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Barrierefreiheit hat beim MDR Priorität 

Wir wollen mit unseren Angeboten alle 

Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen gleichermaßen erreichen und 

sichern freien Zugang zu Information und 

Interaktion. Unserer Verantwortung als 

öffentlich-rechtlicher Rundfunk kommen 

wir dabei in mehrfacher Hinsicht nach. Wir 

ermöglichen mit barrierefreien Angeboten 

Menschen mit audiovisuellen Einschränkun-

gen die Teilhabe am vielseitigen Programm 

des MDR. Viele Menschen können sich 

nicht vorstellen, wie es ist, seh- oder hörge-

schädigt zu sein. Darum kennzeichnen und 

senden wir untertitelte Produktionen, Hör-

fassungen sowie Formate in Gebärdenspra-

che und thematisieren damit Barrierefreiheit 

in unserer Gesellschaft. Programmübergrei-

fend widmen sich unterschiedliche Formate 

den besonderen Herausforderungen von 

Menschen mit Behinderung. 

Mit großer Akzeptanz setzen wir einen an-

gebotsübergreifenden Stufenplan um, der 

den Ausbau der barrierefreien Angebote 

des MDR festschreibt. Bis 2017 werden wir 

über 80 Prozent unseres Fernsehprogramms 

mit Untertitelung ausstrahlen und jähr-

lich mehr als 500 Sendungen mit zum Teil 

neuproduzierter Audiodeskription anbieten. 

Dem Zugang sowie den Inhalten von MDR-

Online liegen die Bestimmung „Barrierefreie 

Informations-Technik Verordnung 2“ (BITV 

2) zugrunde, deren Realisierung wir auf-

merksam verfolgen. 

Wir sind in regem Austausch mit Vertrete-

rinnen und Vertretern der Behindertenver-

bände, die uns auf diesem Weg begleiten 

und deren Hinweise und Aufforderungen 

für uns Ansporn sind. Sie, liebe Nutzerinnen 

und Nutzer, lade ich ein, mit uns in Kontakt 

zu treten – sei es über den Zuschauerservice 

oder die dafür eingerichtete E-Mail-Adresse 

barrierefreiheit@mdr.de. 

Prof. Dr. Karola Wille 

MDR-Intendantin 

mailto:barrierefreiheit@mdr.de
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Hören mit den Augen
�
Fernsehen ist das zentrale Informationsme-

dium und auch für gehörlose oder hörge-

schädigte Menschen für Information und 

Unterhaltung von besonderer Bedeutung 

– Untertitelung vorausgesetzt. Alle profil-

prägenden Angebote aus Information, 

Kultur, Bildung und Wissen des MDR sind 

darum mit live- oder vorproduzierten Un-

tertiteln ausgestattet. 

2014 sendet das MDR FERNSEHEN bereits 

fast 70 Prozent seines Programms mit 

Untertitelung, in der Hauptsendezeit von 

17.45 bis mindestens 22.05 Uhr nahezu 

100 Prozent. Zu der seit 2012 untertitelt 

ausgestrahlten Sendung „MDR um 2“ 

kommen im Januar 2015 am Nachmittag 

„MDR um 4“ und „LexiTV“ hinzu. Die Län-

dermagazine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen, natürlich MDR aktuell, 

erfolgreiche Doku-Reihen und Reportagen 

wie „Spur der Ahnen“, außerdem „Sport im 

Osten“ und beliebte Formate aus dem Gen-

re Unterhaltung wie „In aller Freundschaft“ 

und „Sagenhaft“ sind dank Untertitelung 

auch Hörgeschädigten zugänglich. 

Während bei vorproduzierten Untertiteln   

für Spielfilme, Reportagen oder Dokumen-

tationen sehr zeitaufwendig das gesproch- 

ene Wort in Schriftform verschiedenfarbig  

für jeden Charakter und im Bild passend  

platziert wird, geht es bei der Live-Unterti-

telung, z.B. bei Talk-Shows wie „Riverboat“,  

hoch konzentriert zur Sache. Gleichzeitig  

zur laufenden Sendung werden die Dialoge  

zwischen Studiogast und Moderator einge-

sprochen, eine Spracherkennungssoftware  

erzeugt den Untertitel, der dann von den  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passend  

zum Fernsehbild freigegeben wird.     

Ob mit live- oder vorproduzierten Unter-

titeln versehen, in der Programmankündi-

gung sind alle diese Sendungen mit „UT“ 

gekennzeichnet. Die Untertitel selber sind 

im MDR Videotext auf Tafel 150, digi-

tal über Satellit sowie über Smart-TV zu 

empfangen. Untertitelte Sendungen sind 

außerdem in der MDR Mediathek abrufbar, 

sofern die Rechte dafür vorliegen. 
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Sehen mit den Ohren
�
Neben der Untertitelung werden herausra-

gende Produktionen der Bereiche Fernseh-

film, Dokumentation, Unterhaltung sowie 

Tierfilm und Reportage mit Audiodeskripti-

on angeboten. Dabei beschreibt ein Spre-

cher in den Dialogpausen sehr knapp nicht 

nur, was im Bild zu sehen ist, sondern lässt 

einen Gesamteindruck entstehen – eine 

Hörfilmfassung für Blinde und Sehbehin-

derte entsteht. 

Kontinuierlich baut der MDR die Hörfilm-

neuproduktionen stufenweise aus. Geplant 

sind jährlich mindestens 30 neuproduzierte 

Audiodeskriptionsfassungen, darunter neue 

Tatorte und Polizeiruf 110 sowie beliebte 

Klassiker wie die „Olsenbande“, die Serien 

„Alles Klara“, „Akte Ex“ und ebenfalls er-

folgreiche Hochglanz-Dokumentationen wie 

die Reihe „Geschichte Mitteldeutschlands“, 

„Zug in die Freiheit“, „Jan Josef Liefers – 

Soundtrack meines Lebens“, „Mein Herbst 

`89“. 

Derzeit bietet das MDR FERNSEHEN jährlich 

mehr als 500 Sendungen als Hörfilm an. 

Darüber hinaus wird die Genreerweiterung 

fortgesetzt, bspw. mit der Unterhaltungs-

reihe „Damals war's“. 

Außerdem wurde 2014 mit der Goldenen 

Henne erstmals eine Live-Audiodeskription 

im MDR FERNSEHEN realisiert. Alle Formate 

als Hörfassungen sind im Programmfinder 

mit „AD“ gekennzeichnet. Der Empfang 

von Audiobeschreibungen setzt allerdings 

digitalen Fernsehempfang voraus. 
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Sprechen mit den Händen
�
Was für hörende Personen die Mutterspra-

che, ist für Gehörlose die jeweilige nationa-

le Gebärdensprache. Im MDR FERNSEHEN 

werden Sendungen mit länderübergreifen-

dem und tagesaktuellem Charakter mit 

Gebärdendolmetscher angeboten. Dieser 

übersetzt simultan das gesprochene Wort 

und ermöglicht für hörbehinderte Zuschau-

er einen barrierefreien Zugang. 

-

-

Bereits seit 2012 existiert im Netz die Ge-

bärdensprachfassung von „MDR um elf“. 

Die erste Informationssendung des Tages 

mit Neuigkeiten aus dem gesamten Sende-

gebiet steht als Live-Stream im Internet und 

zeitversetzt in der Mediathek des MDR zur 

Verfügung. Das MDR-Politmagazin „FAKT“ 

wird mit Gebärdensprache für die ARD-

Mediathek zugeliefert. 

Radio zum Lesen 
Radio ist der wichtigste Tagesbegleiter in 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

und für Sehgeschädigte das logische Medi

um für Information, Unterhaltung, Bildung 

und Kultur. Hörgeschädigte haben zu Ange

boten des Hörfunks normalerweise keinen 

Zugang, sofern das gesprochene Wort nicht 

über einen anderen Kommunikationsweg 

transportiert wird. 

Ausgewählte Beiträge und Interviews aus  

dem vielfältigen MDR-Hörfunkangebot  

werden darum verschriftlicht und auf den  

Internetseiten der Radiowellen veröffent

licht. Somit haben auch Hörgeschädigte  

Zugang zu diesen Inhalten. 

-

Da der Onlinebereich Seh- und Hörgeschä-

digten gleichermaßen offen steht, bietet 

das Medium Internet derzeit den größten 

Spielraum speziell für barrierefreie Hörfunk-

inhalte. 



MDR barrierefrei

Sprechen mit den Händen

Radio zum Lesen

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion per Mausklick
�
Das Online-Angebot des MDR bündelt die 

zahlreichen originären Fernseh- und Radio-

inhalte. Ergänzt wird es um Informationen 

zum Unternehmen und zum Programman-

gebot des MDR, zu MDR-Veranstaltungen 

im Sendegebiet, zu technischen Neuerun-

gen wie HDTV und Digitalradio aber auch 

zu medienpolitischen Themen. 

Wie schon MDR INFO und MDR FIGARO 

sind mittlerweile auch MDR JUMP und MDR 

SPUTNIK in ein einheitliches Contentma-

nagementsystem überführt, das weitge-

hend barrierefreies Surfen möglich macht. 

Zahlreiche MDR-Radioangebote gibt es als 

Podcast. In der Mediathek werden Audio-

und Videoinhalte angeboten und bei MDR+ 

stehen untertitelte Fernsehsendungen, Hör-

fassungen und Sendungen in Gebärden-

sprache als Livestream zur Verfügung. 

Menschen mit audio-visuellen Einschrän-

kungen nutzen das Internet und Web 2.0-

Angebot überdurchschnittlich. 

Darum intensiviert der MDR in diesem Be-

reich seine Anstrengungen. Aktuell wird die 

MDR Audio-App entwickelt, mit der nicht 

nur Sehbehinderte zukünftig mobil und 

zeitlich flexibel auf das MDR-Programman-

gebot zugreifen können. Über eine speziell 

auf die Bedürfnisse angepasste Benutzer-

oberfläche sind die MDR-Radioangebote 

als Livestream abrufbar, Nachrichten, 

Wetter- und Verkehrsinformationen werden 

vorgelesen, MDR-Fernseh-Angebote sind als 

Hörfassungen zu erleben. Ein vergleichbares 

Angebot existiert in Deutschland derzeit 

nicht, der MDR setzt mit dieser Innovation 

Maßstäbe. 

Ob Nachrichtenüberblick, Mediathek oder 

die Communities der Radiowellen – letztlich 

ist die Bedien- und Nutzbarkeit für Seh- und 

Hörgeschädigte bedeutsam. Bei einem 

externen Test nach den Bestimmungen der 

„BITV 2“ erreichte MDR.DE bereits 2010 ei-

nen Wert von 93,25 Punkten und gilt damit 

als „gut zugänglich“. Der nächste Test wird 

mit der Einführung eines neuen Webde-

signs im Jahr 2015 erfolgen. 

Barrierefreie Inhalte
�
Der MDR bildet die Lebenswirklichkeit der 

Menschen in Mitteldeutschland ab. Barrie-

refreiheit und Teilhabe sind deshalb im Pro-

gramm in doppelter Hinsicht präsent. Das 

Thema ist im Bewusstsein der Redakteure 

verankert: Barrierefreiheit wird mitgedacht. 

In Fernsehen, Hörfunk und Online werden 

in Informations- und Ratgebersendungen, 

aber auch im Fiktionalen die besonderen 

Herausforderungen für Menschen mit Ein-

schränkungen im Alltag thematisiert. 

Sendungen wie „Sehen statt Hören“, 

„Selbstbestimmt“ und „Sonntagsfragen“ – 

in dieser stellen sich prominente Gäste den 

Fragen der blinden Moderatorin Jennifer 

Sonntag – tragen zur Inklusion in der Ge-

sellschaft bei. 

Der vom MDR produzierte Fernsehfilm „So 

wie du bist“, welcher im Rahmen eines 

Programmschwerpunktes im Ersten bundes-

weit zu sehen war, setzt sich eindrucksvoll 

mit der Krankheit Trisomie 21 auseinander 

und erreichte mit 17,3 Prozent Marktanteil 

überdurchschnittlich viele Zuschauer. 

Außerdem finden Themenschwerpunkte in 

den Hörfunkprogrammen des MDR sowie 

auf MDR.DE statt. 
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�Beiträge für DAS ERSTE und
Untertitelung für den KiKA
�

Seiner Verantwortung für Barrierefreiheit 

wird der MDR auch mit zahlreichen Zulie-

ferungen für Das Erste gerecht, die alle-

samt mit Untertiteln versehen sind, z. B. 

Magazine wie „Brisant“, „ttt – titel thesen 

temperamente“ und „Plusminus“. Gleiches 

gilt für „Tatort“ sowie „Polizeiruf 110“ und 

natürlich die bekannten Serien wie „In aller 

Freundschaft“, „Um Himmels Willen“ und 

„Elefant, Tiger & Co.“. 

Auch der Kinderkanal von ARD und ZDF 

(KiKA) möchte sein vielseitiges Informa-

tions- und Unterhaltungsprogramm mög-

lichst allen Kindern zugänglich machen. Seit 

dem Sendestart im Jahr 1997 werden daher 

regelmäßig beliebte Kindersendungen mit 

Untertiteln auf Tafel 150 ausgestrahlt. 

Dank technischer Neuerungen wird der 

KiKA diesen Service in den kommenden 

Jahren kontinuierlich ausbauen. 

Der MDR untertitelt im Auftrag KiKA-Sen-

dungen wie „Erde an Zukunft“, „KRIMI.DE“ 

und „KiKA LIVE“. 

Weitere Sendungen, die bei KiKA mit Unter-

titeln gesendet werden, sind: „1,2 oder 3“, 

„Checker Can“ und „Checker Tobi“, „Die 

beste Klasse Deutschlands“, „Die Biene 

Maja“, „Die Sendung mit der Maus“ sowie 

„Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich 

hab?“. Eine aktuelle und vollständige Über-

sicht aller Kindersendungen mit Untertiteln 

bietet der KiKA-Text auf Tafel 398. 

www.KRIMI.DE
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