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Anlage Abbildungen zum Auftrag für Textübertragung
zum Buch____________________ Besteller _________________
Wichtige Hinweise!

Diese Anlage ist dem Auftrag für Textübertragung nur beizulegen, wenn ein blindengerechtes Buch mit
zugehörigen Lehrmitteln bestellt wird (siehe Antrag für Textübertragung Seite 2 unten) und dieses Buch
erstmalig von Mediablis bearbeitet wird bzw. wenn zu einem bereits von Mediablis bearbeiteten Buch
noch keine zugehörigen Lehrmittel vorliegen.
Bevor Sie bestellen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:
- Prüfen Sie zunächst, ob die benötigten bzw. vergleichbare Abbildungen in unserem Verzeichnis der
lieferbaren Lehr- und Lernmaterialien schon vorhanden sind (siehe http://www.mediablisbayern.de/lehrundlernmittel/index.html)
- Bestellen Sie frühzeitig und im angemessenen Umfang (siehe hierzu Erläuterung unten)
Die Auswahl der aufzubereitenden Abbildungen erfolgt sinnvollerweise in direkter Absprache zwischen
zuständiger Lehrkraft oder zuständiger Kraft des MSD Sehen und Mediablis. Machen Sie hierzu die
nachfolgenden Angaben, Mediablis setzt sich ggfs. mit Ihnen in Verbindung, um zu besprechen, was
machbar ist bzw. welche Alternativen es gibt.
 Ist die Schülerin / der Schüler bereits mit taktilen Lehrmitteln vertraut, wenn ja, mit welchen
(Modellen, taktilen Grafiken wie Schwellkopien oder Braillegrafikdrucke, taktile Folien, etc.)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Folgende Abbildungen werden in der angegebenen Reihenfolge benötigt (Seite, Abbildungsnummer
bzw. kurze Beschreibung)

 Kontaktdaten für Rücksprache (Name, Telefon, Zeiten der Erreichbarkeit)
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Erläuterungen:
Schulbücher sind üblicherweise sehr grafisch gestaltet, was bei der blindengerechten Bearbeitung zu
Problemen führt. Bei der Bearbeitung können niemals alle Abbildungen (Zeichnungen, Fotos, Grafiken,
Tabellen, etc.) eines Buches blindengerecht aufbereitet werden, da
- manche Abbildungen für Blinde grundsätzlich nicht aufbereitet werden können
- die Aufbereitung aller theoretisch möglichen Abbildungen extrem aufwändig und sehr teuer ist
- die Aufbereitung sehr vieler Abbildungen im Schulalltag nicht praktikabel ist
Es gilt daher eine sinnvolle und angemessene Auswahl zu treffen, welche Abbildungen von Mediablis als
Anlage zu einem blindengerecht übertragenen Buch erstellt werden. Eine konkrete Anzahl von
Abbildungen, die angemessen ist, lässt sich pauschal nicht nennen und ist stark vom jeweiligen Buch
abhängig, üblicherweise wird sie pro Buch maximal bei 15 – 20 liegen, bei Mathematikbüchern maximal bei
30 – 50.
Abbildungen, die nicht als taktile Lehrmittel aufbereitet werden, werden im Rahmen der Textübertragung
– sofern sinnvoll und machbar – verbalisiert.
Als Alternative zu zahlreichen Abbildungen im Bereich Mathematik empfehlen wir den Einsatz von sog.
Steckbrettern, die bei Mediablis bezogen werden können. Informationen hierzu entnehmen Sie der
aktuellen Preisliste auf unserer Homepage: http://www.mediablis-bayern.de/downloads/preisliste05_16.pdf

