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Interview mit Jürgen Kleinknecht

Forum Medien
„Wann kommt die volle Barrierefreiheit in den Medien?“
Cornelia Holsten, Jürgen Kleinknecht, Niels Rasmussen.

Es geht darum, noch einmal die Quintessenz darzulegen.
Ja, das ZDF wird sein Engagement bei den barrierefreien Medien weiter ausbauen. Dazu
gehört neben der weiter leichten Steigung der Untertitelung vor allem auch die
Gebärdensprache. Wir werden in diesem Sommer erstmalig auch sieben verschiedene
Sendungen regelmäßig mit Gebärdensprache anbieten. Das wird das ´Mittagsmagazin`
sein, die ´Heute - Nachrichten um 17 Uhr`, das ´Heute Journal`, die Talksendung ´Maybrit
Illner`, ´Frontal 21` als politisches Magazin, wir haben `37 Grad – die Reportagen`, die
Kindersendung ´Logo`, die regelmäßig mit Gebärdensprache produziert und ausgestrahlt
wird. Für die Ausstrahlung nutzen wir dabei sehr bewusst auch den „online Weg“, ein
„Livestream“. Das finden wir wichtig, weil wir damit die Möglichkeit haben, dass der
Zuschauer das entweder über DGTV einblenden kann oder auch über ein Smartphone
nutzen kann. Da dann die Einblendung selbstverständlich etwas kleiner ist, kann man das
dann konfigurieren. Ganz wichtig bei dem Online-Angebot ist, dass es nicht nur für eine
Live-Situation funktioniert, sondern dass Sie diese Sendungen auch zeitsouverän immer
dann abrufen können, wenn Sie die tatsächlich sehen wollen. Das ist etwas, was wir von
den Kulturtagen mitnehmen. Wenn ich persönlich sein kann: Ich bin das erste Mal bei den
Kulturtagen und bin sehr begeistert von der offenen Kommunikationsform und habe als
Hörender, der die Gebärdensprache noch nicht spricht, auch erstmalig wirklich am
eigenen Leib erfahren, was es eben bedeutet einer Minderheit anzugehören. Das ist eine
interessante Erfahrung, die mich mit Sicherheit auch weiter persönlich sehr prägen wird.
Da merkt man mal wie es ist, eine Behinderung zu haben. Die Behinderung ist die, dass
man eben die Gebärdensprache nicht spricht.
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