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Das gleiche Buch zur gleichen Zeit  
zum gleichen Preis
Multimedia für Blinde und Sehbehinderte: Angebote weiterentwickeln

 D ie Weiterentwicklung moderner Techniken für die  
 soziale und berufliche Integration von blinden 
und sehbehinderten Menschen wächst stetig. 

Dies bewiesen kürzlich auch vier Vertreter aus der Me-
dienbranche bei einer Fachveranstaltung, die Ende No-
vember an der HTWK Leipzig stattfand. Das Electronic 
Publishing-Projekt des Studienganges Buchhandel/Ver-
lagswirtschaft organisierte die Tagung »Multimedia für 
Blinde – Medienangebote für blinde und sehbehinderte 
Menschen« in Kooperation mit dem Arbeitskreis Elektro-
nisches Publizieren des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels sowie der Deutschen Zentralbücherei für 
Blinde zu Leipzig (DZB). 

Karsten Sachse, Verlagsabteilung der DZB in Leipzig, 
ging auf die besonderen Anforderungen der Medien-
herstellung für Blinde und Sehbehinderte ein. Er stellte 
verschiedene Editionsformen und die neueste Innova-
tion im Hörbuchbereich namens DAISY (Digital Acces-
sible Information System) vor: »Mit diesem speziellen 
Gerät können bis zu 40 Stunden Audio wiedergegeben 
werden.« Die stark begrenzte Auswahl an Titeln für die 
Kunden der DZB begründete der Lektor mit dem hohen 
zeitlichen und finanziellen Aufwand, der hinter der Her-
stellung eines Blindenschriftbuches oder einer Hörbuch-
produktion steckt. Allein für die Herstellung eines Hör-
buchs werden ausgebildete Sprecher, moderne Hard- 
und Software und genügend finanzielle Mittel benötigt. 
Sein Wunsch für die Zukunft: »Das gleiche Buch zur 
gleichen Zeit und zum gleichen Preis für Sehende, Blin-
de und Sehbehinderte.« Anschließend leitete Sebastian 
Brückner mit den Worten »Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden« aus dem Artikel 3 
des Grundgesetzes zum Thema »Barrierefreiheit im In-
ternet« über. Damit auch Blinde und Sehbehinderte das 
Internet nutzen können, müssen bestimmte Voraus-
setzungen gegeben sein. Wichtig sind Angebote, die 
von allen Menschen ohne Einschränkung genutzt werden 
können. Der Informatiker erläuterte allgemeine und 
spezielle Anforderungen und ging auf Beispiele ein. 

Die Deutsche Hörfilm gGmbH stellt beispielsweise 
barrierefreie audiovisuelle Medien für Blinde und Seh-
behinderte her. Martina Wiemers und ihr Team machen 
dadurch Filme für Blinde erlebbar. Die Zielgruppe der 
Berliner Firma besitzt zu 97 Prozent ein Fernsehgerät. 
Dies begründet sich ganz einfach dadurch, dass sowohl 
für blinde als auch für sehende Menschen der Fernseher 
ein alltäglich genutztes Medium ist. »Fernsehen bedeu-
tet Kommunikation, Freizeitgestaltung und kulturelle 

Teilhabe« sagt Wiemers. Seit 1998 entstanden daher 
circa 500 Filme, wie die Hörfilmbearbeitungen von 
»Good Bye Lenin« und »Elementarteilchen«. Die akus-
tische Bildbeschreibung für Blinde (Audiodeskription), 
die ihren Einsatz unter anderem in Fernsehen, Video, 
Audio-Medien, DVD und Kino findet, ermöglicht dies. 
Mit der Hörfilm-Tour »Die Blindgänger« verzeichnete das 
Unternehmen 2004 große Erfolge auf seiner Reise durch 
24 Städte. Abgerundet wurde die Fachveranstaltung von 
Sascha Gibson mit der Vorführung von Produkten der 
BeTa Hilfen für Sehgeschädigte GmbH, Braillezeile, 
Screenreader und Tools zur besseren Bedienbarkeit am 
Computer erlauben die Nutzung für Blinde und Sehbe-
hinderte. »Dies ist ein dynamischer Bereich mit vielen 
Projekten, in dem soziales Engagement und neue inter-
essierte Mitarbeiter nötig sind«, resümierte Gibson. In 
der anschließenden Gesprächsrunde beschrieben außer-
dem zwei blinde Studenten von der Universität Leipzig 
ihren Alltag und ihr Mediennutzungsverhalten. 

Friedrich Figge, Professor für Electronic Publishing 
und Multimedia und Betreuer des Projektteams, vertrat 
die Meinung, dass die Unterstützung der Barrierefrei-
heit auch für Kinofilme und umfangreichere Fernsehpro-
duktionen sowie für Bücher angestrebt werden sollte: 
»Im Vergleich zu den Film- und Fernsehproduktions-
kosten fallen die Hörfilmkosten kaum ins Gewicht und 
erschließen sogar eine wachsende Zielgruppe. Bei Buch- 
und anderen Printprodukten wäre es schon eine große 
Unterstützung, wenn die bei modernen Verlagen übli-
cherweise anfallenden strukturierten Daten den Produ-
zenten barrierefreier Produkte zur Verfügung gestellt 
würden.« Die Fachveranstaltung bot Publikum und Re-
ferenten einen spannenden Einblick in den Medienalltag 
von blinden und sehbehinderten Menschen. ■ Susann 
Texdorf (Fachbereich Medien)

Viel Verantwortung und Vertrauen
Katja Splichal absolviert ihr Praxissemester beim Verlag Friedrich Oetinger

 D as Studium der Verlagswirtschaft bietet längst  
 mehr als eine fundierte Ausbildung zum Thema 
Buch- und Zeitschriftenmarkt, denn das inter-

mediale Angebot wächst und mit ihm die Auswahl mög-
licher Schwerpunkte innerhalb des Hauptstudiums. So 
ergeben sich mit jedem neuen Feld, das von verlege-
rischer Arbeit erschlossen wird, Räume, die es zeitnah 
mit interessierten und ambitionierten Absolventen zu 
besetzen gilt.

Aus einem hochschulübergreifenden Umfrageprojekt 
zum Thema Nutzungsgewohnheiten von Hörbuchkonsu-
menten ergab sich ein guter Kontakt zur Verlagsgruppe 
Oetinger in Hamburg. Das Traditionsunternehmen, das 
seit mittlerweile 60 Jahren weit mehr als Klassiker von 
Astrid Lindgren, Christine Nöstlinger und Paul Maar 
verlegt, ist in den letzten Jahren zunehmend auch im 
Online- und Hörbuchmarkt aktiv geworden. Audio- und 
Videoproduktionen sind neben dem Buchgeschäft von 
zunehmender Wichtigkeit, außerdem sind innovative 
Konzepte gefragt.

Zur Umsetzung eines neuen Projektes war nun die 
Unterstützung von Absolventen der HTWK Leipzig oder 
Studierenden gefragt und nachdem meine Kommilitonin 
Carolin Garbe schon beeindruckende Vorarbeit geleistet 
hatte, konnte ich im September den Staffelstab von ihr 
übernehmen und mein Praxissemester im Bereich Neue 
Medien beim Verlag Friedrich Oetinger beginnen.

Allen Klischees zum Trotz bekam ich mein eigenes 
Büro, eigenverantwortliche Aufgaben, alle nötigen Ent-
scheidungskompetenzen und vollstes Vertrauen von 
Anfang an. Gemeinsam waren Carolin und ich damit be-
traut, das Konzept eines gemeinsamen Onlineportals 
namhafter Verlage zu erstellen und die Umsetzung zu 
betreuen. Nach vier Wochen Arbeit ging sie zurück an 
die HTWK Leipzig und mir ein Licht auf: Projektmanage-
ment hat mit guten Noten wenig zu tun, also Zähne zu-
sammen und durch! Grundlegende Überlegungen, wie 
Namensfindung und inhaltliche Gestaltung, die Klärung 
rechtlicher Hintergründe und technischer Möglichkeiten, 
schließlich die Akquise von möglichen Gesellschaftern 
und Kooperationspartnern, gehörten dabei genauso zu 
den anstehenden Aufgaben wie die Koordination aller 
schließlich beteiligten Verlage, erste Marketingüberle-
gungen und Verhandlungen mit Design-Agenturen und 
Programmierungsbüros. 

Mit dem Ziel, das Portal auf der Leipziger Buchmesse 
vorzustellen und bis dahin nutzungsbereit erstellt zu 
haben, erwuchs ein schier unüberschaubarer Berg an 

zu erledigenden Dingen und zu bewältigenden Heraus-
forderungen: Was ist der Unterschied zwischen einem 
Gesellschafts- und einem Gesellschaftervertrag? Wel-
chen davon braucht die Notarin, um eine Gewerbeanmel-
dung vorzunehmen? Unter welchen Umständen sind 
7-jährige Kinder rechts- und geschäftsfähig? Sollen wir 
mit OS-Commerce und einer Typo3-Implementierung ar-
beiten oder unsere redaktionellen Beiträge außer Haus 
erstellen und pflegen lassen? Kann ich die Geschäfts-
führerin xy einfach so anrufen oder bin ich doch nur 
die Praktikantin?

Nebenher in einer fremden Stadt anzukommen und 
auch in Leipzig noch halbwegs engagiert die Gescheh-
nisse an der Hochschule zu verfolgen, den Werdegang 
des Noch-Diplom-Studienganges im Auge zu behalten 
und mit den 70 Mitarbeitern des Verlagshauses ein 
kollegiales Verhältnis aufzubauen, ist nicht immer ein-
fach, macht aber meistens Freude.

Alles in Allem zieht mich wenig zurück auf die Schul-
bank, zumal geschicktes Verhandeln durchaus ein an-
gemessenes Praktikantengehalt erwirken kann und die 
Hansestadt zwar niemals so schön wie Leipzig, dennoch 
aber recht reizvoll sein kann.

Nach drei Monaten im Arbeitsalltag und mit noch so 
vielen Aufgaben für die kommenden drei reichlich ver-
sorgt, kann ich mich nur freuen, an einer Fachhochschu-
le zu studieren und in den Luxus der gesetzmäßig ver-
ordneten Praxistätigkeit zu kommen! ■ Katja Splichal 
(Fachbereich Medien)

Bei der Gesprächsrunde berichteten auch blinde Studenten von 
ihren Erfahrungen.

Katja Splichal sammel-
te Praxiserfahrung in 
Hamburg.

Der Verlag Friedrich Oetinger wurde 1946 gegründet. 1949 erschien die deut-
sche Übersetzung von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, das zu einem der er-
folgreichsten Kinderbücher der Welt wurde. Auch alle weiteren Lindgren-Bücher 
wurden bei Oetinger verlegt und der Verlag zum Wegbereiter skandinavischer 
Kinderliteratur in Deutschland. Das aktuelle Verlagsprogramm umfasst etwa 
650 Bilder-, Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher sowie ein Pappbilderbuch-
programm.

Bei Oetinger Interaktiv erscheinen CD-ROMs, unter dem Namen Oetinger 
audio startete der Verlag 2005 ein eigenes Tonträger-Label. Mit den Reihen La-
terne, Laterne und Sonne, Mond und Sterne wendet sich Oetinger an Erstleser, 
mit Magic Lantern an Englisch-Anfänger. In der Oetinger Auslese werden Kinder- 
und Jugendbücher veröffentlicht, die beim Deutschen Jugendliteraturpreis 
nominiert oder ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Titel sind mit nationalen und 
internationalen Preisen ausgezeichnet worden. 
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