
Beitrag zum Handlungsfeld Kommunikation und Information (Artikel 9) im Rahmen des 

Fachtags zur Weiterentwicklung des Maßnahmeplans der Landesregierung MV zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Maßnahmeplan 2.0) am 28. Mai 2019 

in Schwerin 

 

Dr. Dorothea Müller, Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Barrierefreier Zugang zu Informationen und Kommunikation 

 

Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der UN-Behindertenrechts-Konvention wird Medien eine wichtige Querschnittsfunktion 

zugesprochen.  

Das gilt z. B. für die Bewusstseinsbildung (Artikel 8), den Zugang zu Information und 

Kommunikation (Artikel 9), für Meinungsäußerung und die Freiheit, sich Informationen und 

Gedankengut zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben (Artikel 21), das gilt auch für 

die Teilhabe an Bildung (Artikel 24), am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29) 

genauso wie am kulturellen Leben (Artikel 30). 

Im inklusiven Prozess haben Medien also eine Schlüsselrolle mit mehreren Perspektiven.  

Die Aktivitäten der Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen an Kommunikation und Information durch Medien erfolgen besonders unter 

drei Aspekten:  

 

1. Es geht um die Teilhabe an den Medien.  

Hier ist der barrierefreie Zugang eine entscheidende Voraussetzung.  

Barrierefreiheit betrifft die technischen Möglichkeiten und ihre Bedienbarkeit,  

die Wahrnehmbarkeit mit unterschiedlichen Sinnen sowie  

die Verständlichkeit der Sprache und die Einfachheit der Benutzerführung.  

 

Die Staatskanzlei hat die Aufgabe, die Medienpolitik auf Landesebene und auf Bundesebene 

mitzugestalten.  

Die Staatskanzlei ist zuständig für alle Regelungen, die mit dem öffentlich-rechtlichen und 

dem privaten Rundfunk zusammenhängen.  

Sie hat die Rechtsaufsicht über den NDR, das ZDF, Deutschlandradio und eingeschränkt 

auch über die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern.  

Dabei ist es der Staatskanzlei schon lange wichtig, die Sender beim Ausbau barrierefreier 

Angebote zu bestärken. 

Ein Instrument ist der Rundfunkstaatsvertrag, der für alle deutschen Bundesländer seit dem 

1. September 1991 gilt. 

Dieser Rundfunkstaatsvertrag wird immer wieder modernisiert, um neue Entwicklungen bei 

Rundfunk und Fernsehen zu regeln.  

Die neueste, die 22. Novelle ist am 1. Mai 2019 in Kraft getreten. Und darin steht z. B. ganz 

aktuell die Vorgabe, dass bei Telemedien- bzw. Online-Angeboten von ARD, ZDF und 

Deutschlandradio die Belange von Menschen mit Behinderungen besonders zu 

berücksichtigen sind, also bei Online-Angeboten die Verpflichtung zu einer möglichst 

barrierefreien Gestaltung.  

Das gilt für die dargestellten Inhalte – beispielsweise durch Untertitelung oder 

Gebärdensprache – aber auch für den Zugang und die Bedienbarkeit. 



 

Der NDR ist dabei schon seit Jahren vorbildlich. 

Er hatte als erste ARD-Anstalt ein spezielles Projekt zum barrierefreien Rundfunkzugang 

aufgelegt und zuständige Ansprechpersonen für die Belange von Gruppen oder Personen 

mit Sinneseinschränkungen benannt.  

Außerdem wurde eine eigene Redaktion „Barrierefreie Angebote“ eingerichtet.  

Diese hat zum Beispiel für Jugendliche und ältere Kinder spezielle Untertitel-Richtlinien 

erarbeitet.  

Um jüngeren Zuschauern gerecht zu werden, sollen die Untertitel bei Kinder- und 

Jugendfilmen länger auf dem Bildschirm stehen, damit ausreichend Zeit ist, sie zu lesen. 

Außerdem achten die Redakteure auf eine altersgruppengerechte Sprache und verzichten 

auf Schachtelsätze sowie zu viele Musikhinweise, die vom Bild ablenken könnten.  

Zum ersten Mal werden zum Beispiel auch 13 neue Folgen der Sesamstraße mit einer 

Audio-Deskription, also einer Hörbeschreibung, und online mit einer Übersetzung in 

Deutscher Gebärdensprache (DGS) ausgestrahlt.  

Diese sind so gut, dass eine Folge gerade erst mit dem Deutschen Hörfilmpreis 2019 

ausgezeichnet wurde. Dabei sind Hörfilme für blinde und sehbehinderte Kinder besonders 

schwierig z. B. wegen der kindgerechten Wortwahl. 

 

Mit Audio-Deskription laufen inzwischen aber auch beliebte Serien wie „Großstadtrevier“ 

oder „In aller Freundschaft“, der „Tatort“ oder große Showevents wie der Eurovision Song 

Contest oder die Olympischen Spiele und andere große Sportveranstaltungen. 

 

Beim Fernsehen hat sich viel getan, und auch beim Kino.  

Ein von der Landesregierung, der Staatskanzlei, gefördertes Beispiel ist das 

FILMKUNSTFEST MV hier in Schwerin. 

Bereits seit einigen Jahren bietet das FILMKUNSTFEST MV in Kooperation mit dem Verein 

„Haus der Begegnung Schwerin e.V.“ für Besucherinnen und Besucher mit 

Hörbeeinträchtigung eine Hörverstärkung von Filmen an.  

Damit können sie in den Sälen Sprachverständlichkeit, Klang und Lautstärke mittels einer 

bedienerfreundlichen App an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen Das CinemaConnect-

System erlaubt es auch Zuschauenden mit Seheinschränkungen, in den Sälen des 

Filmpalastes Capitol Filme mit einer Audiodeskription anzuschauen.  

Das FILMKUNSTFEST MV ermöglicht grundsätzlich den barrierefreien Zugang für alle 

Besucher.  

So gibt es spezielle, taktile Lagepläne, anhand derer sich blinde und seheingeschränkte 

Menschen im Filmpalast Capitol orientieren können. Gänge und Räume werden dabei als 

tastbare, schwarze Linien und Treppen durch mehrere tastbare Striche dargestellt. 

 

Ein weiteres Beispiel, das die Landesregierung über die Staatskanzlei fördert, ist die 

SchulKinoWoche MV, die immer im Herbst stattfindet. Im letzten Jahr wurde eine ganze 

Reihe von Filmen in der sogenannten HOH Fassung gezeigt. Also mit Untertiteln für 

Hörgeschädigte, in denen sich Dialoge und Geräusch- und Musikbeschreibungen befinden.  

Insgesamt haben rund 1.400 Schülerinnen und Schüler von Förderschulen für geistig oder 

sinnes-beeinträchtigte Kinder die SchulKinoWoche MV 2018 besucht bzw. haben daran 

teilgenommen.  

 



Für die Landesregierung, die Staatskanzlei, ist es wichtig, gute Initiativen zu unterstützen, 

damit die Vielfalt barrierefreier Angebote in allen Formaten und für alle Generationen 

weiterausgebaut wird.  

 

2. Es geht um die Teilhabe in den Medien.  

Die Präsenz von sozialen Gruppen in den Medien ist mitentscheidend dafür, wie sichtbar 

Vielfalt in der Gesellschaft ist und wie sie wahrgenommen wird.  

Medien haben einen großen Einfluss auf die soziale Darstellung von Behinderung und - 

damit verbunden - auf die Inklusionsbereitschaft.  

Für die Staatskanzlei ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Darstellung von Gesellschaft 

vielfältiger wird.  

Im Rundfunkgesetz Mecklenburg-Vorpommern ist deshalb im § 23 unter „Allgemeine 

Programmgrundsätze“ festgehalten, dass die Programme auf ein diskriminierungsfreies 

Miteinander unter Beachtung der Belange von Menschen mit Behinderungen hinwirken 

sollen.  

 

Das bedeutet, dass Themen rund um Behinderung und Inklusion aufgegriffen werden, z. B. 

in Informations- und Ratgebersendungen oder bei aktuellen Anlässen im Nordmagazin.  

Schön ist auch, dass immer öfter behinderte Darsteller und Darstellerinnen in Spielfilmen zu 

sehen sind, wie Jonas Sippel oder aktuell Luisa Wöllisch, die das Downsyndrom haben und 

sehr selbstbewusst damit umgehen. Oder Florian Teichtmeister, der in „Die Toten von 

Salzburg“ den Major Palfinger spielt, Deutschlands ersten TV-Kommissar im Rollstuhl.  

Das ist eine positive Entwicklung, die wir, wo es geht, weiter unterstützen wollen. 

 

Ein gutes Bespiel vor Ort ist die Sendung „Barrierefrei“ vom Lokalradio der Hansestadt 

Rostock LOHRO. Die einstündige Sendung wird von einem blinden Ehrenamtlichen 

moderiert. Hier können Menschen mit Behinderung selbst Radio machen und Themen 

aufgreifen, die sie besonders interessieren. Auch dieses Projekt wird durch die 

Landesregierung gefördert. 

 

3. Es geht es um die Teilhabe durch die Medien.  

Sich informieren, kommunizieren, lernen, arbeiten, sich an öffentlichen Diskursen beteiligen 

– digitale Medien bieten vielfältige Möglichkeiten sich zu beteiligen – und zwar für alle.  

Niemand soll ausgeschlossen sein.  

Der gleichberechtigte Zugang zu Information und Kommunikation ist eine 

Grundvoraussetzung für die demokratische Meinungsbildung.  

Dafür ist der Austausch mittels Medien grundlegend.  

In Kombination mit unterstützenden Technologien eröffnen die modernen Medien 

Teilhabemöglichkeiten, die vielen Menschen bisher verwehrt oder stark erschwert waren.  

Neben barrierefreien Zugängen ist eine entsprechende Medienkompetenz eine wichtige 

Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.  

Dazu bedarf es einer Medienbildung, die die Unterschiede in den Zugängen und 

Nutzungsweisen berücksichtigt. 

 

Ein Beispiel dafür ist die von der Landesregierung, der Staatskanzlei, geförderte 

Medienwerkstatt Wismar. 

Die Medienwerkstatt bietet für Menschen mit verschiedenen Behinderungen speziell 

ausgerichtete Angebote in Form von Medienprojekten zum Mitmachen, Fortbildungen für 



Multiplikatoren oder Seminare zu Mediensicherheit, wobei Barrierefreiheit und leichte 

Sprache berücksichtigt werden. 

 

Außerdem bietet die Medienwerkstatt Wismar den Menschen mit unterschiedlicher 

Behinderung die Möglichkeiten der Berufsfrühorientierung oder der Ausbildung an. Seit dem 

1. Oktober 2018 beschäftigt die Medienwerkstatt z.B. einen Teilnehmer im Einstiegs-

qualifizierungsjahr (EQJ) und wird ihn ab dem 1. September 2019 in die Ausbildung zum 

Mediengestalter Bild und Ton überleiten. 

 

Ein weiterer Aspekt der Medienwerkstattarbeit ist die schulische Bildung. Hier bietet die 

Medienwerkstatt speziell für Förderschulen Angebotsformen mit verschiedenen 

Förderschwerpunkten (wie z.B. emotionale und soziale Entwicklung oder körperliche und 

motorische Entwicklung uvm.) an. 

 

Ein anderes Beispiel ist das Institut für neue Medien Rostock. Seit einigen Jahren kooperiert 

das Institut mit Sozialpädagogen und Integrationsbegleitern der GeBEG Rostock – 

Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Gesundheit.  

In offenen Medien-Werkstätten arbeiten die Pädagogen u.a. mit sozialisationsbehinderten 

oder -gestörten Kindern und Jugendlichen, bis hin zu sogenannten Systemsprengern.  

Diese Zusammenarbeit von Sozial- und Medienpädagogen soll in den nächsten Jahren 

ausgebaut werden. 

 

Medienbildung und damit verbunden die Förderung der Medienkompetenz sind 

Schwerpunktaufgaben unserer zunehmend digitalen Gesellschaft.  

Um Akteure und breiten Fachverstand bei diesem wichtigen Zukunftsthema zu bündeln, hat 

die Landesregierung die seit 2007 bestehende und fortlaufend aktualisierte Vereinbarung zur 

Förderung der Medienkompetenz in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Sie wird seitdem 

unter der koordinierenden Federführung der Staatskanzlei durch viele Projektpartner 

kontinuierlich umgesetzt.  

Seit der dritten Aktualisierung 2015 ist in der Präambel festgelegt, dass die Belange von 

Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen einzubeziehen sind.  

Ein wichtiges Thema ist seit Jahren die Medienbildung für Ältere und bei der gerade 

laufenden Aktualisierung der Kooperationsvereinbarung wird es auch um barrierefreie 

Medienbildung gehen.  

 

In Mecklenburg-Vorpommern sollen Menschen mit und ohne Behinderungen barrierefreien 

Zugang zu sämtlichen Informationsangeboten der Landesverwaltung haben.  

Auf die Bedarfe von Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung und/oder Lernschwierigkeiten soll 

durch angemessene Vorkehrungen eingegangen werden.  

Die Barrierefreiheit der Seiten im Regierungsportal wird daher regelmäßig überprüft und 

sowohl technisch als auch redaktionell weiterentwickelt.  

Bei den Redaktionssitzungen der für das Regierungsportal zuständigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Pressestellen wird das Thema „Barrierefreiheit“ kontinuierlich behandelt. 

Entsprechende Fortbildungen sind geplant, um für das Thema verstärkt zu sensibilisieren.  

Ziel ist es, die Seiten in „Leichter Sprache“ im Regierungsportal nach und nach weiter 

auszubauen. 


