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Kinderleichte Becherküche /
Langstockberatung ausgeweitet
auf mehrere Beratungsstellen!

Science on Stage Festival 2019 /
Termine 2020

Kinder- und Jugendarbeit
des BSBH eröffnet ungeahnte
Möglichkeiten der Teilhabe

Wann immer ein Programm über
eine Audiodeskription verfügt,
startet diese dann automatisch.
Audiodeskription gibt es mittlerweile auch über das lineare Fernsehen hinaus. In den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen
Sender können Formate mit einer Audiodeskription gestreamt
werden. Es gibt bereits zahlreiche
DVDs, die eine Audiodeskription
als Tonspur mitliefern. Private
Streaming-Anbieter wie Netflix
und Apple TV Plus entdecken
diese Technik ebenfalls für sich,
andere wie Amazon Prime Video
und die Betreiber privater Fernsehsender halten sich damit in
Deutschland leider noch zurück.
Die App Greta bringt die Audiodeskription aktueller Blockbuster
direkt auf das Smartphone und
damit ins Kino. Hierfür kann
man in der App prüfen, ob der
Film der Wahl über eine Audiodeskription verfügt. Dann wird
die Tonspur direkt auf das Smartphone geladen. Im Kino kann
dann ein Headset ins Ohr geschoben werden, fertig!

SEITE

Audiodeskription und
Blindenreportage
– hörbar mehr Inklusion

SEITE

Kinderseite:
Wie für blinde Menschen
das Fernsehen erobert wird

SEITE

SEITE

Inhalt

akustische Weise zum Leben erweckt wird, sollten durch die Audiodeskription nicht in ihrer Wirkung eingeschränkt werden. Eine
Audiodeskription kann sowohl
zu überladen sein und ins Nebensächliche abdriften und zu dicht
sein als auch wesentliche, für das
Verständnis von Handlung, Atmosphäre oder Aussage notwendige Details unterschlagen, weil
zum Beispiel Dialogpausen im
Film kaum genug Zeit bieten, um
alles von Relevanz darin unterzubringen. Um hierbei den richtigen Ton zu treffen, sind bei
den A
 utoren-Teams meist auch
Nutzer*innen der Audiodeskription selbst mit an Bord, schließlich wissen wir blinden und sehbehinderten Zuschauer am besten, was eine akustische Beschreibung leisten muss.

SEITE

Eine Audiodeskription, oft mit
AD abgekürzt und mit einem
durchgestrichenen Auge symbolisiert, ist eine gesprochene
B eschreibung in einem Film,

einer Serie oder einer Live
Show. Sprecher*innen beschreiben möglichst viel von dem,
was gerade in einer Szene zu
sehen ist: Das Aussehen der
Protagonist*innen, deren Verhalten, Gestik und Mimik, Ereignisse, Landschaften ... eben alles,
das für Verständnis und Einordnung der jeweiligen Situation
notwendig ist. Die große Herausforderung liegt darin, den Kommentar dynamisch in den Film
einzupassen, ohne dabei die
Handlung zu stören oder zu
überlagern. Dialoge, Geräusche
und Klangeffekte, Musik, die
Dinge, durch die ein Film auf

Die Fernsehsender der öffentlich-rechtlichen Medien in
Deutschland haben ihr Angebot
bereits stark ausgebaut und sind
sicherlich die erste Adresse für
Audiodeskription. Speziell im
Vorabend- und Abendprogramm
und bei großen Sport-Shows und
Film-Events, bei denen die meisten Zuschauer*innen erwartet
werden, taucht die akustische
Beschreibung auf. Zahlreiche
moderne TV-Geräte, die ihr
Prog
ramm digital und in HDAuflösung empfangen, verfügen
über die Möglichkeit, Audiodeskription abzuspielen. Diese wird
auf 
einem separaten Tonkanal
ausgestrahlt. Meist findet sich
auf neueren Fernbedienungen
das Symbol mit dem durchgestrichenen Auge oder der Buchstabe
AD, der Abkürzung für Audiodeskription. Auch eine Taste mit
zwei Sprechblasen kommt gelegentlich vor. Falls dies nicht der
Fall ist, gibt es auf einigen neueren Fernsehern Einstellungen zur
„Barrierefreiheit“ oder „Eingabehilfen“, dort kann die Audiodeskription eingeschaltet werden.

SEITE

1993 strahlte das ZDF den ersten Film mit einer Audiodeskrip
tion für blinde und sehbehinderte Menschen aus. Seitdem ist viel
passiert und einiges mehr bleibt noch zu tun, unter anderem, die
Trommel für diese hilfreiche akustische Beschreibung zu rühren.
Was ist also eine Audiodeskription? Wie kann ich sie nutzen? Und
wie hat sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Wir geben
die Antworten.

Liveberichterstattung bei der
Handball-WM in Berlin

Kinderseite:
Ein Rätsel / Labyrinth

SEITE

– hörbar mehr Inklusion

©AWO-Passgenau

Audiodeskription und
Blindenreportage

Rat und Hilfe bei Sehverlust
in Hessen / Rätsellösung /
Impressum
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wesentlich später. Das bezeichnet
T_OHR als Play-by-Play-Ansatz,
also immer direkt am aktuellen
Spielzug, unabhängig davon, ob
dabei nun spannende Unterhaltung aufkommt oder das Spiel gerade vor sich hinplätschert.

Team von T_OHR und DFL
Verfügt ein Film über eine Audio
deskription wird er als „Hörfilm“
bezeichnet. Besonders herausragende Hörfilme werden vom
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) seit
2002 jährlich in einer großen Gala mit Staraufgebot mit dem
Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnet. Seit 2013 gibt es eine
neue Richtlinie der Filmförderungsanstalt (FFA). Seither werden in Deutschland ausschließlich barrierefreie Filme gefördert,
die mit Audiodeskription sowie
Untertiteln für hörgeschädigte
Menschen ausgestattet sind.
Bei der Audiodeskription endet
die akustische Teilhabe allerdings
nicht. Seit vielen Jahren bieten
zahlreiche Fußball-Clubs in ihren Stadien eine sogenannte
Blindenreportage an. Zuschauer*
innen mit Sehverlust können
mithilfe eines Kopfhörers im Stadion eine in Echtzeit über Funk
ausgestrahlte Beschreibung des
Spiels genießen, ohne auf die
großartige Stadionatmosphäre
verzichten zu müssen. Tatsächlich verfügen mittlerweile 33 von
34 Profi-Clubs der ersten und
zweiten Bundesliga über eine
Blindenreportage. Diese wird
auch nachgefragt und hat
deutschlandweit ihre Fans, versichert Florian Schneider, Mitarbeiter des Projektes T_OHR.
T_OHR ist im März 2018 gestartet und ein Projekt von AWOPassgenau. Da die AWO in
Deutschland der größte Anbieter
pädagogischer Fanprojekte ist,
war es nur naheliegend, dass sie
sich auch vermehrt um Fans mit

©AWO-Passgenau

Sehverlust und damit um die
Umsetzung von Inklusion in den
Fußballstadien kümmert. Gefördert wird das Projekt durch
die DFL-Stiftung und Aktion
Mensch. Natürlich gab es auch
schon vorher Blindenreportagen. T_OHR möchte aber gern
vereinheitlichen, verbessern, die
Reichweite erhöhen und weit
über das Fußballstadion hinaus
wirken. Überall dort, wo es Räume der Kultur, des Austausches,
der Begegnung gibt und Sehbehinderte durch eine gute Blindenreportage eine bessere Teilhabe erreichen können, will
T_OHR zur Stelle sein, entweder
durch eine eigene Blindenreportage oder – wie mittlerweile häufiger der Fall – beratend, als Ansprechpartner oder Organisator
im Hintergrund.
Eine Blindenreportage funktioniert fast wie eine Audiodeskription allerdings sehr viel dynamischer und meist an einen festen
Ort wie ein Stadion oder ein anderes kulturelles Event gebunden.
Zusätzlich kann sie ins Internet
übertragen werden und steht so
auch Menschen zur Verfügung,
die nicht live dabei sein können.
Anders als bei einer Sport-Übertragung in Radio und TV, bei der
häufig abgeschweift und unterhaltsame Anekdoten rund um das
Spiel berichtet werden, hält sich
eine Blindenreportage dicht an
die Abläufe und vermeidet Wertungen. Schließlich wollen blinde
und sehbehinderte Zuschauer*
innen in Echtzeit am Ball sein und
mitreden können, im richtigen
Moment wissen, warum die Fans
jubeln oder pfeifen, und nicht erst

Was bei einer Blindenreportage
ebenfalls sehr viel unmittelbarer
funktioniert, ist der Austausch
zwischen Reporter*in auf der
einen Seite und Fan, Besucher*in,
Teilnehmer*in auf der anderen.
Auch eine Audiodeskription wird
unter Beteiligung und mit Rückmeldungen Blinder und Sehbehinderter erstellt. Mit dem Reporter
ist man allerdings in unmittelbarerem Austausch − nach dem Spiel,
im Internet, bei Fan-Treffen. Man
fiebert gemeinsam mit dem eigenen Verein, der sowohl für
Reporter*in als auch für den Fan
eine Herzensangelegenheit ist.
Die Kolleg*innen von T_OHR haben den Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen (BSBH)
schon bei zahlreichen Gelegenheiten unterstützt. Blindenreporter
begleiten uns auf unseren Reisen
wie den Aktivtagen und sind auf
Messen und Festen häufig mit
spannenden Projekten an unserer
Seite. Mittlerweile wollen wir eine
Blindenreportage nicht mehr missen und sind dankbar für den engen Austausch und die Möglichkeit, uns in die Entwicklung des
Konzepts einbringen zu können

Audiodeskription und Blindenreportage machen uns Medien und
Veranstaltungen leichter zugänglich und verständlich, die es vorher nicht oder nur eingeschränkt
waren. Sie geben uns zwar nicht
die Möglichkeit, die Welt durch
die Augen der Sehenden zu betrachten, unterstützen uns aber
dabei, dieser Perspektive näherzukommen. Sie bieten Teilhabe und
Gelegenheit zum Austausch auf
Augenhöhe. Luft nach oben gibt
es allerdings immer, zahlreiche
Veranstaltungen, Medienformate
und Begegnungsorte, bei denen
Audiodeskription oder Blindenreportage noch nicht vorhanden
sind, können durch unseren Einsatz ebenfalls davon profitieren.
Theater und Museen experimentieren mit Blindenreportage oder
Audio-Guide und bemühen sich
um mehr Barrierefreiheit und
Teilhabe.
Nicht zuletzt stellen wir in unserer
täglichen Arbeit immer wieder
fest, dass viele von Sehverlust betroffene Menschen nur wenig über
die Audiodeskription und ihre
Verbreitung wissen, geschweige
denn, wie sie diese nutzen können.
Ziel und Anspruch muss es sein,
möglichst alle auf diese spannende
Reise mitzunehmen.

Wir, der BSBH und unsere Partner, freuen uns auf diesen gemeinsamen Weg.

T. Sauer

Kurzinformation:

– Die Website www.hoerfilm.info bietet erklärende Texte und
leicht verständliche Videos rund um die Audiodeskription. Außerdem erfahren Sie hier, welche aktuellen Fernsehsendungen, DVDs
und Kinofilme mit einer Audiodeskription ausgestattet sind.
– Auf www.deutscher-hoerfilmpreis.de finden Sie alles Wissenswerte zu diesem Preis, den der DBSV jährlich für herausragende
Hörfilmproduktionen vergibt.
– Mehr zur Blindenreportage und das Projekt T_OHR von AWOPassgenau, gefördert durch die Aktion Mensch und die DFL Stiftung, gibt es hier: www.awo-passgenau.de/projekt-t_ohr
– Besuchen Sie die Website des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen www.bsbh.org, um über die Projekte und Reisen
unseres Vereins auf dem Laufenden zu bleiben, bei denen wir, in
Kooperation mit T_OHR, eine Blindenreportage anbieten.
– Allgemeine Beratung zu Audiodeskription, Blindenreportage und
allem rund um den Sehverlust gibt es bei den Blickpunkt-AugeBeratungsstellen des BSBH.
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Science on Stage Festival 2019
Zwei Chemie-Lehrkräfte der blista beim Europäischen
Science on Stage Festival 2019 in Portugal

Auf dem nationalen Festival waren im November 2018 in Berlin
rund 100 Lehrkräfte zusammen
gekommen, um auf Deutschlands größter Ideenbörse von
Lehrern für Lehrer aus den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (MINT) besonders originelle
Konzepte für den Unterricht
vorzustellen. Elf von ihnen wurden ausgezeichnet und durften
Deutschland nun als nationale
Delegation beim Europäischen
Science on Stage Festival in
Cascais 2019 vertreten.
Tanja Schapat und Dr. Tobias
Mahnke von der blista haben auf
dem Festival ein Unterrichtsprojekt vorgestellt, bei dem blinde
und hochgradig sehbehinderte
Schüler*innen mit einfachen Mitteln wie Knete und Schwellpapier
gefahrenfrei Kerzenflammen untersuchen können. „Der abstrakte
Begriff der Flamme und deren
Eigenschaften werden so wort
wörtlich b
 egreifbar“,schreibt die
Jury in ihrer Laudatio.

Projekt „Krater und Gipfel:
die zwei G
 esichter einer
Kerzenflamme“
Feuer ist seit jeher ein faszinierendes Phänomen. Für gewöhnlich wird bei der Behandlung
des Themas auf Zeichnungen

mit Temperaturangaben und
Flammenzonen zurückgegriffen. Bei starker Beeinträchtigung des Sehvermögens wird
die visuelle Ausrichtung des
Unterrichts allerdings zu einer
Herausforderung. „Diese Ausgangslage hat uns angespornt“,
erzählt Tanja Schapat.
Das Projekt von Schapat und
Mahnke (beide unterrichten Biologie und Chemie) zeigt, wie mithilfe von Schwellpapier ein
horizontaler thermischer Querschnitt durch eine Flamme
erzeugt werden kann, der wort
wörtlich begreifbar ist. Je nach
Jahrgang kann dieser zudem auf
unterschiedlichen Niveaustufen
binnendifferenziert ausgewertet
werden. So wird Feuer ein multimedial zugänglicher Unterrichtsinhalt für Schüler*innen mit und
ohne Seheinschränkungen.
„Flammen für Blinde – eigentlich
eine verrückte Idee! Durch die erfolgreiche Teamarbeit ist daraus
jedoch ein vielseitiges Projekt entstanden“, erklären die beiden innovativen Lehrkräfte. Ihr Konzept
zeigt eindrücklich, wie inklusiver
Unterricht mit kreativem Querdenken gelingen kann und hat in
Berlin und Portugal nicht nur die
Kolleg*innen auf dem Bildungsmarkt, sondern auch die Fachjury
nachhaltig überzeugt.

• E in Video über das Projekt „Krater und Gipfel: die zwei Gesichter
•
•

einer Kerzenflamme“ findet sich im YouTube-Kanal der blista.
Ein Direktlink führt über die Homepage www.blista.de.
E
 in ausführlicheres Video der Marburger Tageszeitung „Oberhessische Presse“ findet sich unter: https://youtu.be/jtLO45VXHeY
A
 uch das hr-fernsehen: „hallo hessen", berichtete in der Sendung
vom 02.12.19, Teil 1: „Kluge Köpfe ...“ und "International erfolg
reiche Chemiker ...“ , Teil 2: Mehr über das erfolgreiche Schul
konzept der blista. Die Direktlinks finden sich u
 nter www.blista.de

©blista

Das Unterrichts-Projekt „Krater und Gipfel: die zwei Gesich
ter einer Kerzenflamme“ wurde beim „Nationalen Science on
Stage-Festival“ ausgewählt, Deutschland 2019 beim internationa
len MINT-Lehrergipfel in Portugal europaweit zu repräsentieren.

Auszeichnung für innovatives
Unterrichtsprojekt
Im Herbst 2019 kam das Projekt
im portugiesischen Cascais deshalb auf die internationale B
 ühne:
Unter dem Motto „Skills for the
Future“ gastierte das Europäische
Science on Stage Festival dort vom
31. Oktober bis 3. November 2019
am Estoril Congress Center. An
der Veranstaltung nahmen über
450 MINT-Lehrkräfte aus über 30

europäischen Ländern teil, um
sich über gelungene Unterrichtsideen auszutauschen. Mit dem
Projekt von Schapat und Mahnke
findet damit eines innovatives Unterrichtsprojekt aus Marburg über
den internationalen MINT-Lehrergipfel seinen Weg in Europas
Klassenzimmer.
I. Troltenier

Termine ¤‚¤‚
24. März Parlamentarischer Abend des BSBH
Hessischer Landtag, Landtagsrestaurant, Wiesbaden

27. bis 29. Mai

17. SightCity Frankfurt 2020

Weltweit größte Messe von Hilfsmitteln für Blinde und Sehbehinderte
Kap Europa, Frankfurt, Osloer Straße 5
Der BSBH, der DBSV und die RBM Rechte behinderter Menschen sind
auf der SightCity auf ihrem Gemeinschaftsstand L1.13 vertreten.
(Level 1 vor dem SightCity Forum)

06. Juni „Tag der Sehbehinderten“

Der Sehbehindertentag 2020 steht unter dem Motto „Licht/Beleuchtung“.

05. bis 14. Juni Hessentag 2020, Bad Vilbel

Der BSBH ist auf dem Hessentag mit einem Informationsstand auf der
Landesausstellung in Halle 2 vertreten.

02. bis 08. August

Aktiv auch mit Sehbehinderung, Aktivtage des BSBH in Löhnberg.

26. September Landeshauptversammlung des BSBH
Kongresshalle Gießen, Berliner Platz 2

08. bis 15. Oktober Woche des Sehens

Blindheit verstehen und Blindheit verhüten ist das übergeordnete Ziel
der Woche des Sehens.

15. Oktober Tag des Weißen Stocks

Der „Tag des Weißen Stocks“ bildet traditionell den Abschluss der
„Woche des Sehens“.
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Eine Schrift zum Anfassen

Braille
Blindenschrift-Alphabet
a

k

u

b

l

v

c

m

x

ie

0

d

n

y

e

o

z

f

p

ü

g

q

ö

2

3

4

5

r

w

i

s

äu

j

t

ä

Mit vorangestelltem
Zahlenzeichen sind die
ersten 10 Buchstaben
zugleich die 10 Ziffern.
a=1/j=0

Zahlenzeichen

1

h

Stelle dir die 6 Punkte auf einem Würfel vor. Sie sind der Ausgangspunkt für die Blindenschrift. Die Punkte sind ein bisschen erhöht
und lassen sich auf Blindenschriftpapier gut erfühlen. Jeder Buchstabe kann durch eine andere Punktkombination dargestellt werden.

6

7

8

9

Löse das Rätsel mithilfe
des Blindenschrift-Alphabets.

Ein Rätsel
Wie nennt man einen Film,
der für blinde und sehbehinderte
Menschen zusätzlich
beschrieben wird?

Die Lösung findest du auf Seite 8.

Welches Kind hört am besten zu? Zeichne den Weg zum Fernseher ein.
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Wie für blinde Menschen
das Fernsehen erobert wird

Genau! Logisch! Diese zusätzlichen Beschreibungen der Fernsehbilder werden natürlich für
blinde Menschen gemacht, genau wie die Untertitel auf dem
Bildschirm für diejenigen gemacht werden, die nicht hören
können.

Hier in Deutschland gibt es sie
vor allem im Fernsehen und im
Kino. Für das Kino gibt es sogar eine Smartphone-APP. In
England oder Frankreich gibt es
mehr Angebote als hier, die den
blinden Menschen über Kopf-

hörer Live-Beschreibungen im
Theater oder im Zirkus vermitteln! Hier in Deutschland werden
seit einigen Jahren auch Fußballspiele oder andere Sportereignisse beschrieben. Und wer weiß:
Vielleicht gibt es ja bald auch mal
eine Modenschau!
Und wie werden diese Bildbeschreibungen gemacht? Nun,
das ist eine Menge Arbeit, denn
es ist gar nicht so einfach, Sachen zu beschreiben, die man
sieht. Probiert's mal mit euren Freund*innen aus, wenn ihr
Lust habt! Ihr werdet euch wundern, wie schwer das ist. Außerdem müssen die Beschreibungen
so kurz sein, dass sie zwischen
die Gespräche im Film oder auf
der Bühne passen, denn die will
man ja nicht versäumen. Die sind
ja genauso wichtig wie die Bilder, wenn man einen Film oder
ein Theaterstück verstehen will.
Und zu guter Letzt muss man
genau wissen, welche Dinge erklärt werden müssen und welche
man Dank der Geräusche, die sie
machen, auch so verstehen kann.
Da helfen dann die blinden Menschen im Team, die den Sehenden beibringen, was erklärt werden muss.
Ein gutes Team besteht aus 3
Leuten: 2 Sehenden und einem

Schauspieler Erik Borner
liest einen Text ein.
Blinden. Die Menschen, die das
machen wollen, müssen es richtig lernen und dürfen sich dann
„Filmbeschreiber“ nennen.
Die Arbeit an einem sogenannten „Hörfilm“ kann bis zu einer
Woche dauern, bis alles fertig

ist. Dann muss eine gute Stimme
gefunden werden, die die erarbeiteten Texte spricht. Das sind oft
Schauspieler*innen. Am Schluss
muss noch jemand den Ton in
den eigentlichen Film mischen.
Und fertig ist der Hörfilm!

Wenn ihr also das nächste Mal
in eurer Fernsehzeitung neben
einem Film das durchgestrichene
Auge entdeckt, dann wisst ihr,
dass sich da eine ganze Menge
Menschen sehr viel A
 rbeit gemacht haben, damit blinde Menschen ungefähr dasselbe „auf dem
Schirm haben“ wie ihr.
B. Bertrams

©T. Meyer

©DBSV/O. Ziebe

Aber warum, fragt ihr euch vielleicht, wollen Blinde überhaupt
fernsehen? Sie können doch gar
nicht gucken. Ich sag's mal so: Ihr
könnt ja auch nicht fliegen, habt
keine Flügel und Federn und würdet einfach vom Himmel fallen,
wenn ihr ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springen würdet.
Mit einem Flugzeug aber, einem
Hilfsmittel also, könnt ihr fliegen.
Zwar kriegt ihr nicht den Fahrtwind genauso mit wie die Vögel

und hört auch nicht, wie sich die
Welt von da oben anhört, aber
ihr könnt sie von oben sehen,
ganz klein und viel mehr auf einmal, als ihr sonst seht. So ähnlich
müsst ihr euch das mit blinden
Menschen und dem Fernsehen
oder Kino vorstellen: Wir können die Bilder zwar nicht selbst
sehen, aber mit einem Hilfsmittel, der Bildbeschreibung eben,
die man übrigens auch „Audiodeskription“ nennt, kriegen wir
doch vieles mit, was sehende
Menschen eben sehen. So können wir, wenn wir einen ganz alten Film sehen, darüber staunen,
wie damals die Kleidung aussah
oder die Autos. Wir kriegen mit,
wie sich der Mörder anschleicht,
obwohl währenddessen nur Musik läuft, und wir bekommen
auch beschrieben, ob jemand
zum Beispiel traurig guckt oder
müde oder ärgerlich. Das hört
man zwar meistens auch an der
Stimme, aber manchmal sagen
die gezeigten Menschen eben gerade nichts, und dann hilft uns
die Audiodeskription.

©T. Meyer

Na? Reibt ihr euch gerade die
Augen und wundert euch, wa
rum es in diesem Beitrag um
Blinde und Fernsehen geht?
Oder kennt ihr vielleicht blin
de Menschen, die gern mal ei
nen Film oder eine Serie schau
en und findet das gar nicht ko
misch? Oder habt ihr vielleicht
schon mal diesen merkwürdi
gen Effekt gehabt, dass ihr ei
nen Film sehen wolltet, und
plötzlich quatscht jemand ein
fach rein und erzählt euch al
les, was ihr doch sowieso seht?

Für besonders tolle Hörfilme werden Preise verliehen. Eine Folge der
Sesamstraße hat 2019 einen Preis gewonnen. Ernie und Bert haben
den Preis entgegengenommen.

In der Mitte seht ihr den Puppenspieler von Ernie mit zwei Gästen
des Deutschen Hörfilmpreises.

„

6

WIR WOLLEN GESEHEN WERDEN · AUSGABE 2020

Kinderleichte
“
Becherküche
– auch als inklusive Auflage erhältlich – wie blinde Menschen lesen

Durch fünf unterschiedlich große und farbige Becher – welche zu
dem Starterset des Buches gehören – können Kinder eigenständig die
benötigten Zutaten abmessen und zu einem köstlichen Teig verarbeiten. Mit einer übersichtlichen Bild-für-Bild-Anleitung wird jeder
Arbeitsschritt genau und kindgerecht erklärt und es wird so durch
das gesamte Rezept geführt. Hierdurch ist das Gelingen gesichert und
strahlende Kinderaugen garantiert.

©blista

Kinder lernen auf diese Weise den Umgang mit Mengen und Zahlen,
eine vorgegebene Reihenfolge einzuhalten, eigenständig arbeiten zu
können und dadurch ein tolles und vor allem leckeres Ergebnis zu erzielen.

Mittlerweile wurde dieses Backbuch um weitere Bücher mit unterschiedlichen Rezepten zu den
Themen vegetarische Küche und
Ofen-Rezepte für die ganze Familie erweitert.
Diese Koch- und Backbücher
gibt es seit einiger Zeit auch für
blinde- und sehbehinderte Kinder bzw. Erwachsene, um gemeinsam und inklusiv Köstlichkeiten herstellen zu können. Wie
geht dass, fragen Sie sich erneut?
Die Deutsche Blindenbibliothek
(Marburg) durfte die Originalbücher und dazugehörigen Becher

Diese inklusiven Auflagen beinhalten u. a. die fünf mit entsprechender Farbkennzeichnung in
Braille markierte Becher (spülmaschinengeeignet) sowie die
entsprechenden Koch- und Backbücher mit einem Begleitheft mit
den Rezepten in Braille-Schrift
(Voll- oder Kurzschrift). Zudem
wurde zur besseren Orientierung
im Begleitheft jeweils eine kurze
Bildbeschreibung beigefügt und
im Originalbuch der Titel und der
Rezeptbeginn in Braille markiert.
Ein Stöbern durch die entsprechenden Bücher lohnt sich für
Jung und Alt – denn das Kochund Backvergnügen macht doch
gemeinsam am meisten Spaß.
K. Germann

©blista

In der VOX-TV Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ wurde
von Birgit Wenz (2016) ein Backbuch vorgestellt, mit dem das
Kuchenbacken kinderleicht gelingt. Bereits 3-jährige Kinder kön
nen mithilfe dieses Buches kleine Köstlichkeiten wie Piratenku
chen oder Brotgesichter zaubern. Wie geht dass, fragen Sie sich?

an die Bedürfnisse blinder und
sehbehinderter Nutzer adaptieren, um ein gemeinsames Backund Kochvergnügen für jedermann zu ermöglichen.

Bilder aus dem Backbuch

Langstockberatung ausgeweitet auf mehrere Beratungsstellen!
Seit Ende der 80er Jahre wird Langstock-Erstversorgung im Zusammenhang mit Orientierung und Mobilitätstraining (O&M) in der
Servicestelle Frankfurt des BSBH e.V. angeboten. Dieses Angebot
wurde nun ausgedehnt. Intensive „Langstockberatung“ erfolgt ab diesem Jahr auch in den Beratungsstellen „Blickpunkt Auge“ Wiesbaden,
Limburg sowie Gießen.

Klapp-, Falt- und Schiebefunktionen sowie diversen Stockspitzen und
-griffen aus verschiedensten Materialien. Auch hinsichtlich der Lagerung und der benötigten Stocklänge beraten die Ansprechpartner*innen
Sie gern ausführlich und unterstützen Sie darüber hinaus bei der
Beantragung des Langstocks und der Spitzen bei Ihrer Krankenkasse.

Die Erstversorgung obliegt weiterhin der Servicestelle Frankfurt, wo
auch im Rahmen eines individuellen Mobilitätstrainings der Umgang
mit dem Langstock eingeübt wird. Weiterhin kann eine Erstversorgung mit Schulung auch durch freiberufliche Rehalehrer*innen
erfolgen. Unsere qualifizierten Berater*innen in den „Blickpunkt

Auge“ Beratungsstellen geben Ihnen einen ausführlichen Einblick in
verschiedene Variationen von Langstöcken mit unterschied
lichen

Sie können sich an folgende Beratungsstelle wenden:
Servicestelle Frankfurt, Börsenstraße 14, 60313 Frankfurt
Nicole Roos
Rehabilitationslehrerin für Blinde und Sehbehinderte (Langstockberatung, Erstversorgung (Langstock) im Zusammenhang mit Orientierung
und Mobilitätstraining (O&M), Lebenspraktische Fähigkeit (LPF)
n.roos@bsbh.org, Telefon: 069 / 15 05 96-83
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Kinder- und Jugendarbeit
des BSBH eröffnet ungeahnte Möglichkeiten der Teilhabe

©S. Reitz

Die Angebote werden über die
Medien der drei beteiligten Organisationen verbreitet und erreichen auf diesem Weg viele
betroffene Familien für die diese
Angebote interessant sein könnten. Im nächsten Schritt sollen
die beiden Schulen mit dem
Förderschwerpunkt Sehen –

die Hermann-Herzog-Schule in
Frankfurt und die Johann-PeterSchäfer-Schule in Friedberg –
mit eingebunden werden. Ein
wichtiger Aspekt bei den angebotenen Veranstaltungen ist der

Erfahungsaustausch unter den
Eltern. Und die Eltern können
die Angebote der beteiligten
Organisationen kennenlernen.
Aber auch für die Kinder ist
das Zusammensein mit anderen blinden oder sehbehinderten Kindern eine ganz wichtige
Erfahrung.
Mit dem BSBH in die Lüfte oder
Kochen in einer Restaurantküche mit einem Profi, dies waren
zwei Highlights im vergangenen
Jahr.

Abheben mit dem Motorflugzeug
Zwei Eltern, die mit ihren Kindern
teilgenommen haben, schildern
ihre Erfahrungen so:
„Für uns als Familie ist die Jugendarbeit des BSBH so wertvoll, weil
es Teilhabe in Bereichen eröffnet,
die unserem Kind sonst nicht oder
nicht einfach zugänglich wären
und die für uns Eltern jede Menge
Organisationsaufwand bedeuten
würden. Sei es die Möglichkeit,

Motorflugzeuge zu ertasten und
sogar damit zu fliegen oder in einer
echten Restaurantküche unter der
Anleitung eines Kochs kochen zu
dürfen. Dies sind wundervolle und
auch wertvolle Erfahrungen, die zu
jeder Menge Lebensqualität und
auch zu lebenspraktischen Fertigkeiten beitragen. Nicht zu vergessen, sind die Kontakte, die dadurch
für unseren Sohn zu anderen blinden oder sehbehinderten Kindern
entstehen. Anfangs waren wir
skeptisch, ob unser Sohn, der Neuem gegenüber nicht besonders aufgeschlossen ist, die Angebote
selbstständig wahrnehmen würde.
Da der BSBH jedoch so flexibel
und verständnisvoll agierte und
unsere Begleitung jederzeit möglich gewesen wäre, war es ein
e
chtes Erfolgserlebnis fürs Kind
und Glücksmomente für die stolzen Eltern!“
J. Schließmann / S. Reitz
(Eltern teilnehmender Kinder)

Beratungsstelle
„Blickpunkt Auge“ des BSBH,
Limburg
Kreisverwaltung Limburg
Gartenstraße 1, 65549 Limburg
5. Stock, Zimmer 505
Dorothee Roth
d.roth@blickpunkt-auge.de
Telefonische Voranmeldungen
unter: 06431 / 29 65 02

Beratungsstelle
„Blickpunkt Auge“ des BSBH,
Gießen
Frankfurter Straße 12,
35390 Gießen
Kerstin Germann
Telefon: 0641 / 98 43 84 84

Besuch in der Restaurantküche

Bianca Bertrams
Hilfsmittel- und sozialrechtliche
Beratung, landesweite telefonische Teilhabeberatung (EUTB®)
und Langstockberatung
b.bertrams@bsbh.org
Telefon: 069 / 15 05 96-88

Beratungsstelle
„Blickpunkt Auge“ des BSBH,
Wiesbaden
Blücherstraße 7, 65195 Wiesbaden
Thomas Sauer
t.sauer@blickpunkt-auge.de
Telefon: 0611 / 34 18 76 12
Beratungszeiten:
Dienstags von 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstags von 16.00 – 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

©J. Schließmann

Seit ca. 3 Jahren haben sich der Blinden- und Sehbehinderten
bund in Hessen (BSBH), die Frühförderung für Kinder mit Blind
heit und Sehbehinderung für Südhessen und der Bundesverband
Eltern blinder und sehbehinderter Kinder (BEBSK) begonnen,
sich besser zu vernetzen. Ziel ist es, spezielle Angebote an Kin
der und Jugendliche mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit im
Rhein-Main-Gebiet so zu gestalten, dass sie von möglichst vielen
Familien wahrgenommen werden können.

Beratungszeiten:
Montags von 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstags von 10.00 – 12.00 Uhr
und 15.00 – 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Beratungszeiten:
Dienstags von 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwochs von 09.00 – 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Möchten Sie etwas über die Geschichte des Langstocks erfahren? Dann möchten wir Ihnen folgenden Link empfehlen:
https://www.woche-des-sehens.de/veranstaltungen/tag-des-weissen-stocks/historischer-rueckblick
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Rat und Hilfe bei Sehverlust in Hessen
Marburg
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06421 / 2 94 98 01

Landkreis Waldeck-Frankenberg
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 02993 / 9 65 95 57

Hessenweite Beratung für
hör-sehbehinderte und taubblinde
Menschen in Marburg
Telefon: 06421 / 6 97 00 68

Teilhabeberatung des BSBH Korbach
Telefon: 05631 / 5 04 87 28
Teilhabeberatung des BSBH Frankenberg
Telefon: 06451 / 2 59 99 50

Gießen
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 0641 / 98 43 84 84

Kassel
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 0561 / 2 86 16 70

Herborn
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06431 / 29 65 02

Hersfeld-Rotenburg
Teilhabeberatung des BSBH
Telefon: 0661 / 96 09 08 10

Wetzlar
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06431 / 29 65 02

Landkreis Fulda
Teilhabeberatung des BSBH
Telefon: 0661 / 96 09 08 10

Limburg
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06431 / 29 65 02

Nidderau
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06181 / 95 66 63

Oberursel
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06171 / 91 15 44

Bad Homburg
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06171 / 91 15 44

Wiesbaden
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 0611 / 34 18 76 12

Bad Vilbel
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 069 / 95 51 84 98

Hofheim
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 069 / 95 51 84 98

Hanau
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06181 / 95 66 63

Frankfurt
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 069 / 95 51 84 98

Servicestelle für sehbehinderte
und blinde Bürger Frankfurt,
ein Angebot des BSBH
Telefon: 069 / 15 05 96 80
Telefon: 069 / 15 05 96 83

Offenbach
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 069 / 15 05 96 76
Darmstadt
Blickpunkt-Auge-Beratung
Telefon: 06151 / 2 71 09 09
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Rätsellösung

Wir freuen uns über Ihre Spenden.
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