen, die erforderlich sind um die 
Barrierefreiheit herzustellen. Es kann sich um eine 

bauliche Veränderung handeln. Eine Maßnahme 

kann sein, gerade für Sinnes-Behinderte, wie Seh-

behinderte oder Blinde, Bewusstsein zu schaffen 
und diesen Einschränkungen offen gegenüber zu 
treten. Für den Bürger besteht viel Möglichkeit zu 
handeln oder sich selbst dazu zu informieren. Wir 

brauchen ja bloß mal eine Statistik aufzumachen. 

Das heißt wir haben in Sachsen über 420.000 Men-

schen mit schweren Behinderungen. Also mehr als 

einem Grad der Behinderung von 50. Wenn man 
sich überlegt, dass jeder Mensch mit Behinderung 
in Sachsen mindestens in seinem Bekannten- und 

Angehörigenkreis, bzw. in der Verwandtschaft 
oder Bekanntschaft drei bis vier Personen hat, die 
damit schon unmittelbar konfrontiert sind und 

das mal hochrechnet, dann sieht man im Prinzip, 

das jeder zweite Sachse schon mit diesem Thema 

in Berührung gekommen ist. Und daraus auch für 
sich persönliche Dinge ableiten kann. Das ist mein 

Ansatz: zu sagen, jeder zweite hat sich schon auf 
die ein oder andere Weise mit bestimmten Frage-

stellungen von Behinderung auseinandergesetzt 

und ist dafür sensibilisiert. Und das sollten wir 

auch im täglichen Gespräch und in der Diskussion 
nutzen.

Eine Maßnahme kann sein, gerade für 
Sinnes-Behinderte, wie Sehbehinderte 

oder Blinde, Bewusstsein zu schaffen und 
diesen Einschränkungen offen gegenüber 

zu treten. 

Zuletzt wäre es uns ein Anliegen, Sie zu fragen, 
ob es irgendein Thema gibt, das Ihnen persön-
lich noch sehr wichtig ist.
Persönlich ist für mich sehr wichtig, dass wir den 
eingeschlagenen Weg in Sachsen weiter gehen 

können, da wir die entscheidenden Weichen mit 

der Landtagswahl getroffen haben. Ich denke das 
wir hier mit der gegenwärtigen Staatsregierung 

doch Dinge zu Stande gebracht haben, die auch 

auf die eine oder andere Weise durchaus beispiel-

haft für andere Bundesländer sind und dass wir 
das, was wir jetzt an Inklusion begonnen haben, 

auch in den nächsten Jahren weiterschreiben kön-

nen.

Persönlich ist für mich sehr wichtig, dass 
wir den eingeschlagenen Weg in Sachsen 

weiter gehen können
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Mit seiner Forderung nach Barrierefreiheit ist 
Sandberg nicht allein. Im Web bewegen sich viele 

Menschen mit individuellen Voraussetzungen und 

Nutzungsarten – und alle profitieren von einem 
barrierefreien Web. Zum Beispiel:

• Sehbehinderte Nutzer, die sich Webseiten-

inhalte entsprechend ihrer individuellen 

Seh-Bedürfnisse vergrößern.
• Menschen, die wegen einer Körperbehinde-

rung nicht mit der Computer-Maus, sondern 

mit der Tastatur oder alternativen Eingabe-

technologien wie der Sprach steuerung 

arbeiten.

• Schwerhörige User, die sich beim Ansehen 

eines Online-Videos die Untertitelung ein-

blenden.

• Menschen mit kognitiven Einschränkungen, 

die klare Navigationsmechanismen und 

Leichte Sprache brauchen.

Was Barrierefreiheit im Web heißt, definiert 
ein internationaler Standard: die Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG). Die Richtlinien 
werden von einer Arbeitsgruppe des World Wide 

Web Consortiums (W3C) entwickelt und benen-

nen vier globale Prinzipien der Barrierefreiheit: 
Webangebote müssen wahrnehmbar, bedienbar, 
verständlich und robust sein. Was das heißt, wird 

durch inzwischen 78 Erfolgskriterien konkretisiert.

Webanbieter, die die Einhaltung dieses Standards 

einfordern, schaffen ein barrierefreies Weban-

gebot. „Damit haben sie nicht nur alle Nutzer im 

Blick“, erläutert Simone Lerche, „sondern auch 

ein Webangebot, das auf gute Bedienbarkeit und 

Verständlichkeit setzt und besonders suchma-

schinenfreundlich ist.“ Doch obwohl die Vorteile 

barrierefreier Webangebote auf der Hand liegen, 

wird das Thema von vielen Webanbietern nicht 

wahrgenommen.

Wer ist zu Barrierefreiheit verpflichtet?
Für Wirtschaftsunternehmen und andere privat-

rechtliche Organisationen gibt es in Deutsch-

land aktuell noch keine gesetzliche Verpflichtung 
zur Barrierefreiheit. Das wird sich mit der neuen 

EU-Richtlinie 882 ‚über die Barrierefreiheitsan-

forderungen für Produkte und Dienstleistungen‘ 
jedoch bald ändern: Die EU-Richtlinie, die bis zum 
28. Juni 2022 in den EU- Mitgliedsstaaten in natio-

nales Recht umgesetzt werden muss, zählt Pro-

dukte (Hardware und Betriebssysteme, E-Book- 

 Lesegeräte oder Selbstbedienungsterminals usw.) 

und webbasierte Dienstleistungen (elektronischer 

Handel, Online-Bankwesen, audiovisuelle Medien-

dienste, E-Books usw.) auf, die zukünftig barriere-

frei in Verkehr gebracht werden müssen.
Öffentliche Stellen sind durch die EU-Richtlinie 
2102 ‚über den barrierefreien Zugang zu den Web-

sites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stel-
len‘ bereits jetzt zu barrierefreien Webangeboten 

verpflichtet: Neuentwickelte Webseiten müssen 

BARRIEREFREIE  
INTERNETANGEBOTE

Dass es auch in der digitalen Welt Barrieren gibt, wissen nur wenige. „Bedauerlich“, sagt 
Robbie Sandberg, „denn damit sind Webangebote für eine große Zielgruppe unbrauchbar: 
Menschen mit Behinderungen oder altersbedingten Einschränkungen.“ Durch das Inter-
net bewegt sich der blinde IT-Referent mithilfe eines Bildschirmleseprogramms, das Web-
inhalte für ihn als Sprache hörbar und als Brailleschrift lesbar macht. Die Voraussetzung, 
dass sein Hilfsmittel arbeiten kann: Ein barrierefrei gestaltetes Web.
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bis September 2019 und bestehende bis Septem-

ber 2020 barrierefrei angeboten werden. Für mo-

bile Anwendungen bleibt Zeit bis Juni 2021. Die 

Anforderungen der EU-Richtlinie 2102 haben Bund 

und Länder in ihren Behindertengleichstellungs-

gesetzen verankert.

BIK unterstützt die Umsetzung von Barriere-
freiheit im Web
BIK steht für ‚barrierefrei informieren und kom-

munizieren’ und ist eine vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales geförderte Projektreihe 
zum barrierefreien Internet. Das erste BIK-Projekt 

ging 2002 an den Start. Damals hatte es die Auf-

gabe, Bundesbehörden bei der Umsetzung von 

Barriere freiheit zu unterstützen. Im Jahr 2002 trat 
in Deutschland nämlich – als Ergänzung des Be-

hindertengleichstellungsgesetzes – die Barriere-

freie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) in 

Kraft. Sie legt fest, welche Barrierefreiheits-Anfor-

derungen Webangebote von öffentlichen Stellen 
des Bundes erfüllen müssen. Als Umsetzungshilfe 
hat BIK ein Testverfahren entwickelt: Den BITV-Test
(www.bitvtest.de). Er steht als kostenfreie Selbst-

bewertung und als Expertentest zur Verfügung und 
vermittelt durch die ausführliche Beschreibung 
der Barrierefreiheits-Anforderungen eine Menge 

Know-how für die Webseiten-Entwicklung.

• den Leitfaden ‚Leichte Sprache und Gebär-

densprache‘: Know-how für alle, die ihren 
Webauftritt um Informationen in Leichter 
Sprache und Gebärdensprache ergänzen 
wollen.

• die Easy Checks: Zehn einfache Tests, um 
sich einen ersten Eindruck von der Barriere-

freiheit des Webangebots zu verschaffen. 
Sie können auch ohne Ent wickler-Know-

how gemacht werden.

www.bitvtext.de

www.bik-für-alle.de

Das letzte BIK-Projekt - BIK für Alle - entwickelte 
zusätzlich vielfältige Umsetzungshilfen, die auf der 

Internetseite www.bik-für-alle.de veröffentlicht 
wurden, zum Beispiel:

• ein Leitfaden für Webseiten-Anbieter: Emp-

fehlungen zum Umsetzung barrierefreier 

Webseiten – vom geeigneten Zeitpunkt bis 

zum effizienten Umsetzungsweg.
• ein Leitfaden für Online-Redakteure: Um-

setzungshinweise für alle, die Webinhalte 
barrierefrei pflegen wollen.

„Unser Ziel ist es, die uneingeschränkte Teilhabe 

aller Menschen im Netz zu fördern“, fasst Lerche 

zusammen. BIK ist eine Initiative der DIAS GmbH, 
einem Hamburger Forschungs- und Dienstleis-

tungsunternehmen mit den Schwerpunkten Inklu-

sion und Barrierefreiheit.

Simone Lerche ist Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin und in 

den Projekten „BIK für Alle“ und „hörkomm.de“ für das Projekt- 

und Netzwerkmanagement, die Entwicklung von Methoden und 

Umsetzungshilfen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu-

ständig.
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Das Abo für alle Studenten, Auszubildenden, Volontäre und 

Berufseinsteiger. 1€ Heft – 52 €/Jahr.

Das Börsenblatt informiert jede Woche als führendes Fachmagazin 

der Buchbranche kompakt, informativ und immer aktuell über Trends, 

Fakten und Entwicklungen in der Buchbranche.

Genau das Richtige für Durchstarter und Überflieger.

mvb-online.de/jungekarriere

Für alle, die in der

nach oben wollen.Verlagsbranche ganz

E I N E  M A R K E  VO N  M V B

Kundenservice

Tel.: +49 69 1306-550
Fax: +49 69 1306-255
kundenservice@mvb-online.de

DER GRÖSSTE
STELLENMARKT DER 

BRANCHE:JEDE WOCHE IM
EIGENEN BRIEFKASTEN 

ODER UNTER
WWW.MEDIEN.JOBS


