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Abstract
Thanks to its widespread use, television plays a major role in the life of nearly every
person. This thesis, however, concentrates on a minority group unable to enjoy the
full extent of that medium: the deaf. For them the television remains silent and they
experience only the moving pictures unable to gain understanding of the entire content of an action. Watching the usual television programs produced for the hearing,
deaf audiences will often misunderstand matters and therefore rely on additional visual support. Generally there are two methods which transmit acoustic information
into visual data on television. Both subtitling services and the fade-in of sign language translators can enable free access to the television offerings and thus also to
information.
This paper examines these two alternatives more closely. It should be clarified that
the substitution of sound for deaf viewers is vitally important. Ultimately, the deaf
would not have access to news, information and entertainment without the use of
captions or sign language translators. Associations for the deaf have argued for several years to improve and extend the broadcasts for deaf recipients. Initial successes
have already been achieved in Germany through the 2002 implementation of the
Federal Handicapped Assistance Act. Nevertheless numerous obstacles still need to
be overcome. Currently, German television stations are far removed from offering an
unrestricted TV program for the deaf. In the search for an answer to the current situation, this work will throw light on the present ways of implementing accessibility on
television, point out current programs which are subtitled or accompanied by sign
language and finally submit suggestions for improvement.
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Einleitung

Fernsehen spielt eine große Rolle in dem Leben vieler Menschen. Laut einer
ARD/ZDF-Langzeitstudie verbringt der durchschnittliche Bundesbürger 220 Minuten
täglich damit (vgl. Ridder/Engel 2005: 424). Wie es der Name schon sagt, besteht dieses
audiovisuelle Medium aus zwei Komponenten: Ton und Bild. Ersterer kann von Gehörlosen nicht wahrgenommen werden. Da für sie der Fernseher immer stumm bleibt, sind
gehörlose Menschen darauf angewiesen, gesendete Informationen mit den Augen aufzunehmen. Dabei bleiben relevante Botschaften oft auf der Strecke. Dieser Informationsmangel kann zum Ausschluss aus der Gesellschaft führen. Tatsächlich ist nicht der
fehlende Ton die Barriere, sondern die fehlende Tonsubstitution1 (vgl. Schneider
12/2002). Das heißt, durch die Visualisierung akustischer Informationen, in Form von
Untertiteln oder Einblendungen von Gebärdensprachdolmetschern, besteht die Möglichkeit, Gehörlösen einen barrierefreien Zugang zum Fernsehprogramm und somit zu
Informationen zu verschaffen.
Die vorliegende Arbeit untersucht diese beiden Varianten des Fernsehzugangs für Gehörlose genauer. Es soll verdeutlicht werden, wie enorm wichtig die Tonsubstitution für
gehörlose TV-Konsumenten ist. Schließlich werden für Gehörlose Information, Bildung
und Unterhaltung im Fernsehen erst durch den Einsatz von Untertiteln und Gebärdensprachdolmetschern ermöglicht. Interessenvertreter setzen sich seit Jahren dafür ein, das
Fernsehangebot für Gehörlose im deutschen Fernsehen auszubauen. Erste Erfolge konnten durch das Inkrafttreten des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes2 am
01.05.2002 erzielt werden. Es gibt dennoch einige Hürden zu überwinden. Deutschland
ist augenblicklich weit davon entfernt, Gehörlosen uneingeschränktes Fernsehen zu bieten. Ziel der Arbeit ist, die Praxis der Tonsubstitution und die aktuelle Integration Gehörloser in die Medienlandschaft in Deutschland darzustellen.
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Der Begriff Tonsubstitution beinhaltet, dass der nicht wahrnehmbare Ton für Gehörlose mittels Untertitelung oder Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern „sichtbar“ gemacht wird.
Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft
zu gewährleisten (vgl. §1 BBG, BJM 08/2010). Die Herstellung von Barrierefreiheit soll durch Zielvereinbarungen zwischen Behindertenverbänden und Firmen erreicht werden (vgl. §5 BBG, BJM
08/2010).
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Zu Beginn der Arbeit (Kapitel 2) wird die Zielgruppe, die Gehörlosen, vorgestellt. Besonderer Fokus wird dabei auf ihre Lesekompetenz gelegt, da diese für den Verlauf der
Arbeit von großer Bedeutung ist.
Das dritte Kapitel beinhaltet einen kurzen Abriss der Geschichte des Fernsehens für
Gehörlose. Anhand dessen soll die Entwicklung der medialen Barrierefreiheit in
Deutschland aufgezeigt werden.
Kapitel vier widmet sich den Möglichkeiten der Visualisierung akustischer Informationen. Es dient als theoretische Grundlage der Arbeit, denn es werden sowohl die Praktiken der Untertitelung beleuchtet als auch die Grundlagen der Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern erklärt. Gestalterische Aspekte und die Entstehung von Untertiteln sowie Dolmetschereinblendungen stehen im Vordergrund. Außerdem wird in diesem Kapitel die Bedeutung der Tonsubstitution für die Adressatengruppe herausgearbeitet.
Das Fernsehangebot für Gehörlose in Deutschland wird in Kapitel fünf thematisiert. Der
letzte Teil dieses Kapitels und dieser Bachelorarbeit befasst sich mit aktuellen Diskussionen und Bemühungen um die Optimierung, Erweiterung und mögliche Finanzierung
des Angebots.
Bei der Erstellung dieser Arbeit wurde auf veröffentlichte Literatur zurückgegriffen
sowie Materialien und Stellungnahmen, die von der Arbeitsgruppe „Untertitel und Gebärdensprachdolmetschereinblendung“ zur Verfügung gestellt wurden, herangezogen.
Zudem wurden Informationen aus dem Internet verwendet, da sich das Themenfeld
Tonsubstitution ständig verändert und weiterentwickelt. Weitere Inhalte stammen von
einem Besuch in der ARD-Videotext-Redaktion sowie E-Mail-Verkehr mit Experten
aus den Bereichen Untertitelung, Gebärdensprachdolmetschen und einer Gehörlosen.
Diese Bachelorarbeit befasst sich ausschließlich mit den Hilfsmitteln für Gehörlose im
Fernsehen. Inwiefern andere Medien, wie zum Beispiel Kino oder DVD, gehörlosen
Menschen Unterstützung bieten, wird außer Acht gelassen. Diese Themen können aufgrund ihres Umfangs hier nicht berücksichtigt werden.
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Vorstellung der Zielgruppe: Gehörlose Menschen

Derzeit leben nach Angaben des Deutschen Gehörlosen-Bundes ca. 80.000 bis 100.000
Gehörlöse3 in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Zentrum für Kultur und visuelle
Kommunikation der Gehörlosen e.V. 2009: 13). Damit stellen sie eine der größten Behindertengruppen in Deutschland dar (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu anderen Behinderungen ist die Gehörlosigkeit aber nicht sichtbar. Das mag auch der Grund dafür sein, warum sich gehörlose Menschen selbst nicht als behindert ansehen. Wie sie mit dem Begriff „gehörlos“ umgehen, ist auf der Homepage des Deutschen Gehörlosen-Bundes wie
folgt beschrieben:
Aus Sicht der Gehörlosengemeinschaft, d. h. der Betroffenen selbst, wird
Gehörlosigkeit nicht über fehlendes Hörvermögen definiert, sondern sprachlich und kulturell. Gehörlose sind Hörbehinderte, die vorzugsweise in Gebärdensprache kommunizieren und sich der Gebärdensprachgemeinschaft
und ihrer reichen Kultur zugehörig fühlen.
(Gehörlosen-Bund 08/20104)
Wie hier zum Ausdruck kommt, empfinden sie sich nicht als benachteiligt, sondern sehen sich selbst als kulturelle Minderheit an. Daher führen gehörlose Personen weitestgehend ein normales Leben. Die durchaus auftretenden Probleme in der Welt der Hörenden geraten schnell in den Hintergrund, wenn sie unter ihresgleichen sind. Dann fühlen sie sich am wohlsten, da sie nicht das Gefühl haben, anders zu sein. Es kommt nicht
selten vor, dass z. B. gehörlose Schüler ihre Klassenkameraden eher als Familie ansehen
als ihre biologisch hörende Familie (vgl. DOOR 07/2010). Darüber hinaus „heiraten
[Gehörlose] außergewöhnlich oft untereinander. Sie sind nicht nur gehörlos, sondern
GEHÖRLOS, und sie sind stolz darauf.“ (Stenger 2009: 9). Als Hörender kommt man,
abgesehen von familiären oder beruflichen Gründen, nur selten mit ihnen in Kontakt.
Die Verständigungsprobleme stellen eine schwierige Bedingung für eine soziale Integration oder Inklusion5 dar (vgl. Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der
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Medizinisch gesehen gelten Menschen mit einem Hörverlust von mehr als 90 Dezibel (dB) als gehörlos (vgl. Sozialportal 08/2010).
Im Folgenden ist dies die Zitierweise von Internetquellen und sonstigen Quellen. Im Quellenverzeichnis befindet sich die jeweilige exakte URL. Inhalte, die einer E-Mail entnommen wurden, sind an
der Ergänzung „Kontakt“ zu erkennen. Alle verwendeten E-Mails befinden sich im Anhang VIII.
Der Begriff Inklusion bedeutet Einbeziehung und taucht oft in Verbindung mit Gehörlosigkeit auf.
Inklusion und Integration sind aber nicht gleichzusetzen. Integration ist das Einbeziehen von Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung von vielem ausgeschlossen sind, die Forderung nach Inklusion
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Gehörlosen e.V. 2009: 14). Die einzige Möglichkeit, mit gehörlosen Menschen in Kontakt zu treten, ist das Erlernen der Gebärdensprache – ihrer Muttersprache. Bevor das
nächste Kapitel einen Einblick in Gebärdensprache gibt, muss an dieser Stelle erwähnt
werden, dass sich alle Angaben in dieser Bachelorarbeit ausschließlich auf die Gruppe
der Gehörlosen und nicht auf Hörgeschädigte6 geringeren Grades beziehen.

2.1

Gebärdensprache - Die Muttersprache der Gehörlosen

Gebärdensprache ist die Sprache, in der sich Gehörlose verständigen. Ähnlich wie bei
den Lautsprachen, gibt es keine universelle Gebärdensprache. Da die verschiedenen
Gebärdensprachen wie gesprochene Sprachen in bestimmten Benutzergemeinschaften
naturwüchsig entstanden sind, unterscheiden sie sich von Land zu Land (vgl. Wieghaus
2003). In Deutschland wird die Deutsche Gebärdensprache (DGS) verwendet. Mit der
Einführung des Bundesgleichstellungsgesetzes 2002 gilt sie als offiziell anerkannte
Sprache (vgl. BJM 08/2010). Demzufolge besitzt sie auch eine eigene Grammatik7. „Ihre Gebärden werden zu Folgen und Sätzen verknüpft, die eine ganz andere Reihenfolge
und einen ganz anderen Aufbau haben als bedeutungsgleiche Sätze der Lautsprache“
(Wieghaus 2003). Abgesehen von der Grammatik, unterscheidet sich die Gebärdensprache durch die fehlenden Laute und vor allem den dreidimensionalen Raum des Ausführens von den gesprochenen Sprachen. Es handelt sich also um nonverbale Kommunikation. In der Gebärdensprache dienen Handzeichen, in Verbindung mit Mimik und
Mundbild, als Verständigungsmittel. Aus diesem Grund spricht ein Gehörloser nicht, er
„gebärdet“. Einzelne Gebärden lassen sich durch das Mundbild, die Handform, die Position der Hand am Körper, die Bewegung der Hand und auch durch den Kontext, in dem
eine Gebärde verwendet wird, unterscheiden. Zum Beispiel bedeutet „[e]in gestreckter
Zeigefinger auf der Stirn […] ‚Polizei‘, eine Faust auf der Stirn wiederum bedeutet
‚dumm‘. Dieselbe Faust am Kinn steht für ‚Bauer‘“ (vgl. Tomas 2008). Grundsätzlich
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will eine Gesellschaft, in der niemand integriert werden muss, weil niemand ausgeschlossen wurde
(vgl. Hinz 2002: 356).
Auf Hörgeschädigte, die dank Hörhilfen in der Lage sind akustische Signale wahrzunehmen, wird
nicht oder nur am Rande eingegangen.
Das Verb steht am Ende des Satzes. Satzarten (Befehl, Frage etc.) werden mimisch markiert. Beziehungen zwischen Satzteilen (Subjekt, Objekt) werden durch die Ausführungsrichtung der Verbgebärde gekennzeichnet.
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gibt es für jedes Wort eine eigene Gebärde8. Für den Fall, dass noch kein festgelegtes
Gebärdenzeichen existiert, können, bspw. Fremdwörter oder Namen, in Gebärdensprache buchstabiert werden. In der heutigen Zeit fließen gerade durch technische Innovationen immer wieder aktuelle Begriffe ein. „Eine neue Gebärde wird in der
Gehörlosengemeinschaft kreiert, benutzt und dadurch verbreitet“ (Meisen9 07/2010).
Im nächsten Kapitel wird erläutert, inwiefern die DGS als „Muttersprache“ Einfluss auf
die Lesekompetenz der Gehörlosen in Deutschland hat.

2.2

Lesekompetenz

Die Fähigkeit, lesen zu können, ist die Voraussetzung dafür, geschriebene Texte aufzunehmen und zu verstehen. Da das Lesen für das Verständnis von Untertiteln notwendig
ist, wird im Folgenden auf die Lesekompetenz gehörloser Personen eingegangen.
Im Allgemeinen hängt die Lesekompetenz mit der Förderung und Bildung eines Menschen zusammen. Je mehr jemand liest, desto höher ist sowohl sein Bildungsstand als
auch sein Wortschatz. „Wie Hörende leben auch die Gehörlosen in einer literalisierten
Kultur, in der die Schrift allgegenwärtig ist. Die Gehörlosen bewegen sich jedoch in
einer Zwischenlage: die Schrift, die sie umgibt, ist nicht eine Verschriftlichung ihrer
Sprache“ (Krammer 2001: 51). Krammer beschreibt hier die Problematik, die beim Leseerwerb von Gehörlosen auftritt. Die Verschriftlichung der deutschen Lautsprache ist
für die Gebärdengemeinschaft demnach eine Art Fremdsprache. Für gehörlose Kinder
ist es also weitaus schwerer, lesen zu lernen, weil sie die Lautsprache nicht auf natürlichem Weg erlernen können. Ihnen fehlt der Zugang zu akustischen Informationen, das
Gehör, welches eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Sprache spielt. Nichtsdestotrotz nehmen gehörlose Kinder die Schrift in ihrer Umwelt wahr und wollen diesem „Geheimnis“ auf die Spur gehen (vgl. ebd.). „Für die meisten gehörlosen Kinder
bedeutet das Lesenlernen gleichzeitig den Erwerb der Lautsprache“ (Krammer 2001:
53). Das heißt, sie beginnen häufig erst im Schulalter mit dem Erlernen der Lautsprache
ihres Landes. Demnach haben sie einen gewaltigen Rückstand im Verhältnis zu gleichaltrigen hörenden Kindern, wie folgende Zahlen beweisen:

8

9

Ähnlich den Wörtern in der Lautsprache, dienen Handzeichen in der Gebärdensprache als Bedeutungsträger.
Hinter dieser Quelle verbirgt sich ein Fragebogen zum Thema Gebärdensprache im Fernsehen, welcher
von der Gebärdensprachdolmetscherin Magdalena Meisen ausgefüllt wurde (siehe Anhang IV).
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Hörende Kinder weisen bei Schulbeginn einen aktiven Wortschatz von ca.
3.800 Wörtern auf; der passive Wortschatz beträgt ca. 19.000 Wörter. Oral
erzogene gehörlose Kinder verfügen über einen aktiven Wortschatz von 250
Wörtern; der passive Wortschatz beträgt ca. 500 Wörter.
(ebd.)
Auch 90 Prozent der gehörlosen Erwachsenen haben immer noch Schwierigkeiten mit
der Schriftsprache (vgl. Wempe/Walther 1995: 289). Das liegt nicht an der geistigen
Beschränktheit der Gehörlosen, sondern vielmehr an dem schlechten Unterricht der Gehörlosenschulen (vgl. ebd.). Mit einem kurzen Rückblick in die Geschichte der Gehörlosen kommt die Ursache dafür deutlich zum Vorschein. 1880 wurde auf dem „Mailänder Kongress“10 der Beschluss gefasst, die Gebärdensprache in vielen Ländern11 zu verbieten und in Zukunft Gehörlose nur noch oral, also durch Lippenablesen, zu unterrichten (vgl. Kontakt Taubenschlag12 08/2010a). Die Bildung der Gehörlosen wurde dadurch, bis zur Anerkennung der DGS als offizielle Sprache im Jahr 2002, stark vernachlässigt. Erst vor kurzem hat die internationale Konferenz zur Bildung und Erziehung
Gehörloser (ICED) in Vancouver am 20. Juli 2010 entschieden, die Beschlüsse des Mailänder Kongresses von 1880 aufzuheben (vgl. Taubenschlag 08/2010). „Es ist ein historischer Tag für die Gehörlosen weltweit“ (ebd.). Lange hat es gedauert, bis sich die
Konferenz von der durch Unterdrückung und Ausgrenzung13 geprägten Geschichte distanziert hat. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch die Bildungssituation gehörloser Personen deutlich verbessern wird. Durch gezielte Förderung ist sehr wohl möglich,
Gehörlosen eine effektive Bildung zu vermitteln. Um ein gutes Bildungsniveau zu erzielen, ist die Gehörlosengemeinschaft nach wie vor auf Hörende angewiesen. Kompetente
Fachkräfte an Gehörlosenschulen sind die Voraussetzung für Erfolg. Momentan gibt es
leider noch viele Lehrer an Gehörlosenschulen, welche die Gebärdensprache nur unzureichend beherrschen (vgl. Kontakt Taubenschlag 08/2010a). Dementsprechend
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Teilnehmer des Kongresses waren ausschließlich hörende Gehörlosenlehrer aus Frankreich, Schweden,
Italien, der Schweiz, Österreich, Deutschland, den Niederlanden, England und den USA (vgl. Zentrum
für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen e.V. 2009:18).
Gebärdensprache wurde nach dem Beschluss in Europa, vor allem in Deutschland und Frankreich, aber
auch in Nordamerika, nicht mehr im Unterricht praktiziert (vgl. Zentrum für Kultur und visuelle
Kommunikation der Gehörlosen e.V. 2009: 18).
Der Taubenschlag ist eine Internetplattform für Gehörlose und Hörgeschädigte, auf der aktuelle Informationen der Belange dieser Zielgruppe veröffentlicht werden.
Der gehörlose Amerikaner Tom Humphries hat 1975 den Begriff „Audismus“ geprägt, welcher die
Diskriminierung Gehörloser bezeichnet (vgl. Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen e.V. 2009: 22).
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schlecht sind auch die Schreib- und Lesekenntnisse gehörloser Menschen (vgl. ebd.). Es
herrschen immer noch große Defizite, die es zu beseitigen gilt. Auf diesen Missstand
haben kürzlich gehörlose Oberschüler aus Essen mit einem YouTube-Video14 aufmerksam gemacht (vgl. ebd.). In diesem Video verweisen sie auf die mangelnde Gebärdensprachkompetenz der Lehrer, welche viele angehende gehörlose Abiturienten demotiviert und sie in häufigen Fällen sogar bis zum Schulabbruch treibt.
Verfügbare Untertitel im Fernsehen tragen bspw. zum Leselernprozess und der Erweiterung des Wortschatzes Gehörloser bei. Bevor in dieser Arbeit im Einzelnen auf die
Untertitelung eingegangen wird, erfolgt zunächst ein kurzer geschichtlicher Überblick
des Fernsehens für Gehörlose in Deutschland.

14

Das Video ist unter folgender URL anzusehen: http://www.youtube.com/watch?v=tCvhtGXrj4Q. (Abfrage: 04.08.2010).
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Geschichte des Gehörlosenfernsehens15

Das Fernsehen nimmt als visuelles Medium einen hohen Stellenwert für Gehörlose ein,
denn im Vergleich zu anderen Medien bietet es direkte realitätsnahe Bildinformationen
(vgl. Prillwitz 2001b: 80). Das heißt, dank der bewegten Bilder lassen sich gewisse
Fernsehprogramm-Inhalte für Gehörlose erschließen. Dabei handelt es sich allerdings
mehr um das Erahnen des Inhalts. Wie bereits in der Einleitung angesprochen, bleiben
die wesentlichen Informationen beim Fernsehen ohne Tonsubstitution auf der Strecke.
Wie und wann die ersten Fernsehprogramme auch für die gehörlosen Zuschauer in
Deutschland zugänglich gemacht wurden, wird im Folgenden aufgezeigt.
Die bis heute noch einzige Sendung mit einem gehörlosen Moderator, Sehen statt Hören, bildete 1975 die Anfänge des barrierefreien Fernsehens für Gehörlose (vgl. Schneider 08/2008). Sie wird seitdem wöchentlich vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt.
Da die Sendung angesichts ihrer Einzigartigkeit einen Sonderstatus einnimmt, wird sie
in Kapitel 5.2.2 etwas genauer behandelt.
Die erste Gelegenheit, auch den Inhalt des Fernsehprogramms für Hörende zu verstehen, bot sich für Gehörlose in Deutschland mit der Einführung des Videotexts16 von
ARD und ZDF im Jahre 1980 (vgl. Das Erste17 07/2010a). Seitdem gehören Untertitel
für gehörlose Zuschauer zum Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten dazu und können wahlweise über bestimmte Videotext-Seiten hinzugeschaltet
werden. Der Tatort in der ARD war 1980 die erste Sendung mit Untertiteln in der Bundesrepublik (vgl. Schneider 08/2008). Danach haben die öffentlich-rechtlichen Sender
kontinuierlich ihr Angebot in diesem Bereich ausgebaut. Bereits 1985 hat die ARDText-Redaktion erste Live-Untertitel18 von Fußballspielen erstellt (vgl. Das Erste
07/2010b). Erst 20 Jahre nach der Erscheinung des Videotexts hat der erste private Sen-

15

16

17
18

Auf die Stummfilmzeit (1895-1927) wird in diesem Kapitel bewusst nicht eingegangen, da Fernsehgeräte erst ab 1934 in Serie hergestellt wurden (vgl. Schneider 08/2008). Stummfilme liefen zu dieser Zeit im Kino, welches in dieser Arbeit keine Rolle spielt.
Vorbild war der Dienst Ceefax vom britischen Sender BBC. Ursprünglich als Service für das hörgeschädigte Publikum gedacht, wird der Videotext, abgesehen von Untertiteln, von allen als Informationsquelle genutzt (vgl. TechFieber 08/2010). Aus technischer Sicht ist der Videotext-Untertitel eine
normale Videotextseite (vgl. Das Erste 07/2010c).
„Das Erste“ ist ein Synonym für die ARD.
Live-Untertitel unterscheiden sich von vorproduzierten Untertiteln. Sie werden zum Zeitpunkt der
Sendung produziert. In Kapitel 4.1.4 wird die Untertitelproduktion beider Varianten näher erläutert.
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der mit der Untertitelung begonnen: ProSieben. Der Sender untertitelt seit dem Jahr
2000 den Blockbuster19 am Sonntag um 20:15 Uhr (vgl. Kontakt P7S1 08/2010b). Im
Oktober 2002 ist kabel eins20 als zweiter privater Sender nachgezogen, indem er seither
einen Film pro Woche mit Untertiteln versieht (vgl. ebd.).
Im selben Jahr, welches auch das Jahr der Anerkennung der Gebärdensprache ist, wurde
die Arbeitsgruppe „Untertitel und Gebärdensprachdolmetschereinblendung“ von der
Deutschen Gesellschaft für Hörgeschädigte ins Leben gerufen (vgl. ebd.). Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern verschiedener Gehörlosenverbände und Organisationen
zusammen und wurde mit dem Ziel gegründet, „Grundlagen für ein barrierefreies Medienangebot zu erarbeiten“ (Schneider 2004). Seit ihrem Bestehen hat die Arbeitsgemeinschaft schon vieles erreicht. Durch die von ihr organisierte Untertitel-Demo bei den
Kulturtagen in Köln 2008 haben viele Sender ihr Untertitelangebot ausgebaut, allen
voran der WDR (vgl. Kontakt Taubenschlag 08/2010a). Zusätzlich hat die Gruppe
durch eine Unterschriftenaktion realisiert, dass die Barrierefreiheit 2009 in den Rundfunkstaatsvertrag aufgenommen wurde (vgl. Schneider 2009). Demgemäß sind öffentlich-rechtliche Sender dazu angehalten, barrierefreie Angebote vermehrt aufzunehmen
(vgl. ebd.). Ziel ist es, die Sendeanstalten zu verpflichten, ein für alle zugängliches und
möglichst umfassendes Programm anzubieten, da seit 30 Jahren der Ausbau von Untertiteln gewünscht ist und dennoch aktuell nur 13,2 % des gesamten Fernsehprogramms
untertitelt werden (vgl. ebd. und Schneider 06/2010).
Wie man anhand der Jahreszahlen erkennen kann, hat die Tonsubstitution eine sehr junge Geschichte. Dementsprechend unausgereift ist auch der Markt. Die in diesem Kapitel
aufgeführten Sendungen dienen nur als Beispiel für tonsubstituierte Übertragungen. Wie
das Fernsehangebot derzeit im Detail für Gehörlose in Deutschland aussieht, wird in
Kapitel fünf geschildert.
Zuvor werden im nächsten Kapitel die Grundlagen der Tonsubstitution beleuchtet.
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Unter Blockbustern versteht man sehr erfolgreiche Kinofilme. Aufgrund ihres Erfolgs werden sie später im Fernsehen ausgestrahlt, um möglichst hohe Einschaltquoten zu erreichen.
Der Sendername wird in dieser Arbeit kleingeschrieben, da dies der Eigenschreibweise des Senders
entspricht. Alle noch folgenden Namen sind ebenfalls der jeweiligen Eigenschreibweise angepasst.
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4

Möglichkeiten der Visualisierung akustischer
Informationen

„Angebote für Gehörlose im Fernsehen haben ein zentrales Problem zu bewältigen,
nämlich […] die visuelle Vermittlung der gesprochenen Sprache“ (Prillwitz 2001a: 11).
Um das Medium auch für Menschen ohne Hörvermögen attraktiv zu gestalten, gibt es
zwei Verfahren. Zum einen werden Sendungen mit Untertiteln unterlegt, zum anderen
erscheinen Gebärdensprachdolmetscher auf dem Bildschirm. Wie später noch deutlich
wird, werden Dolmetschereinblendungen nur wenig verwendet. Das ist auch der Grund
dafür, warum dieses Kapitel eine größere Gewichtung auf den Einsatz von Untertiteln
legt. Diese Möglichkeit der Verschriftlichung der gesprochenen Sprache wird im ersten
Teil dieser Sektion ausführlich beschrieben. Die Praxis der Einblendung von Dolmetschern bildet den zweiten Abschnitt.

4.1

Untertitelung

Während hörende Menschen Untertitel (UT) hauptsächlich aus dem Kino kennen, stellt
die Methode der Untertitelung die am weitesten verbreitete Variante dar, gehörlosen
Menschen einen barrierefreien Zugang zum Fernsehangebot zu gewähren. Bei dieser
Möglichkeit wird der Ton einer Sendung oder eines Films versucht, in schriftlicher Ausführung so originalgetreu wie möglich für das gehörlose Publikum abzubilden. Entscheidend ist, dass neben der Verschriftlichung des Gesagten auch alle anderen akustischen Informationen, beispielweise Geräusche wie Musik oder die Art und Weise des
Sprechens einer Person, in schriftlicher Form übertragen werden. Für Gehörlose ist das
die einzige Chance, die gesamte Botschaft oder die Stimmung einer Szene adäquat
wahrnehmen zu können (vgl. de Linde/Kay 1999: 4ff). Durch die Vielzahl an Informationen lässt sich eine Anpassung des Gesagten bei der Untertitelung nicht vermeiden
(vgl. NDR 08/2010). „[S]onst würde der einzelne Untertitel einerseits zu viel vom Fernsehprogramm verdecken und andererseits wäre ein zu langer Text nicht schnell genug
lesbar“ (ebd.).
Wie schon im vorhergehenden Kapitel erwähnt, lassen sich UT optional über den Videotext aktivieren. Auf diese Weise findet durch Untertitelung keine Zensierung oder
Beeinträchtigung von Programminhalten statt (vgl. Schneider 05/2007). Hörende TVZuschauer werden somit in keinerlei Hinsicht durch Untertitelung für Gehörlose in ih-
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ren Fernsehgewohnheiten gestört. Insbesondere die Untertitelung von Nachrichtensendungen, wie z. B. bei der Tagesschau, ist für Gehörlose eine große Bereicherung. Ohne
Untertitel würden diese nur einen Bruchteil der eigentlichen Sendeinhalte verstehen,
wichtige Informationen wären ihnen nicht zugänglich.
4.1.1

Bedeutung von Untertiteln für die Zielgruppe

Das Ziel einer jeden Untertitelung ist es, „den akustischen Teil eines Programms in eine
gut und mühelos lesbare Form zu bringen und in den visuellen Teil einzufügen, sozusagen das Hören durch Lesen zu ersetzen - aus dem Hörton einen Leseton zu machen“
(TV Text International 07/2010a).
Schrift im Allgemeinen bietet gehörlosen Menschen eine Hilfestellung, da sie geschriebene Sprache unabhängig von der Hörleistung verstehen können. Im Fernsehen fungiert
Schrift, in Form von Untertiteln, als Ersatz des fehlenden Tons und schafft die Voraussetzung für ein missverständnisfreies Fernseherlebnis. Aufgrund der Bildbasiertheit des
Mediums, ist es bestens als Informationsquelle für Gehörlose geeignet. Es sind aber
nicht die Bilder, sondern vielmehr die mit Inhalt gefüllten UT, welche die wichtigen
Mitteilungen transportieren. Jene ebnen erst den Weg für die „gleichberechtigte Teilhabe an dem Fernsehangebot, also an der kommunikativen Vielfalt, welche den Meinungsbildungsprozess ermöglicht“ (Dr. Litten 2007: 3). Untertitel stellen so „kommunikative Chancengleichheit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung“ her (ebd.).
Zudem liefern UT den Gehörlosen nicht nur die wesentlichen Informationen, sondern
bieten auch für Familien mit hörenden und gehörlosen Mitgliedern die Gelegenheit des
gleichzeitigen Fernsehkonsums. Niemand muss mehr für das gehörlose Familienmitglied übersetzen und der Gehörlose selbst ist nicht mehr von anderen abhängig. Daher
sind Untertitel für alle Beteiligten eine große Erleichterung.
4.1.2

Arten der Untertitelung

In Bezug auf die Übertragungsweise gibt es zwei Arten von Untertiteln – offene (open
subtitles) und geschlossene Untertitel (closed captions) (vgl. Das Erste 07/2010c). Erstere sind fester Bestandteil eines Films oder einer Sendung. Sie lassen sich also nicht
vom Übertragungssignal des Fernsehers trennen. Dies ist in Deutschland die gängige
Methode für nicht synchronisierte Filme, die an der Ergänzung OmU (Originalfassung
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mit Untertiteln) in Programmzeitschriften zu erkennen sind. Aus sprachlicher Sicht wird
dieses Verfahren auch als interlinguale Untertitelung bezeichnet (vgl. Gottlieb 1992:
163). Jene beinhaltet die Übertragung von einer mündlichen Äußerung der Ausgangssprache in eine schriftliche Übersetzung der Zielsprache. Diese Art von Filmen ist im
deutschsprachigen Raum zwar vorzufinden, aber eher unüblich. Sie laufen vereinzelt im
Fernsehen, bspw. auf ARTE. Der Vorteil der OmU-Filme ist, dass die Filmfiguren, aber
auch das Land, aus dem der Film stammt, und seine Menschen für den Betrachter „näher rücken“, wenn sie die Originalsprache hören (vgl. Movie-College 2008). „Liegt eine
andere Sprache als Synchronisation darüber, so ist der Film vielleicht komfortabler zu
konsumieren, aber man sieht ihn wie durch eine getönte Glasscheibe, die vieles verfremdet“ (vgl. ebd.). Daher werden offene UT auch als Stilmittel in Science-FictionFilmen eingesetzt, dann, wenn der Regisseur z. B. möchte, dass Außerirdische ihre eigene Sprache sprechen (vgl. Hofmann 2007).
Da die Praktik der Synchronisation sehr teuer ist, gehören in vielen Ländern, wie z. B.
Skandinavien, offene Untertitel zum Fernsehalltag dazu. Die für die gehörlose Zielgruppe angebotenen Untertitel, etwa im deutschen TV, werden als geschlossene UT
bezeichnet, zumal diese versteckt sind und via Teletext wahlweise aktiviert werden
können (vgl. Gottlieb 1992: 163). Da es bei dieser UT-Variante um die Verschriftlichung des Gesagten innerhalb einer kulturellen Sprache handelt, wird sie auch als
intralinguale Untertitelung definiert (vgl. ebd.).
Welche Einblendungstypen von Untertiteln es gibt und welche sich für Gehörlose am
besten eignen, hat Prillwitz u. a. in seiner Studie im Jahr 2002 untersucht. Er unterscheidet darin sechs verschiedene Typen von Untertitelung21. Da sich seine Klassifikation zum Teil auf einzelne Sendungen in Deutschland bezieht, werden diese im Folgenden als deutsche Untertitelungsmethode zusammengefasst.
Weltweit existieren demnach vier Einblendungsarten:
1. deutsche Untertitelungsmethode
2. transparente Untertitel
3. vertikale Rollbalken
4. Lauftextversion
(Chun/Derksen/Lohkamp 2007: 40ff).

21

1. Typ Tagesschau, 2. Typ Lindenstraße, Tatort, 3. Typ OmU, 4. Typ Movietext, 5. Typ USA
Decodertechnik und 6. Typ Lauftextversion (vgl. Prillwitz 2001a: 89ff).
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Im deutschen Fernsehen hat sich die deutsche Untertitelungsmethode etabliert. Bei dieser Variante werden „akustische Informationen und [die] Geräuschkulisse schriftlich auf
einem schwarzen Balken mit einer farbig markierten Schrift im mittleren unteren Bildabschnitt“ eingeblendet (vgl. ebd.: 40). Dadurch hebt sich die Schrift gut vom bildlichen
Hintergrund ab und kann ohne Schwierigkeiten von gehörlosen Menschen rezipiert
werden. Problematisch für Gehörlose hingegen sind transparente Untertitel, die häufig
bei OmU-Filmen zum Einsatz kommen. Im Vergleich zur deutschen Untertitelungsmethode besitzt der eingeblendete Text keinen schwarzen Hintergrund. „Der unruhige,
stets wechselnde Filmhintergrund beeinträchtigt die Lesbarkeit der auf den Film projizierten Schrift erheblich“(Prillwitz 2001a: 302).
Besser aufzunehmen sind wiederum Untertitel, die mittels vertikaler Rollbalken eingeblendet werden. Bei diesem Einblendungsverfahren wird die Schrift, wie bei der der
deutschen Methode, mit einem schwarzen Hintergrund versehen und am unteren Bildabschnitt eingefügt (vgl. Chun, Derksen, Lohkamp 2007: 42). Allerdings wird dabei
jeder neue Satz unten im Balken eingeschoben, so dass der Text automatisch nach oben
läuft (vgl. ebd.). Die vertikale Rollbalken Untertitelung wird bisher nicht in Deutschland22 angewendet. Sie eignet sich besonders für eine 1:1-Untertitelung23 mit einem
hohen Aufkommen an Wörtern, da diese Variante über eine sehr gute ergonomische
Lesbarkeit verfügt (vgl. ebd.: 42f). Diese Technik wurde in der Studie von Prillwitz von
den gehörlosen Probanden als zweitbeste Form der Untertitelung eingeschätzt (vgl.
Prillwitz 2001a: 302). „Sie hatten das Gefühl, mehr Informationen vermittelt zu bekommen (1:1-Untertitelung), und empfanden die rollenden Textbalken angenehm zu
lesen“ (vgl. ebd.). Dementsprechend wäre eine Einführung der vertikalen Rollbalken als
Untertitelungsmethode im deutschen Fernsehen erstrebenswert. Die Lauftextversion
wiederum, bei der der Text von rechts nach links laufend dargestellt wird, fand bei den
gehörlosen Testpersonen wenig Anklang. Der fließende Textbalken verwirrt viele Probanden, da er zu schnell ist, zu große Konzentration erfordert und damit zu sehr vom
Film ablenkt (vgl. Prillwitz 2001a: 96).

22

23

Momentan wird die vertikale Rollbalken-Untertitelung in Großbritannien und den USA benutzt. Dort
wird sie bevorzugt in Parlamentsdebatten, Interviews oder Gerichtsprozessen eingesetzt (vgl.
Chun/Derksen/Lohkamp 2007: 42f).
Bei einer 1:1-Untertitelung wird das Gesprochene im UT exakt so wiedergegeben, wie es im Original
gesagt wurde, ohne jegliche Verkürzungen.
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Für alle Untertitelungsarten gilt „eine synchrone Zuordnung zur Sprache bei optimaler
Berücksichtigung der Schnitte“, damit die Zuschauer, egal ob hörend oder gehörlos, den
untertitelten Inhalt problemlos aufnehmen können (TV Text International 07/2010a).
Bei einem Wechsel im Bild sollte also auch der UT wechseln. Ist das nicht der Fall und
das Publikum bekommt geschlossene Münder zu Gesicht, obwohl zu diesem Zeitpunkt
jemand spricht, stellt sich Frustration und Verärgerung bei den Rezipienten ein (vgl. de
Linde/Kay 1999: 15).
Im Gegensatz zu Untertiteln für Hörende werden bei Hörgeschädigten- bzw. Gehörlosen-Untertiteln zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um der Zielgruppe die Rezeption so
leicht wie möglich zu machen. Beispielsweise werden den Personen feste Farben zugeordnet. Somit sind die Dialoge für das gehörlose Publikum strukturierter und das Verfolgen der Handlung der Akteure für sie einfacher. Festlegungen, die ein UntertitelRedakteur bei seiner Arbeit im Einzelnen beachten muss, werden im nächsten Kapitel
erläutert.
4.1.3

Untertitelstandards im deutschen Fernsehen

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Untertitelstandards der öffentlich-rechtlichen
Fernsehanstalten ARD und ZDF, da jene in Deutschland die meisten Untertitel anbieten.
Einheitliche und verbindliche Untertitelstandards gibt es hierzulande nicht (vgl. ARD
2010). Die Praxis des Untertitelns erfordert Fingerspitzengefühl und bedeutet stets eine
Fall-zu-Fall-Entscheidung (vgl. Ivarsson/Carroll 1998: 85). Dennoch haben sich bestimmte Normen etabliert, die gehörlosen TV-Zuschauer sowohl das Lesen als auch
Verstehen von Untertiteln vereinfachen. Die meisten Fernsehanstalten geben die Untertitelung bei externen Firmen24 in Auftrag und legen dann eigene Untertitel-Richtlinien
mit ihren Vertragspartnern fest. Selbst die ARD hat keine eigene Untertitel-Redaktion
(vgl. ebd.). Es gibt zwar in Potsdam die Abteilung ARD-Text mit einer separaten UTAbteilung, aber die Kollegen vor Ort untertiteln neben Sendungen für das Programm
der ARD auch für andere öffentlich-rechtliche Kanäle25. Aus diesem Grund wurden

24

25

In Deutschland sind u. a. folgende auf Untertitel spezialisierte Firmen bekannt: Titelbild Subtitling and
Translation GmbH und die VICOMEDIA GmbH.
„Je nach Größe der Sendeanstalt wird die Art und Weise der Untertitelung (UT) sehr unterschiedlich
gehandhabt. Die großen Sendeanstalten unterhalten entweder eigene UT-Redaktionen […] oder ein
verantwortlicher Redakteur vergibt UT-Aufträge an einen festen Stamm von freien Mitarbeitern oder

15

Mindeststandards für vorproduzierte Sendungen und Filme von der ARD-TextRedaktion zusammen mit den UT-Redaktionen der Landesrundfunkanstalten vereinbart
(vgl. ebd.). Diese Bestimmungen und auch die Richtlinien des ZDFs für die Gestaltung
von Live-Untertiteln sind im Anhang zu finden26.
Beim Lesen beider Richtlinien fällt auf, dass prinzipiell die gleichen Vorgaben für vorbereitete UT und Live-UT gelten. Demgemäß werden im Folgenden die allgemein geltenden formalen und linguistischen Aspekte aufgezeigt. Falls es Abweichungen bzgl.
der Normen von Live-UT gibt, werden diese spezifiziert.
Idealerweise ist der UT einer Szene ein Zweizeiler im Blockmodus, bei dem jede Zeile
aus maximal 36 Zeichen inklusive Leerzeichen bestehen darf (vgl. ARD-Text
08/201027). In Ausnahmefällen dürfen auch drei Zeilen eingeblendet werden, wie es
z. B. bei der Tagesschau (siehe Abb. 1) oder bei Live-Untertiteln praktiziert wird (vgl.
ebd.). Diese Vorgehensweise kann im Vorfeld individuell festgelegt werden und kommt
zum Einsatz, wenn die Verantwortlichen einer Sendung den Inhalt möglichst 1:1 wiedergegeben haben möchten.

Abb. 1.

Screenshot Untertitel Tagesschau

Generell sind die UT zentriert am unteren Bildrand zu platzieren. Film- und Live-UT
werden meistens in doppelter Höhe eingefügt, da diese aufgrund des Umfangs besondere Konzentration erfordern (vgl. ARD 2010 und ZDF 2010). Gesetzt den Fall, dass die
Untertitelung andere Textfelder (Inserts) verdecken würde, können UT ausnahmsweise

26
27

an externe UT-Firmen. Kleine Sendeanstalten […], die keine eigene UT-Möglichkeit haben, untertitel[n] in de[n] Videotextzentrale[n] von ARD und ZDF (Prillwitz 2001a: 199).
siehe Anhang I und II
Bei dieser Quelle handelt es sich um ein Leitfragen-Interview, was in der ARD-Text-Redaktion in
Potsdam geführt wurde (siehe Anhang III).
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auch nach oben, d. h. in die Top-Position, verschoben werden (vgl. ARD 2010). Von
dieser Variante wird bei bestimmten Sportereignissen, wie bspw. Biathlon, Gebrauch
gemacht (vgl. Das Erste 07/2010d).
Sofern mehrere Sprecher im Bild sind, erscheinen die Zeilen seitlich unter der jeweiligen mitteilenden Person (vgl. ARD 2010). Die Identifizierung von Sprechern und
Stimmen wird für Gehörlose zusätzlich durch den Einsatz von Farben erleichtert (vgl.
ebd.). Sie dienen bei Serien, Filmen und Live-Sendung als Unterstützung. Laut dem
World Standard Teletext stehen acht Farben (schwarz, weiß, gelb, hellblau, dunkelblau,
grün, rot, Magenta) zur Verfügung (vgl. hr 05/2009: 7). In Filmen werden grundsätzlich
nur die Hauptdarsteller mit Farben versehen, die restlichen Personen werden weiß untertitelt. Mit den Farben wird jedoch sehr sparsam umgegangen, denn schon oft kam es
vor, dass Gehörlose dadurch einen Wissensvorsprung gegenüber Hörenden hatten (vgl.
ARD 2010). Da die Farbgebung am Anfang jeder Sendung erläutert wird, wussten gehörlose Zuschauer bereits, wer der Mörder im Krimi ist oder wer an die Tür geklopft
hat, obwohl niemand im Bild war (vgl. ebd.). Damit wird die Überraschung und Spannung vorweggenommen.
Neben der Positionierung der Untertitel und der Farbvergabe, werden Sprecher auch
mittels Kommentaren in Klammern näher definiert. Beispielsweise muss hervorgehen,
ob es sich bei einem anonymen Sprecher um eine weibliche oder männliche Person
handelt oder ob der Wortführer einen Dialekt bzw. Akzent spricht. Solche Zusatzinformationen erscheinen in Klammern vor dem eigentlichen Text. Beides wird in der für
den Sprecher bestimmten Farbe dargestellt.
Andere akustische Informationen wie Musik oder Hintergrundgeräusche im Allgemeinen werden, insofern diese für das Verständnis der gehörlosen TV-Konsumenten von
Bedeutung sind, in blauer Schrift auf weißem Balken sichtbar gemacht (vgl. ARD
2010). Gerade bei der Untertitelung von Sportereignissen wird sich häufig dieser Vorgehensweise bedient. Um etwa die Atmosphäre in einem Stadion zu verdeutlichen,
bringt der UT-Redakteur Kommentare wie „Zuschauer honorieren die Schiedsrichterleistung mit Pfiffen“ auf den Bildschirm (vgl. ebd.). Als aktuelles Beispiel ist die Untertitelung der markanten Vuvuzelas28 während der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in

28

Eine Vuvuzela ist ein südafrikanisches Blasinstrument, welches durch die Fußball-WM 2010 bekannt
geworden ist und überall als Fanartikel erhältlich war.
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Südafrika zu nennen (vgl. ebd.). Sie ertönten fast ununterbrochen. Zumal es kaum ruhige Momente ohne Vuvuzela-Klänge gab, wurden diese als Besonderheit für Gehörlose
hervorgehoben. Derartige Augenblicke sind dann mit Zeilen wie „im Stadion ist es ruhig geworden“ untertitelt worden (vgl. ebd.).
„Es gelten die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung“ (ARD 2010) und alle Untertitel enden mit Satzzeichen. Obwohl UT fast nur aus direkter Rede bestehen, wird auf
das Setzen von Anführungszeichen verzichtet (vgl. Das Erste 07/2010d).
Da UT im Fernsehen nur einmal gelesen werden können und ein schriftlicher Dialog
weitaus langsamer verarbeitet werden kann als ein mündlicher, sollten UT sprachlich so
einfach wie möglich gestaltet sein. Deshalb bestehen sie bestenfalls aus Hauptsätzen
oder aus einem kurzen Haupt- und Nebensatz (vgl. ebd.). Nach Möglichkeit werden
„von Zeile zu Zeile und von Untertitel zu Untertitel […] Sinneinheiten gebildet“ (ZDF
2010). Wichtig ist, dass bei der Verkürzung der gesprochenen Ausgangssätze, keine
inhaltlich wichtigen Informationen verloren gehen und vor allem der Sinn erhalten
bleibt. Um dies zu gewährleisten, können sich Sätze in Ausnahmefällen über mehrere
UT erstrecken (vgl. Das Erste 07/2010d).
Im Allgemeinen darf durch Untertitelung keine Zensur erfolgen. Auch Umgangssprache
sowie Schimpf- und Fremdwörter sollen erhalten bleiben (vgl. ARD 2010). Gehörlose
legen großen Wert darauf, das zu haben, „was Hörende auch haben“ (ARD-Text
08/2010).
Es wird angestrebt, andere Vereinfachungsverfahren wie Abkürzungen oder das Schreiben von Ziffern weitestgehend zu vermeiden. Ausschließlich allgemein bekannte Abkürzungen dürfen im UT auftauchen (vgl. ZDF 2010). Zahlen von eins bis zwölf müssen i. d. R. ausgeschrieben werden (vgl. ebd.). Lediglich aus Platzgründen dürfen sie
ausnahmsweise in Zifferform erscheinen. Andere Richtlinien gelten bei Dezimalzahlen,
ganzen Zahlen in Verbindung mit Mengenangaben oder Uhrzeiten (vgl. ebd.). In diesen
Fällen ist es legitim, die Zahlen als Ziffern zu schreiben. Ab fünfstelligen Zahlen wird
zur schnelleren Erfassung ein Punkt gesetzt, z. B. 25.000 (vgl. ebd.).
Um alle Informationen, die durch Untertitel bereitgestellt werden, erfassen zu können,
ist ein weiterer Faktor sehr entscheidend: die Standzeit. Sie richtet sich nach der Länge
der UT und nach den Erfahrungen über die Lesegeschwindigkeit des gehörlosen Publikums (vgl. Das Erste 07/2010d). Bekanntermaßen liest ein Gehörloser in etwa 120 Wör-
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ter pro Minute29 (vgl. Das Erste 07/2010d). Nach dieser Maßgabe wird ein UT, der aus
zwölf Wörtern besteht, sechs Sekunden eingeblendet (vgl. ebd.).
Wenn alle oben genannten UT-Standards eingehalten werden, erhält der gehörlose
Fernsehzuschauer die bestmögliche Darstellung des vom Fernsehen ausgegebenen
Tons. Nichtsdestotrotz treten bei der Umsetzung noch Probleme auf. Jene werden im
Kapitel 4.1.5 näher ausgeführt. Der nun folgende Abschnitt zeigt, unter welchen Bedingungen UT in Deutschland produziert werden.
4.1.4

Untertitelproduktion

Im deutschen Fernsehen werden über den Teletext u. a. Nachrichten, Serien, Magazine30, Filme und Live-Events untertitelt ausgestrahlt. Je nach Format werden die UT
entweder vorbereitet oder live während einer laufenden Sendung erstellt. Für beide Varianten ist wortgewandtes Fachpersonal erforderlich. Als Resultat des großen Engagements der Arbeitsgruppe „Untertitel und Gebärdenspracheinblendung“ gibt es inzwischen eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Untertiteler31 (vgl. Kontakt Taubenschlag 08/2010a). Da jeder UT-Auftrag aufgrund der Themenvielfalt im Fernsehen eine
Herausforderung birgt, muss der UT-Redakteur in der Lage sein, sich schnell in neue
Bereiche einarbeiten zu können (vgl. ARD-Text 08/2010). „[Q]ualitativ untertiteln kann
man nur, wenn man das Gesagte auch inhaltlich versteht“ (Mielke/Seyring 2009: 25).
Ein fundiertes Allgemeinwissen ist daher die Grundvoraussetzung für diesen Beruf (vgl.
ARD-Text 08/2010). Zudem sind die „Top-Beherrschung“ der Muttersprache und sehr
gute Formulierungsfähigkeiten Voraussetzungen, die ein Untertiteler mitbringen sollte
(vgl. ebd.). Für diese Arbeit ist es von enormer Wichtigkeit, auf eine Vielzahl von Synonymen schnell zugreifen zu können, da UT-Redakteure, angesichts des begrenzten
Raums und der Zeit des Mediums, Verdichtungen und Vereinfachungen vornehmen
müssen (vgl. ebd.). Das bedeutet, beim Übersetzen von Gesprochenem ins Untertitelformat wird von den Redakteuren viel Anpassungsarbeit geleistet. „Die Große Kunst

29

30

31

Eine hörende Person ist in der Lage durchschnittlich 200 Wörter in der Minute zu lesen (vgl. Wester
2009).
Ein Magazin ist eine „[r]egelmäßige Sendung mit Hintergrundinformationen, die über die aktuellen
Nachrichtensendungen hinaus gehen“ (Dr. Funken 2007).
Es war nicht einfach diesen Beruf durchzusetzen, da er zunächst nicht als redaktionelle Leistung, sondern eher als Redaktions-Assistenten-Stelle angesehen wurde (vgl. ARD-Text 08/2010). Nachdem die
UT-Redaktionen Aufklärungsarbeit geleistet haben, ist ihren Arbeitgebern sehr schnell bewusst geworden, dass es sich um eine sehr anspruchsvolle Arbeit handelt (vgl. ebd.).
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des Untertitelns besteht […] darin, […] das gesprochene Wort in eine für Hörbehinderte
verständliche Sprache umzusetzen, ohne dass dabei Authenzität und Spontaneität der
Sendung verloren geh[en]“ (Das Erste 07/2010c).
„Der Untertitel ist kein Hexenwerk“ (WDR 07/2010a). Im Gegenteil, „zahlreiche Mitarbeiter bereiten Sendungen vor beziehungsweise sprechen die Untertitel [mittels
Spracherkennungsverfahren] live mit“ (ebd.). Demnach ist die Untertitelerstellung eine
personal- und kostenintensive Aufgabe. Bei längeren zu untertitelnden Sendungen werden die Kosten ab einer bestimmten Zahl von Sendeminuten geringer (vgl. ARD-Text
08/2010). Es gelten also Minutenpreise bei der Untertitelproduktion, die je nach Länge
des Materials variieren, da die vorhandenen Fixkosten32 sich bei umfangreicheren Aufträgen auf mehr Minuten verteilen können. Beispielsweise belaufen sich die Untertitelungskosten einer 90-Minuten-Sendung auf ca. 2.500 Euro (vgl. Schneider 2008). Das
entspricht jedoch nur einem Bruchteil der gesamten Produktionskosten einer Sendung
(vgl. ebd).
Obwohl die Technik immer weiter voranschreitet und permanent Neuheiten auf den
Markt kommen, wurde bisher noch keine Technologie entwickelt, die fehlerfreie Untertitel herstellt. Das Spracherkennungsverfahren jedoch, ist den UT-Redakteuren heutzutage schon eine große Hilfe. Es wandelt in Sekundenschnelle das gesprochene Wort in
Schrift um. Die Erkennungsgenauigkeit des Programms Dragon Professional, welches
in der ARD-Text-Redaktion verwendet wird, beträgt 99 Prozent (vgl. ARD-Text
08/2010 und vgl. Tutsi 08/2010). Leider kommt es des Öfteren noch zu Schreibfehlern
oder Wörter werden falsch erkannt (vgl. Das Erste 07/2010b). Diese Erkennungsdefizite
können manuell berichtigt werden. Insbesondere treten Probleme bei der Groß- und
Kleinschreibung auf (z. B. das junge Pferd, aber der kleine Junge) oder es kommt zur
Verwechslung von Homophonen33 (z. B. Meer oder mehr) (vgl. SE-Fabianek 08/2010).
Die aktuell verfügbare Spracherkennungssoftware ist also noch verbesserungswürdig.
Im Speziellen muss sie in Zukunft auch den Kontext, in dem die Wörter stehen, berücksichtigen können.
Ursprünglich wurde die Spracherkennungssoftware für Ärzte und Anwälte zum Diktieren von Briefen erfunden (vgl. ARD-Text 08/2010). Aus diesem Grund basiert der

32
33

Mit Fixkosten sind hier u. a. die Löhne der UT-Redakteure gemeint.
Homophone sind Wörter, die zwar gleich ausgesprochen, aber anders geschrieben werden.

20

Wortschatz auf dem Duden (vgl. ebd.). Wörter, die im Fernsehen vorkommen und nicht
im Duden stehen, z. B. Namen von Prominenten, müssen individuell mit Hilfe eines
Mikrofons aufgenommen und anschließend in dem Programm abgelegt werden (vgl.
ebd.). Ab diesem Zeitpunkt werden sie bei jedem Untertitelungsvorgang von der
Spracherkennungssoftware erkannt.
Bevor Untertiteler mit der Spracherkennungssoftware arbeiten können, muss in dem
verwendeten Programm für jeden Redakteur ein eigenes Sprachprofil angelegt werden,
damit die UT-Erstellung möglichst fehlerfrei abläuft (vgl. ebd.). Das geschieht, indem
der UT-Redakteur Sprachproben in dem Programm aufzeichnet. „Dabei nimmt der
Computer den Sprachklang bei jedem denkbaren Laut auf“ (Das Erste 07/2010e). Dadurch wird die jeweilige Stimme analysiert und im System abgespeichert.
Neben der Spracherkennungssoftware arbeitet der Untertiteler zusätzlich mit einem UTProgramm34 und dem Redaktionssystem, in dem der Sendeablauf der jeweiligen Fernsehanstalt zu sehen ist (vgl. ARD-Text 08/2010). Um die genannten Programme betätigen zu können und letztendlich die UT zu erstellen, ist folgende Hardware erforderlich:
zwei Fernsehbildschirme, zwei Computerbildschirme, wahlweise Kopfhörer, ein Mikrofon und eine einfache Computer-Tastatur35 (vgl. ebd). Abbildung zwei zeigt einen solchen typischen Untertitelungs-Arbeitsplatz.

Abb. 2.

34
35

Arbeitsplatz eines Untertitel-Redakteurs

Die ARD-Text-Redaktion arbeitet mit der UT-Software WinCaps (vgl. ARD-Text 08/2010).
„Es gab Versuche mit einer Stenografie-Tastatur zu arbeiten, welche aus [drei] Tastenblöcken besteht
(Anlaute, Inlaute, Auslaute)“ (ARD-Text 08/2010). Diese Tests sind gescheitert, da diese Tastaturen
für andere Gebiete entwickelt wurden, z. B. zum Erstellen einer Mitschrift vor Gericht (vgl. ebd.). Um
diese Technik für die Untertitelproduktion nutzen zu können, wäre mehr Personal erforderlich, da die
Untertitel durchgängig ohne Punkt und Komma erscheinen würden (vgl. ebd.). Das heißt, die zusätzlichen Mitarbeiten wären allein für die Korrektur notwendig (vgl. ebd.).
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Wie die Soft- und Hardware bei der Produktion von vorproduzierten UT und bei der
Erstellung von Live-UT zum Einsatz kommt, wird im Einzelnen in den nächsten beiden
Abschnitten beschrieben.
4.1.4.1 Vorproduzierte Untertitel
Ein Großteil der im Fernsehen ausgestrahlten Sendungen ist vorab aufgezeichnet, „oftmals auch solche, von denen der Zuschauer den Eindruck hat, [s]ie seien live“ (Untertitel.ch 07/2010). Somit können für diese Fernsehsendungen auch die UT im Vorfeld angefertigt werden. Dafür besorgt der Disponent der Rundfunkanstalt die Sendebänder
oder auch elektronische Dateien der Sendungen, insofern diese vorhanden sind (vgl.
ebd.). Von Spielfilmen, längeren Reportagen oder Dokumentationen erhält der UTRedakteur meistens nur eine DVD des zu untertitelnden Materials (vgl. WDR
07/2010b). Dann muss der Mitarbeiter den gesamten Film bzw. die Reportage auf einem
Fernsehbildschirm anschauen, genau zuhören und den akustischen Inhalt Stück für
Stück entweder manuell eingeben oder einsprechen (vgl. ebd.). Die verfassten UT werden in dem UT-Programm abgespeichert und müssen im Anschluss mit dem Sendeband
synchronisiert werden (vgl. Das Erste 07/2010c). „Dafür sorgt der sogenannte
Timecode, eine mitlaufende und für den Zuschauer unsichtbare Uhr auf dem Sendeband“ (Das Erste 07/2010c). Mit dessen Hilfe legt der UT-Redakteur für jeden UT eine
Start- und Endzeit fest (vgl. ebd.). Wenn der Mitarbeiter einen Film oder eine Sendung
fertig untertitelt hat, wird das Endprodukt von einer anderen Person auf Fehler und Unklarheiten hin kontrolliert (vgl. Untertitel.ch 07/2010).
Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werden die UT dann Gehörlosen über Videotext zur
Verfügung gestellt. Je nach Genre variiert die Anzahl der erstellten UT. So besteht ein
durchschnittlicher Spielfilm mit 90 Minuten Länge aus ca. 1000 UT, ein Film wie James Bond dagegen nur aus 500-600 (vgl. TV Text International 07/2010b). Denn Actionfilme und Dokumentationen besitzen meistens einen geringeren Sprachanteil als
z. B. eine Komödie oder eine Daily-Soap, da bei Ersteren die Handlung und nicht das
Gesprochene im Vordergrund steht.
Die verfügbare Zeit für die Erstellung von vorproduzierten Untertiteln ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist das Ausgangsmaterial Wochen vorher vorhanden, mitunter
aber auch erst ein paar Stunden vor der Ausstrahlung (vgl. Untertitel.ch 07/2010). Sobald es in der Redaktion eingetroffen ist, beginnt der UT-Redakteur mit der Arbeit. Al-
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lerdings tippt er nicht nur den gesprochenen Text ab bzw. spricht ihn in das Mikrofon
ein, welches mit der Spracherkennungssoftware verbunden ist, sondern wandelt das
Gesagte in eine für Gehörlose verständliche, also einfache Sprache um (vgl. ebd.). „Dabei wird so viel wie möglich vom Originaltext übernommen“ (Das Erste 07/2010c).
Eine 1:1-Untertitelung ist aufgrund der Datenmenge in Verbindung mit den einzuhaltenden Standards nicht möglich (vgl. ebd.). Wenn überhaupt, dann wäre sie nur mit dem
Verfahren der vertikalen Rollbalken umsetzbar, das in Deutschland bisher nicht eingeführt wurde (vgl. ARD-Text 08/2010).
Bei der Produktion von Untertiteln für Nachrichtensendungen oder Magazine hat der
UT-Redakteur Zugriff auf das Redaktionssystem des Senders (vgl. Untertitelung.ch
07/2010). Fernseh-Journalisten pflegen dort im Vorfeld einer Sendung ihre Beiträge
samt Text in den Sendeablauf ein, welcher sich auf einem der Computerbildschirme
verfolgen lässt. Der UT-Redakteur übernimmt diese Texte in das UT-Programm, das
auf dem anderen Bildschirm geöffnet ist. In diesem Fall kommt er ohne die Spracherkennungssoftware aus. Angepasst werden müssen die UT dennoch. Für einige Programmteile einer Nachrichtensendung oder eines Magazins, wie z. B. Interviews mit
Korrespondenten oder in letzter Minute gelieferte Meldungen, ist allerdings kein Text
vorhanden (vgl. ebd.). Dieser kann nur live vom UT-Redakteur mittels Spracherkennung untertitelt werden. Aufgrund dessen spricht man bei Nachrichten und Magazinen
von einer Semi-Live-Untertitelung (vgl. Prillwitz 2001a: 203). Die Mehrzahl der UT
derartiger Sendungen kann jedoch vorproduziert werden.
4.1.4.2 Live-Untertitelung
„Live-Übertragungen im Fernsehen können natürlich nicht vorproduziert werden, sondern müssen auch live untertitelt werden“ (Das Erste 07/2010b). Die Anfertigung von
Live-Untertiteln erfolgt also spontan während der laufenden Sendung. Im Gegensatz zur
Vorproduktion von Untertiteln ist bei der Live-Untertitelung der Zeitdruck größer und
die Bearbeitungszeit kürzer. Das stellt eine wahre Herausforderung für den UTRedakteur dar. „Das gesprochene Wort muss in großer Geschwindigkeit in Text umformuliert und dann als UT auf den Bildschirm gebracht werden“ (NDR 08/2010). Diese Tätigkeit erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Belastbarkeit. Ein UTRedakteur muss zeitgleich zuhören, nachdenken und zusammenfassen können.
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Während vieler Live-Sendungen arbeiten zwei UT-Redakteure gleichzeitig, da der Vorgang des Verschriftlichens, bei dem der UT-Redakteur den Anschluss an die akustischen Signale der laufenden Sendung nicht verlieren darf, alleine nicht zu bewältigen
ist36. Bei Semi-Live-Untertitelungen ist eine Person für das Abfahren der Sendung und
das Laden der vorproduzierten Untertitel zuständig, die andere untertitelt live (vgl.
ebd.). Für live gesendete politische Talkshows, wie Anne Will oder hart aber fair, verwenden die Untertiteler das Reißverschlussverfahren (vgl. Das Erste 07/2010f). Das
bedeutet, beide UT-Redakteure arbeiten gleichzeitig mit jeweils einer Tastatur, indem
sie abwechselnd mit hoher Schreibgeschwindigkeit die gesprochenen Sätze aus dem
Fernsehen verschriften (vgl. ebd.). Das hat den Vorteil, dass [d]ie kniffeligen Formulierungen der Politiker […] recht präzise umgesetzt werden [können] (Das Erste
07/2010f). Ein einzelner Redakteur hätte Schwierigkeiten, das gesamte Geschehen zu
erfassen, gerade dann, wenn in der Sendung mehrere Personen gleichzeitig sprechen
und sich Aussagen überschneiden, wie es bei Debatten oder Diskussionsrunden oft der
Fall ist (vgl. Nagel 2009: 58).
Einer erfolgreichen Live-Untertitelung muss eine akribische Vorbereitung vorangehen.
Es gilt: „Je besser die Vorbereitung, desto besser die Untertitel“ (ARD-Text 08/2010).
Ein Live-Untertiteler muss sich sicher im Thema der zu untertitelnden Sendung bewegen können und im Vorfeld der Spracherkennungssoftware alle denkbaren Fachbegriffe
und Namen beibringen. Besonders vorbereitungsintensiv sind große Sportereignisse.
Vor den Olympischen Spielen in Peking mussten z. B. 11.500 Namen von Sportlern,
zudem 200 Fachbegriffe pro Sportart für 41 Disziplinen einzeln in das System eingesprochen werden (vgl. Das Erste 07/2010e).
Das Internet und auch die zur Untertitelung notwendigen Fernsehbildschirme, auf denen
für die bevorstehende Sendung inhaltlich relevante Programme laufen, dienen in der
gesamten Präparationsphase, die je nach Sendung unterschiedlich viel Zeit in Anspruch
nimmt, als Informationsquelle. Während des eigentlichen Vorgangs der LiveUntertitelung ermöglichen die zwei Fernseher das Verfolgen der laufenden Sendung, für
die eine schriftliche Version des Gesagten erstellt werden soll. Dabei läuft auf einem
Bildschirm der Hauskanal, der das Geschehen zwei Sekunden im Voraus zeigt, auf dem

36

In den Anfängen der Live-Untertitelung arbeiteten ebenfalls zwei Personen an der Untertitelproduktion. Damals konzentrierte sich allerdings ein Redakteur auf das Geschehen und diktierte einer Schreibkraft den Text (vgl. Das Erste, Juli 2010b).
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anderen Gerät ist das für alle sichtbare Programm zu sehen (vgl. ARD-Text 08/2010).
Dadurch haben die UT-Redakteure einen kleinen Vorsprung, den sie dringend benötigen, um die UT rechtzeitig anfertigen zu können.
Damit das Erzeugen von Live-Untertiteln mit nur einem Untertiteler reibungslos abläuft, muss die Arbeit mit dem Spracherkennungsverfahren ganz genau vonstattengehen, da hier enormer Zeitdruck herrscht. Dafür ist es wichtig, insbesondere mit Pausen,
aber auch Zeichensetzung, deutlich in das Mikrofon zu sprechen (vgl. ebd.). Das eingesprochene Material landet dann im Zwischenspeicher des UT-Programms, so dass ein
kurzer Moment bleibt, mögliche Fehler zu beheben (vgl. ebd.).
Grundsätzlich darf bei der Erstellung von Live-Untertiteln sowohl der eingetippte als
auch der eingesprochene Text die „Zwei-Zeilen-Vorgabe“, in Ausnahmefällen auch drei
Zeilen, nicht überschreiten (vgl. ebd.). Alles, was darüber hinaus geht, wird sofort auf
Sendung gegeben, landet also nicht im Zwischenspeicher zum Überarbeiten (vgl. ebd.).
Demzufolge passiert es gelegentlich, dass fehlerhafte UT ausgegeben werden. Das
heißt, es kommt trotz einer durchaus wohlüberlegten Untertitelungspraxis zu Problemen, welche die gehörlose Adressatengruppe in ihrem Fernsehalltag einschränkt. Die
Optimierungsnotwendigkeit der momentan produzierten UT wird im nachfolgenden
Abschnitt deutlich, der weitere vorkommende Makel aufzeigt.
4.1.5

Probleme der Zielgruppe mit den Untertiteln

Untertitel im Fernsehen sind nicht nur eine große Hilfe für gehörlose Personen, sondern
vielmehr ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Fernsehalltags. Aufgrund immer wieder
auftretender Mängel gibt es jedoch nicht nur positive Bewertungen seitens der Zielgruppe in Deutschland. Laut einer Online-Umfrage37 der Universität Heidelberg im Jahr
2007 finden 70 Prozent der Nutzer die hier angebotenen UT verbesserungswürdig (vgl.
Hofmann 2007). Die häufigsten Kritikpunkte beziehen sich dabei auf den gekürzten und
lückenhaften Inhalt der UT, den sie im Gegensatz zu dem lautsprachlichen Inhalt der
Sendung aufweisen (vgl. ebd.). Oft fallen Wörter oder sogar Sätze komplett weg (vgl.
ebd.). Deshalb wünschen sich 63 Prozent der gehörlosen Fernsehzuschauer eine 1:1Übersetzung der Audioinformation (vgl. Taubenschlag 06/2004). Auch die Arbeitsgruppe „Untertitel und Gebärdenspracheinblendung“ fordert eine originaltreue Wieder-

37

Mittels dieser Umfrage wurde die Mediennutzung der Gehörlosen analysiert.
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gabe ohne Zensur oder Vereinfachung, indem sie in der Öffentlichkeit für eine 1:1Untertitelung plädiert (vgl. Schneider 12/2002). Mittlerweile ist dieses Anliegen auch zu
den Rundfunkanstalten durchgedrungen, sodass „immer mehr in Richtung 1:1 untertitelt
wird“ (Kontakt Taubenschlag 08/2010a). Denn „[f]rüher sind die TV-Sender davon
ausgegangen, dass die Untertitel für Hörgeschädigte aufgrund ihrer [Schriftsprach]kompetenz stark verkürzt und vereinfacht werden müssen“ (ebd.). Eine gehörlose Belgierin, die seit Jahren mittels Briefen an die deutschen Fernsehanstalten auf den
Missstand hinweist, formulierte ihre Meinung bzgl. des niedrigeren Sprachniveaus der
Untertitel wie folgt:
Sicher ist es so, dass nicht der gesamten Zielgruppe sämtliche verwendete
Fachausdrücke klar sind, aber von vornherein davon auszugehen, dass der
Rezipient sich auf einem Level unter dem Lautsprachniveau befindet, ist
meines Erachtens untragbar! Auf diese Weise werden viele alltägliche Dinge, die Hörende über die Medien aufnehmen, […] für Gehörlose überhaupt
nicht zugänglich.
(Fryns 10/2004).
Die Produzentenseite der UT ist sich zwar dessen bewusst und versucht auf die Bedürfnisse der Gehörlosen einzugehen, dennoch ist eine Verschriftlichung der exakten akustischen Information gegenwärtig eine Seltenheit in Deutschland. Der Hauptgrund dafür
ist, dass oft aus der Sicht der Hörenden gehandelt wird. Beispielsweise empfinden hörende Menschen es als sehr anstrengend, die UT eines fremdsprachigen Films in hoher
Geschwindigkeit mitzulesen, da die Lesegeschwindigkeit eines Menschen nur 66 Prozent der Sprechgeschwindigkeit beträgt (de Linde/Kay 1999:11). Aufgrund dessen können die meisten den bewegten Bildern nicht mehr richtig folgen, weshalb sie überzeugt
davon sind, gehörlose Zuschauer haben erst Recht Schwierigkeiten mit der Menge und
der Geschwindigkeit des Textes. Unberücksichtigt bleibt dabei das visuelle „Können“
der Gehörlosen. Dadurch, dass sie kein Hörvermögen besitzen, sind sie visuell ganz
anders geschult als Hörende und somit in der Lage, Bild- und Textinformationen
gleichzeitig bzw. schneller als hörende Personen aufzunehmen.38 Dabei ist den Gehörlosen wichtig, die Botschaft richtig verstanden zu haben. Wie viele Wörter sie kennen,
hängt von der Lesekompetenz der jeweiligen Person ab.

38

Beispielsweise gebärden Gehörlose problemlos auch während der Autofahrt untereinander. Ein hörender Mensch hingegen kann nicht gleichzeitig auf den Verkehr und aus dem Augenwinkel auf die Mitfahrer schauen.
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Abgesehen von inhaltlichen Mängeln treten zudem gestalterische Nachteile auf. Obwohl
in den Richtlinien erfasst, werden Inserts39 z. B. noch häufig von Gehörlosenuntertiteln
verdeckt, sodass der Zielgruppe wichtige Zusatzinformationen verloren gehen (vgl.
Chun/Derksen/Lohkamp 2007: 41). Des Weiteren kommt es laut Prillwitz vor, dass bei
anderssprachigen Personen, die im deutschen Fernsehen zu sehen sind, lediglich die
Stimme des Simultanübersetzers untertitelt wird, anstatt eine Bemerkung wie „Er
spricht französisch“ hinzuzufügen (vgl. Prillwitz 2001a: 15).
Außerdem kann es auch zahlreiche technische Probleme in einer Sendeanstalt geben
(vgl. ARD-Text 08/2010). Manchmal funktioniert ein Programm oder die Spracherkennungssoftware nicht richtig und es bleibt nicht genügend Zeit die Fehler auszubessern,
sodass inkorrekte UT automatisch auf Sendung geschickt werden oder UT komplett
ausfallen (vgl. ebd.). Wenn ein Beitrag spontan erstellt werden musste, gibt es dafür
keine UT und es erscheint die Meldung „Untertitel konnten für kurzfristigen Beitrag
nicht erstellt werden“. Komplettausfälle werden zum Ärgernis der Gehörlosen auch
häufig bei Wiederholungen einer untertitelten Sendung festgestellt (vgl. Kontakt Taubenschlag 08/2010a). Ebenfalls wird bemängelt, dass es nicht möglich ist, untertitelte
Sendungen oder Filme, die nach Ausstrahlung in der jeweiligen Mediathek online erscheinen, mit Untertiteln anzuschauen (vgl. Anonym40 08/2010). Dieser Zustand wird
sich aber in Zukunft ändern, denn die ARD präsentierte auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) Anfang September 2010 in Berlin ihre künftige Mediathek, in der es
möglich sein wird, sich Sendungen wahlweise mit Untertiteln anzusehen (vgl. ARDText 09/2010).

4.2

Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern

Nachdem im ersten Teil dieses Kapitels die Tonsubstitution durch UT ausführlich behandelt wurde, widmet der sich nun anschließende Abschnitt der Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern41 als zweite Form der Tonsubstitution für gehörlose Fernsehzuschauer.

39
40

41

siehe Kapitel 4.1.3
Bei dieser Quelle handelt es sich um einen ausgefüllten Fragebogen einer anonymen Gehörlosen (siehe
Anhang V).
Die Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern im Fernsehen wird fortan mit DGS-Einblendung
abgekürzt.
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„Gebärdensprachdolmetschen entspricht dem Dolmetschen zwischen gesprochenen
Sprachen“ (BGSD 07/2010). Denn jede Dolmetschtätigkeit ermöglicht entweder „die
Kommunikation zwischen verschiedensprachlichen Gesprächspartnern“ oder macht,
wie im Falle der DGS-Einblendung im Fernsehen, einem Publikum Informationen zugänglich, die es ohne ihre Hilfe nicht verstehen würde (vgl. ebd.). Es werden also immer
Kommunikationsbarrieren überwunden. Anders als bei den Lautsprachen üblich, wird
beim Gebärdensprachdolmetschen nicht von „der akustischen Modalität in eine andere
akustische Modalität [gedolmetscht], sondern [es erfolgt] ein Wechsel von der akustischen Modalität zu einer visuellen Modalität“ (DSB 06/2006).
Ein Gebärdensprachdolmetscher in Deutschland ist eine hörende Person, die neben ihrer
Muttersprache, einer Lautsprache, fließend die Deutsche Gebärdensprache beherrscht.
Die Einsatzgebiete dieses Berufs sind sehr vielfältig, da Gehörlose in vielen alltäglichen
Bereichen Unterstützung benötigen. Gerade bei Teamsitzungen am Arbeitsplatz, Betriebsversammlungen, Arztbesuchen, Behördengängen oder der schulischen Ausbildung
sind Gebärdendolmetscher für Gehörlose unabdingbar (vgl. BGSD 07/2010). Aber auch
im Fernsehen werden diese Übersetzer in einem separaten Fenster eingeblendet. Von
welcher Bedeutung die Dolmetschereinblendungen im Fernsehen für die gehörlosen
TV-Zuschauer sind und wie deren Übertragung realisiert wird, ist im Folgenden beschrieben.
4.2.1

Relevanz der DGS-Einblendung für Gehörlose

DGS-Einblendungen im Fernsehen bieten die einzige Möglichkeit für Gehörlose, das
Fernsehgeschehen in ihrer Muttersprache zu verfolgen. Demzufolge sind sie von großer
Wichtigkeit für die Adressatengruppe. So schaut jeder vierte Gehörlose in der Bundesrepublik täglich die zweisprachigen Nachrichtensendungen, ARD-Tagesschau und ZDFheute-journal, auf Phoenix (vgl. Hildebrandt 2003). Für einige Gehörlose ist die dortige
DGS-Einblendung das „Fenster zur Welt“, und zwar genau für diejenigen, die aufgrund
ihrer geringen Lesekompetenz den Inhalt von untertitelten Nachrichten nicht verstehen
können (vgl. Hildebrandt 2003 und Prillwitz 2001b: 88). Generell sind Nachrichtensendungen besonders für die Einblendung von Gebärdendolmetschern geeignet, da sie primär einen verbalen Charakter der Informationsvermittlung haben, welcher nicht durch
bildliche Inhaltsvermittlung ausgeglichen werden kann (vgl. Prillwitz 2001b: 82). Bei
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Filmen hingegen steht das Bild im Vordergrund, welches durch die DGS-Einblendung
zu sehr verdeckt oder zumindest gestört wäre.
Um der Gehörlosengemeinschaft den akustischen Inhalt des Fernsehprogramms stets
verständlich wiederzugeben, muss ein Gebärdensprachdolmetscher einen sehr engen
Kontakt zur Szene pflegen (vgl. Meisen 07/2010). Gerade beim Dolmetschen der Fernsehnachrichten ist es notwendig, Gebärden, die für das Übersetzen aktueller Geschehnisse in der Welt benötigt werden, zu kennen. Da Gebärdendolmetscher, neben ihrer
Tätigkeit beim Fernsehen, gehörlosen Menschen in vielen Bereichen des öffentlichen
Lebens zur Seite stehen, ist die Mehrheit der Gehörlosen im Umgang mit den Dolmetschern geübt (vgl. Prillwitz 2001a: 113). Mit dem regelmäßigen Zusammentreffen beider Parteien ist eine gute Voraussetzung für das Verstehen der DGS-Einblendung seitens der gehörlosen Konsumenten geschaffen.
Die Bedeutsamkeit und hohe Akzeptanz der Einblendung von Gebärdendolmetschern
für die Zielgruppe spiegelt sich in Faxen und E-Mails wieder, in denen Gehörlose ihre
Dankesworte an die Rundfunkanstalten, die davon Gebrauch machen, richten (vgl. Hildebrandt 2003). Denn ohne ihr Entgegenkommen und Engagement würde es für die
sprachliche Minderheit weder Nachrichten noch Live-Übertragungen in ihrer Muttersprache geben.
4.2.2

Realisierung der Dolmetschereinblendung

Die Einblendung der Gebärdensprachdolmetscher wird von jedem Sender, der diese Art
der Tonsubstitution anbietet, anders umgesetzt. In den meisten Fällen erscheint der
Dolmetscher in einem „Extrafenster“ am Bildrand. Nach diesem Verfahren werden z. B.
auch Live-Schalten von Reportern in Nachrichtensendungen eingebaut. Wo das Fenster
genau platziert und in welcher Größe es in die Ansicht integriert wird, richtet sich nach
der Bildaufteilung der jeweiligen Sendung. Dabei wird darauf geachtet, dass die Dolmetschereinblendung keine wichtigen Informationen verdeckt. Bei der Tagesschau und
dem heute-journal auf Phoenix bietet es sich bspw. an, die Dolmetscherin42 zentriert am
rechten Bildrand einzufügen.

42

Da bei Phoenix nur Frauen für das Übersetzen der Nachrichtensendungen Tagesschau und heute- journal in die DGS zuständig sind, ist hier von einer Dolmetscherin die Rede. Diese Bezeichnung wird
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Abb. 3.

Screenshot DGS-Dolmetscher Tagesschau

Es gibt aber auch eine regionale Nachrichtensendung in Deutschland, buten un binnen
(b & b) auf Radio Bremen, bei der die Dolmetscherin nicht in einem Fenster eingeblendet wird, sondern anfangs links neben der Moderatorin oder dem Moderator steht (vgl.
Prillwitz 2001a: 239). Zunächst sind beide sich im Studio befindenden Personen auf
dem Bildschirm zu sehen (vgl. ebd.). Allerdings verschwindet die Moderatorin bzw. der
Moderator nach der Begrüßung der Zuschauer und der Anmoderation aus dem Bild, so
dass lediglich der DGS-Dolmetscher weiterhin zu sehen ist, während die Nachrichtenbeiträge im Hintergrund laufen (vgl. ebd.). Die Moderation ist dann nur noch aus dem
„Off“43 zu hören (vgl. ebd.). Folgende Abbildungen verdeutlichen diesen Vorgang.

Abb. 4.

Screenshot 1 buten un
binnen

Abb. 5.

Screenshot 2 buten un
binnen

Abb. 6.

Screenshot 3 buten un
binnen

Abgesehen von diesem Beispiel befinden sich die Gebärdendolmetscher nicht in dem
Studio, in welchem die Sendung produziert wird. In der Regel werden sie in einem speziell eingerichteten Dolmetschstudio mittels des Blue/Green-Screen-Verfahrens44 von

43

44

auch im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet, da im deutschen Fernsehen keine Männer als DGSDolmetscher zu sehen sind.
Als „Off“ bezeichnet man beim Fernsehen Ereignisse, die außerhalb des von der Kamera erfassten
Bereichs stattfinden, aber die akustische Informationen liefern.
Bei dem Blue/Green-Screen-Verfahren wird eine Person oder ein Gegenstand vor einer blauen oder
grünen Wand im Studio aufgenommen, damit sie im Nachhinein problemlos freigestellt werden, d. h.
der Hintergrund beliebig geändert werden kann. Mit Hilfe dieser Technik wird z. B. realisiert, dass ein
Mensch im Film durch Häuserschluchten fliegen kann (vgl. slashCAM 08/2010). Blau und Grün wur-
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„einer fest eingerichteten Studiokamera aufgenommen“ (Prillwitz 2001c: 251 und vgl.
Meisen 07/2010). Die Tagesschau wird z. B. aus Hamburg gesendet, während sich die
Dolmetscherin zu diesem Zeitpunkt in den Räumlichkeiten des Senders Phoenix in
Bonn befindet (vgl. Meisen 07/2010).
Der Arbeitsplatz einer Gebärdendolmetscherin beim Fernsehen besteht aus einer
Autocue-Kamera45, zwei Bildschirmen und einer Stehhilfe. Der Autocue ist die Kamera
von der die Dolmetscherinnen aufgenommen werden und welche einen Monitor besitzt,
auf dem sie die zu übersetzende Sendung verfolgen können (vgl. Kontakt Skarabee46
09/2010). Die beiden Bildschirme befinden sich rechts neben der Kamera (vgl. ebd.).
Der eine zeigt ebenfalls das ARD- bzw. ZDF-Bild, auf dem anderen ist der Sendeausgang von Phoenix zu sehen (vgl. ebd.). Letzterer wurde zuvor durch das Mischen von
Originalbild und Dolmetscheraufnahme in der Bildregie erstellt (vgl. Prillwitz 2001a:
235). Die erwähnte Stehhilfe wird nur von den Dolmetscherinnen genutzt, die es mögen
sich abzustützen bzw. im Sitzen zu arbeiten. Zur besseren Sichtbarkeit der Hände trägt
eine Gebärdensprachdolmetscherin während ihrer Arbeit beim Fernsehen dunkle Kleidung.
Für ihre Übersetzungsarbeit wird den Dolmetschern keinerlei Vorbereitungsmaterial
von der Nachrichtenredaktion geliefert (vgl. Meisen 07/2010). Sie müssen sich selbstständig an dem Tag ihres Einsatzes über mögliche Themen, die sie in der Sendung live
übersetzen, informieren (vgl. ebd.). Dafür „schauen sie möglichst viele Nachrichtensendungen, lesen aktuelle Presseberichte und [nutzen] den Hörfunk“ (Meisen 07/2010).
Auch „[e]ine Zusammenarbeit zwischen Moderation und Dolmetscher gibt es nicht. Die
Moderatoren erstellen ihre Texte, die dann von [den] Dolmetscherinnen, ohne […] [diese] zu kennen, in Gebärdensprache [übersetzt] werden“ (ebd.). Diese Arbeit erfordert
höchste Konzentration und schnelles Denken, denn beim Simultandolmetschen muss in
Sekundenschnelle bzw. fast parallel der Inhalt der laufenden Sendung in Gebärdenspra-

45

46

den deshalb von der Film- und Fernsehbranche gewählt, da sich diese beiden Farben am meisten von
den Farben des menschlichen Körpers abheben (vgl. ebd.).
Eine Autocue-Kamera ist eine spezielle Kamera mit einem separaten Monitor, vom dem ein Moderator, während dessen er gefilmt wird, den Text ablesen oder in diesem Fall der Dolmetscher die Tagesschau verfolgen kann. Eine Autocue-Kamera wird beim Fernsehen auch als Teleprompter bezeichnet.
Die kölnische Firma Skarabee hat sich auf das Dolmetschen von der Lautsprache in die Gebärdensprache und umgekehrt spezialisiert, übersetzt aber auch Gebärdensprachen untereinander. Sie bietet ein
breites Spektrum an Übersetzungsleistungen in den verschiedensten Bereichen an (vgl. Meisen
07/2010). Die Mitarbeiter von Skarabee haben u. a. die alleinige Beauftragung von Phoenix für das
Dolmetschen der Tagesschau und des heute-jounals in die DGS (vgl. ebd.).
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che für das gehörlose Publikum zugänglich gemacht werden.47 Verständnisschwierigkeiten oder Probleme mit dem Sprechtempo der Moderatoren dürfte es für die Dolmetscher beim Übertragen der Nachrichtentexte in die DGS allerdings nicht geben, da Moderatoren geübte Sprecher/innen sind, die eine deutliche Aussprache haben und in der
gewohnten „Tagesschausprache“ formulieren, die es zu kennen gilt (vgl. Meisen
07/2010). Dennoch ist „[d]urch die täglich unterschiedlichen Inhalte und natürlich täglich wechselnden Themen und deren Spektren […] [beim Live-Übersetzen] eine besondere Leistung zu erbringen“ (Meisen 07/2010). Obwohl die Dolmetscherinnen immer
gut vorbereitet auf Sendung gehen, kann es vorkommen, dass eine gefragte Gebärde
zum benötigten Zeitpunkt nicht abrufbar ist (vgl. ebd.). In diesem Fall wird in der Gebärdensprache entweder auf das Buchstabieren zurückgegriffen oder es werden Initiale
benutzt (vgl. ebd.).
4.2.3

Kritik an der gebärdensprachlichen Begleitung im TV

Die Gebärdensprachdolmetscher, die im Fernsehen live übersetzen, können fließend
und präzise in der DGS kommunizieren. Daher werden sie von den Gehörlosen mühelos
verstanden (vgl. Anonym 08/2010). Selbst wenn die Dolmetscherin schneller als gewohnt gebärdet, so wie manche hörende Menschen ein höheres Sprechtempo haben als
andere, treten keine Verständnisprobleme auf (vgl. ebd.). Negative Kritik bzgl. ihrer
Arbeit wurde gegenüber den Sendern bisher nicht geäußert.
Bemängelt wurde bis vor einigen Jahren jedoch die Größe des eingeblendeten Dolmetscherfensters. Für eine vollständige Erfassung des Inhalts war es offenbar zu klein, was
aus der von Sigmund Prillwitz durchgeführten Studie im Jahr 2001 hervorging. Inzwischen scheint dieser Missstand behoben, denn das Bild bei Phoenix, dem wichtigsten
Sender bzgl. der Übersetzung der aktuellen Ereignisse der Welt in die Gebärdensprache,
wird von Gehörlosen als „super optimal“ eingeschätzt (vgl. Anonym 08/2010).

47

Kleine Verzögerungen sind beim Übersetzen vom Lautsprachlichen in die Gebärde nicht zu vermeiden, da ein Time Lag (Fachbegriff für Verzögerung) notwendig ist, um das Gesagte zu erfassen (vgl.
Meisen 07/2010). Beim Fernsehen ist ein Time Lag recht kurz, da die nachfolgenden Sendungen nicht
später beginnen können (vgl. ebd.).

32

Für diejenigen, denen die Einblendung immer noch zu klein ist, wird es in naher Zukunft dank der Einführung von HbbTV48 die Option geben, die Gebärdensprachbegleitung wahlweise einzuschalten und auch zu vergrößern (vgl. Kontakt Taubenschlag
08/2010a und 08/2010b). Dieses Konzept wurde ebenfalls auf der letzten IFA in Berlin
vorgestellt (vgl. ebd.). Mit der Einführung jener neuen Technologie ist die bisherige
Begründung der Rundfunkanstalten, auf den Service der DGS-Übersetzung zu verzichten, hinfällig, da diese anführt, dass sich zu viele Zuschauer von der Einblendung gestört fühlen würden (vgl. Prillwitz 2001a: 208).
Gegenwärtig schränkt die gebärdensprachliche Begleitung im Fernsehen noch Hörende
ein, da für sie ein nicht benötigtes Fenster Teile des Bildes verdeckt und vom Geschehen ablenkt. Am Beispiel von Phoenix ist diese Kritik jedoch vollkommen unbegründet,
da der dortige Dolmetscher-Service extra für Gehörlose eingerichtet wurde und hörende
Nachrichtenzuschauer jederzeit auf den eigentlichen Sender der Ausstrahlung, nämlich
ARD bzw. ZDF, ausweichen können. Da die Zuschauer nach dem Umschalten meistens
auf dem Programm der ARD und ZDF bleiben, werden Dolmetschereinblendungen seitens der Rundfunkanstalten auch als „Quotenkiller“ bezeichnet (vgl. Kontakt Skarabee
08/2010).
Im Anschluss an die theoretischen Aspekte sowie die Umsetzung der beiden Arten der
Tonsubstitution, Untertitel und DGS-Einblendung, in Kapitel vier, wird folgend das
aktuelle Fernsehangebot für gehörlose TV-Konsumenten in der Bundesrepublik
Deutschland erörtert.

48

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ermöglicht, „dass Rundfunkprogramme und Internetdienste
auf einem Bildschirm - dem häuslichen TV-Bildschirm – dargestellt und genutzt werden“ können
(Deutsche TV-Plattform 2010: 5f). Damit wird „dem Fernsehgerät ein gewissen Maß an Interaktivität“
verliehen (Deutsche TV-Plattform 2010: 7).
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5

Das Fernsehangebot für Gehörlose in Deutschland

Das Fernsehen ist gemäß einer Studie aus dem Jahr 2007 für Gehörlose das wichtigste
Medium zur Informationsbeschaffung (vgl. Hofmann 2007). Dementsprechend groß ist
auch die Nachfrage nach tonsubstituierten Sendungen. Das Angebot für gehörlose Fernsehzuschauer hingegen, wie sich im Laufe des gesamten fünften Kapitels zeigen wird,
ist in Deutschland noch sehr gering. Das ist auch der Grund dafür, warum Gehörlose
zusätzlich zu dem verfügbaren barrierefreien Programm, auf Sendungen ohne Untertitel
bzw. Gebärdensprachdolmetscher zurückgreifen. Die für sie aufbereiteten Sendungen
reichen nicht aus, um ihren Informationsbedarf zu decken (vgl. Anonym 08/2010).
Die Abschnitte 5.1 und 5.2 beleuchten das tonsubstituierte Programm, aus dem die Gehörlosen derzeit wählen können. Kapitel 5.3 zeigt aktuelle Diskussionen und Bemühungen zum Thema Optimierung, Erweiterung und mögliche Finanzierung des UTAngebots auf.

5.1

Untertitelangebot

Sendungen, die in Deutschland mit Untertiteln geschaut werden können, sind in klassischen Fernsehzeitschriften oder auf TV-Programm-Internetseiten mit dem Symbol des
durchgestrichenen Ohrs gekennzeichnet.49 Gegenwärtig untertiteln die wichtigsten 22
deutschsprachigen Sender durchschnittlich 13,2 Prozent50 ihres Programms (vgl.
Schneider 06/2010). Die nachstehende Grafik zeigt die aktuellen Untertitelungsquoten
der Sender im Einzelnen:

49

50

Momentan arbeitet die Arbeitsgruppe „Untertitel und Gebärdenspracheinblendung“ allerdings an einem neuen Untertitelsymbol, da sich viele Gehörlose von dem alten Symbol nicht repräsentiert fühlen
(vgl. Kontakt Taubenschlag 07/2010). Für sie ist das jetzige Symbol negativ belegt. Schließlich besitzen sie Ohren, haben also keine optische-, sondern lediglich eine Sinnesbehinderung.
Bernd Schneider von der Internetplattform Taubenschlag „führt jährlich eine Programmbeobachtung
über 14 Tage durch“ (Kontakt P7S1 08/2010a). Es handelt sich also bei dem Wert von 13,2 Prozent
nicht um einen Jahresdurchschnitt, da nur ein Ausschnitt des Jahres betrachtet wird. „[D]ie Anteile
verstehen sich in Bezug auf die Gesamtsendezeit, d. h. Werbung ist nicht herausgerechnet (ebd.)[.]
[E]ine Quote bezogen auf die reinen Sendungen wäre entsprechend höher“ (ebd.).
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Abb. 7.

Untertitelstatistik für den Zeitraum 20.06. bis 03.07.2010 (Schneider 06/2010).

Anhand der Darstellung ist zu erkennen, dass von den 22 aufgeführten Sendern nur 15
Untertitel anbieten. 13 Sender davon gehören dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an
und werden in dem obigen Säulendiagramm noch einmal in zwei Haupt- (ARD, ZDF),
sieben Regional- (BR, WDR, MDR, NDR, SWR, hr, rbb) und vier Spartensender51
(3sat, BR-alpha, ARTE, KI.KA) unterteilt. Die restlichen zwei Sender, bei denen Gehörlose einige Programmteile mit Untertiteln verfolgen können, sind die privaten Sender ProSieben und kabel eins, die als einzige Private52 UT anbieten. Sat.1 hat vor vier
Jahren testweise für einen Monat UT für die Serie Verliebt in Berlin erstellt (vgl.
Schneider 2008 und Kontakt P7S1 08/2010c). Da die Einschaltquoten jedoch zu gering
waren, wurden die UT nicht weiter produziert (vgl. ebd.).
Den höchsten UT-Anteil derzeit hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mit 49,6 Prozent Untertitelung seines Programms (vgl. Schneider 06/2010). Das zeigt, dass der
WDR großen Wert darauf legt, sein Fernsehangebot für Menschen mit Sinnesbehinderung leichter zugänglich zu machen (vgl. WDR 08/2008). Allein im Jahr 2009 hat der
regionale Sender seine UT-Quote verdoppelt (vgl. ebd.). Neben zahlreichen Spiel- und
Fernsehfilmen untertitelt der WDR Serien, Dokumentationen, Reportagen, Magazine,
politische Talkrunden, Ratgeber, Sport, Kindersendungen, Kochsendungen und natürlich Nachrichten53. Zusätzlich zu seinem umfassenden Programm an untertitelten For-

51

52
53

In der Grafik sind fünf Spartensender angegeben. Vier davon bieten jedoch nur UT an. Phoenix besitzt
als einziger keinen UT-Service, da er zweimal täglich internationale Nachrichten in Gebärdensprache
sendet, sich also auf die andere Form der Tonsubstitution konzentriert.
Der Begriff „Private“ wird in diesem Kapitel als Sammelbegriff für alle privaten Sender verwendet.
Eine Übersicht, wie das untertitelte Programm des WDR und das der in Abbildung 7 dargestellten
Sender im Detail aussieht, befindet sich im Anhang VI.
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maten bietet der WDR auf seiner Internetseite ein barrierefreies Angebot für Gehörlose
(vgl. WDR 07/2010a). Sein webTV-Service ermöglicht die Ein- und Ausblendung von
Untertiteln bei verschiedenen Sendungen (Nachtrab/von Pappenheim 2009).
Der Sender mit der zweithöchsten UT-Quote ist das ZDF mit 39,6 Prozent, dicht gefolgt
von der ARD mit einem Anteil von 35,1 Prozent (vgl. Schneider 06/2010). Beide Rundfunkanstalten „haben sich durch ihre Programmrichtlinien […] selbst verpflichtet, einen
Teil ihrer Programme allen Teilen der Gesellschaft zugänglich zu machen bzw. die Bedürfnisse von Minderheiten zu berücksichtigen“ (DG54 2007). Dabei sind sie immer
darauf bedacht ihr Angebot auszuweiten. So untertitelt das Erste bspw. neben den oben
genannten Kategorien vom WDR seit 2009 auch live Gottesdienstübertragungen, Gedenkfeiern, Wahlsendungen und Volksmusikübertragungen (vgl. Das Erste 07/2010a
und Sign Dialog 02/2010). Das ZDF hat sein UT-Angebot in allen Kategorien ausgebaut und konnte dadurch seine Quote im Vergleich zum Jahr 2009 um 10,8 Prozent
steigern (vgl. Schneider 04/2009 und Schneider 06/2010). Bei der ARD beträgt die
Steigerung im selben Zeitraum nur 2,8 Prozent (vgl. ebd.). Die Untertitelung beider
Hauptsender ist von hoher Wichtigkeit für gehörlose Fernsehzuschauer, da sie nicht wie
die Regional-oder Spartensender spezielle Bereiche abdecken, sondern gerade im Nachrichtensektor Meldungen aus der ganzen Welt für Gehörlose zugänglich machen. Dagegen gehen regionale Sender wie der BR oder der rbb in ihren untertitelten Nachrichtensendungen speziell auf aktuelle Ereignisse in ihren Bundesländern ein. Zudem laufen
auf diesen sog. „dritten“ Fernsehprogrammen Wiederholungen von Sendungen der
ARD mit Untertitelung, wie z. B. der Tatort.
ProSieben ist, wie bereits in Kapitel drei erwähnt, der Pionier unter den deutschen Privatsendern, welcher seit dem Jahr 2000 jeden Sonntag den Blockbuster untertitelt und
seit 2008 auch US-Serien (vgl. Kontakt P7S1 08/2010b). Von 2002 an gestaltet kabel
eins, der wie ProSieben auch der ProSiebenSat.1-Gruppe angehört, Filme der Reihe Die
besten Filme aller Zeiten barrierefrei (vgl. ebd.). Gegenwärtig strahlt ProSieben 10,3
Prozent seines gesamten Angebots mit Untertiteln aus, kabel eins hat einen UT-Anteil

54

Die hier gemeinte Deutsche Gesellschaft ist der Dachverband für bundesweite Verbände und Institutionen, die sich u. a. um das Wohl der Gehörlosen bemühen.
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von 2,1 Prozent55 (vgl. Schneider 06/2010 und Kontakt P7S1 08/2010a). Insgesamt
kommt die Sendergruppe damit im Jahr auf ca. 200 untertitelte Sendungen (vgl. Kontakt
P7S1 08/2010a). Gern hätte sie ihr UT-Angebot in den letzten Jahren erweitert, was ihr
aufgrund der Sparzwänge durch die Wirtschafts- und Werbekrise allerdings nicht möglich war (vgl. Lilienthal 07/2010). Sie möchte gehörlosen Zuschauern umfassend an
ihrem Programm teilhaben lassen, ist aber von ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten
bestimmt (vgl. Kontakt P7S1 08/2010b).
Im Allgemeinen ist die Untertitelungsquote in den letzten Jahren stetig gestiegen – sowohl bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als auch bei den privaten Fernsehsendern, die bisher untertiteln. Dennoch ist der aktuelle durchschnittliche Anstieg
der 22 meistgesehenen Sender von 2,9 Prozent56 zum Vorjahr 2009 sehr gering (vgl.
Schneider 04/2009 und Schneider 06/2010).

5.2

Gebärdensprache im Fernsehen

Das Angebot von Sendungen mit Verwendung der Gebärdensprache ist wesentlich geringer als das Untertitelangebot, da die Einblendungen gegenwärtig nicht wahlweise
hinzugeschaltet werden können und sie somit eine Einschränkung für hörende Menschen bedeuten. Aus diesem Grund wird von dieser Form der Tonsubstitution bisher nur
seitens regionaler Sender und dem Spartensender Phoenix Gebrauch gemacht.
5.2.1

DGS in den Nachrichten

Informative Beiträge wie Nachrichten, bei denen das Bildmaterial lediglich eine illustrierende Aufgabe erfüllt, eignen sich besonders für den Einsatz von DGS-Dolmetschern
(vgl.

Schuhenn

2001).

Die

bedeutendste

Informationsquelle

für

die

Gehörlosengemeinschaft in Deutschland ist Phoenix, der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF (vgl. Phoenix 09/2010). Dieser Sender „produziert keine
eigenen Nachrichten, sondern nutzt im Fernsehbereich mit der Tagesschau und dem
heute-journal die Nachrichten-Formate seiner Muttersender“ (Phoenix 09/2010). Seit

55

56

Dieser Wert weicht von der Programmbeobachtung von Bernd Schneider in der Grafik ab, da es sich
hier um einen Wert aus einer internen 14-Tages-Analyse der ProSiebenSat.1-Gruppe handelt. Daran
wird deutlich, dass die Quote je nach Zeitpunkt unterschiedlich ausfällt.
Diese Differenz ergibt sich aus der durchschnittlichen UT-Quote, der in Abb.7 aufgelisteten Sender,
von 13,2 Prozent im Jahr 2010 und 10,3 Prozent UT aus dem Vorjahr (vgl. Schneider 06/2010 und
Schneider 04/2009). Die Untertitelstatistik von 2009 befindet sich im Anhang VII.
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dem Sendebeginn von Phoenix am 07.04.1997 werden diese beiden Hauptnachrichtensendungen täglich simultan in der Muttersprache der Gehörlosen begleitet (vgl. Hildebrandt 2003). Es sind die einzigen beiden Sendungen mit Gebärdendolmetschern, die
über das aktuelle Weltgeschehen informieren. Daneben gibt es nur noch die Nachrichtensendungen Länderzeit auf MDR und buten un binnen auf Radio Bremen, die regionale Ereignisse von Gebärdensprachdolmetschern übersetzen lassen. Demzufolge ist ein
Anliegen der Gehörlosen, zukünftig mehr Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen mit Gebärdensprachdolmetschern verfolgen zu können. Wie in Kapitel 4.2.3 erwähnt, wird es dank der Digitalisierung des Fernsehens bald möglich sein, Gebärdendolmetscher nach Bedarf einzublenden. Erst dann wird sich voraussichtlich die Methode
der Verdolmetschung im Fernsehen weiter ausbreiten.
5.2.2

Der Sonderfall „Sehen statt Hören“

Das Wochenmagazin Sehen statt Hören vom Bayerischen Rundfunk ist die einzige
Sendung in der deutschen Fernsehlandschaft, welche von einem Gehörlosen, Jürgen
Stachlewitz, moderiert wird (vgl. Hofmann 2007). Ausschließlich für die Gebärdensprachgemeinschaft produziert, nimmt sie einen Sonderstatus ein. Die Sendung wurde
1975 etabliert und wird immer noch gern gesehen, denn 90 Prozent der Gehörlosen geben an, das Magazin regelmäßig zu gucken (vgl. Prillwitz 2001b: 89). Demzufolge „ist
Sehen statt Hören die von Gehörlosen wohl mit Abstand am meisten und regelmäßigsten gesehene Fernsehsendung“ (Prillwitz 2001b: 89). Schon allein, weil sie sich speziell
den Belangen der Gehörlosenkultur widmet, ist sie von Erfolg gekrönt (vgl. Prillwitz
2001a: 167). Negativ fällt die unattraktive Sendezeit des Gehörlosenmagazins auf. Es
wird lediglich einmal in der Woche von allen dritten Programmen, nämlich am Samstagvormittag, ausgestrahlt (vgl. BR 09/2010). Selbst die Wiederholungen laufen zu unüblichen Fernsehzeiten (vgl. ebd.). Als Ursache für die relativ ungewöhnlichen Ausstrahlungstermine werden geringe Einschaltquoten vermutet, was kein Wunder ist, da
die Gehörlosen bei der Quotenmessung nicht separat berücksichtigt werden (vgl. Kontakt Taubenschlag 08/2010a). Für die Zukunft wünscht sich die Zielgruppe daher einen
Ausbau des Sendeumfangs von Sehen statt Hören (vgl. Prillwitz 2001a: 184). Optimal
wäre allerdings die Errichtung eines eigenen Gehörlosenkanals, so wie er in anderen
europäischen Ländern, z. B. Dänemark, Schweden und England, längst existiert (vgl.
Prillwitz 2001c: 248).
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5.3

Aktuelle Diskussionen zur Umsetzung eines barrierefreien Angebots

„De[n] Hauptgrund für das geringe UT-Angebot im Privatfernsehen ggü. dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen […] [bilden] die unterschiedlichen Finanzierungssituationen
bzw. die Kosten der Untertitelung“ (Kontakt P7S1 08/2010b). Während private TVSender sich durch Werbeinnahmen und Sponsoringerlöse finanzieren müssen, wird der
öffentlich-rechtliche Rundfunk bedarfsgerecht aus den Fernsehgebühren der Bürger, im
Volksmund GEZ-Gebühren57 genannt, finanziert (vgl. ebd.). Bisher sind Gehörlose von
der Rundfunkgebühr befreit, doch das soll sich mit der neuen Rundfunkgebührenordnung ab 2013 ändern (vgl. Sailer/Dr. Hase/Welter 2010). Ab diesem Zeitpunkt soll der
Beitrag ein Drittel der Gebühr der hörenden Menschen betragen, was nach aktueller
Berechnung ca. sechs Euro im Monat wären (vgl. ebd).
Die Privaten können es sich nicht leisten, ihr Geld für eine zahlenmäßig so geringe
Zielgruppe auszugeben. Aus ihrer Sicht sind die öffentlich-rechtlichen Sender durch
ihre Einnahmequelle verpflichtet, den Grundversorgungsauftrag der Bevölkerung, also
auch den der Gehörlosen, sicherzustellen, erst recht, wenn sie von dieser Minderheitengruppe künftig Gebühren erheben (vgl. Dr. Litten 2007: 10 und Kontakt P7S1
08/2010b). Die Gehörlosen-Verbände fordern mit der Einführung von Rundfunkgebühren für gehörlose Menschen u. a. eine vertragliche Festlegung einer schrittweisen Erreichung von 100 Prozent Untertiteln für alle öffentlich-rechtlichen Sender sowie das Einbeziehen von Hörbehindertenverbänden in die Rundfunkkommissionen der Länder (vgl.
Sailer/Dr. Hase/Welter 2010). Für eine hundertprozentige UT-Quote von den privatenund öffentlich-rechtlichen Sendern wären sogar 80 Prozent der gehörlosen TVZuschauer bereit, die volle Rundfunkgebühr zu zahlen (vgl. Schneider 2008). Für die
privaten Rundfunkunternehmen ist das jedoch wenig reizvoll (vgl. ebd.). Als Ansporn
müssten sie „eine Art staatliche Ausgleichzahlung [erhalten, die] das Gewicht der finanziellen Belastung im Rahmen d. Verhältnismäßigkeitsprüfung zugunsten einer engagierten Behindertenpolitik verschieben müsste“ (Dr. Litten 2007:12).
Die ProSiebenSat.1-Gruppe verspricht sich durch ihr Angebot an Untertiteln Vorteile
wie „z. B. ein positives Image und höchstwahrscheinlich mehr Zuschauer“ (Kontakt
P7S1 08/2010c). Sie hat mit der Untertitelung von Spielfilmen angefangen, da diese die
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Die Fernsehgebühren werden GEZ-Gebühren genannt, da sie von der Gebühreneinzugszentrale (GEZ)
eingetrieben werden.
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höchsten Einschaltquoten beim Gesamtpublikum aufweisen und sie darum davon ausgegangen ist, dass Filme auch bei gehörlosen Personen auf großes Interesse stoßen (vgl.
Kontakt P7S1 08/2010b). Derzeit wird geprüft, wie die Firmen-Mittel effizienter eingesetzt werden können, denn das Ziel der Sendergruppe ist eine „bestmögliche Allokation
des für [sie] realisierbaren Budgets“ (vgl. ebd. und Lilienthal 07/2010). Eine Zusammenkunft zwischen Vertretern der ProSiebenSat.1-Gruppe und Mitgliedern des Deutschen

Gehörlosen-Bundes

am

21.07.2010

hat

ergeben,

dass

seitens

der

Gehörlosengemeinschaft eine Ausweitung des Fernsehprogramms für Jugendliche,
mehr UT am Wochenende vormittags und die Untertitelung bestimmter Formate gewünscht wird (vgl. Lilienthal 07/2010). Insbesondere serielle Formate wie Galileo,
Lenßen & Partner und TV Total würden sie gern mit Untertiteln verfolgen (vgl. ebd.).
Gerade bei diesen Serien gestaltet sich die Umsetzung wegen der kurzen Vorlaufzeiten
der Sendungserstellung schwer, denn die UT bei den privaten Sendern werden von externen Dienstleistern erstellt (vgl. ebd.). Das heißt, die Zeit zwischen der Fertigstellung
der Sendung und deren Ausstrahlung reicht nicht aus, um UT zu erstellen. TV Total, die
Sendung von Stefan Raab, wird z. B. „direkt am Ausstrahlungstag am frühen Abend
aufgezeichnet und muss dann noch bearbeitet werden“ (Lilienthal 07/2010). Außerdem
wären Live-UT gern gesehen (vgl. ebd.). Doch hierfür sind die finanziellen Mittel nicht
gegeben, da dazu nicht nur eigene Redakteure eingestellt, sondern zudem das „Knowhow“ und die Technik komplett aufgebaut werden müsste (vgl. ebd.). Als günstige Alternative für einen schnellen Ausbau des UT-Angebots sieht der Gehörlosen-Bund
Sprachuntertitel, wie sie bei OmU-Filmen vorkommen (vgl. ebd.). Diese würden zwar
keine Zusatzinformationen zu Geräuschen ect. enthalten, aber den Inhalt der Serie oder
des Films verdeutlichen. Der neue Frauensender Sixx58, welcher auch der
ProSiebenSat.1 Media AG angehört, strahlt bspw. die beiden US-Sendungen RachaelRay und Oprah Winfrey im Original mit Untertitel aus und im Internet sind sogar die
Wiederholungen anzusehen (vgl. Kontakt Taubenschlag 08/2010b). Auch in Zukunft ist
die Sendergruppe darauf bedacht, ihr UT-Angebot auszubauen. Bisher können allerdings keine konkreten Aussagen über den Umfang und die entsprechenden Sendungen
gemacht werden (Kontakt P7S1 08/2010b). Die ProSieben-Gruppe nimmt damit eine
Vorbildfunktion unter den privaten Sendern ein.
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Der Sender ging am 7. Mai an den Start (vgl. Welt Online 05/2010).
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Um die Gehörlosen künftig vollumfänglich am medialen Geschehen teilhaben zu lassen,
hat es Geesken Wörmann, Vorsitzende des Landesbehindertenrates NordrheinWestfalen und Mitglied im Rundfunkrat des WDR, treffend formuliert, indem sie gesagt
hat: „Wir müssen erreichen, dass alle Sendungen untertitelt werden“ (Mörs 2009). Genau davon ist Deutschland noch sehr weit entfernt. In einigen anderen Ländern sieht die
Situation jedoch ganz anders aus. So hat die BBC in England bereits 2008 das Untertitelniveau von einhundert Prozent erreicht (vgl. BBC 05/2008). In den USA sind geschlossene Untertitel sogar „für jede seit 1998 produzierte Sendung vorgeschrieben“
(Hofmann 2007). Überdies sind die Untertitel dort „weniger gekürzt und lassen sich
auch in verschiedenen Varianten anzeigen“ (ebd.). Durch die momentane Digitalisierung bzw. die Einführung neuer Technologien wie z. B. HbbTV ließe sich auch hierzulande die UT-Qualität und -Quantität verbessern. Dazu müssen die Sender jedoch die
Bereitschaft zu dem entsprechenden finanziellen Mehraufwand zeigen.
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6

Fazit

Diese Arbeit hat zunächst die Gehörlosengemeinschaft vorgestellt, damit ein erster Eindruck entsteht, was das Medium Fernsehen leisten muss, um seinen gehörlosen Rezipienten das Fernsehangebot zugänglich zu machen. Die darauf folgenden Kapitel haben
die Anfänge der Tonsubstitution in Deutschland und ihre jetzigen zwei Varianten, die
Untertitelung und die Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern, sowie deren Anwendung in der Praxis dargestellt. Im letzten Teil der Arbeit wurde untersucht, wie das
deutsche Fernsehprogramm derzeit auf die Bedürfnisse der gehörlosen Menschen eingeht. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass in Deutschland noch großer Handlungsbedarf besteht, da hierzulande die Tonsubstitution immer noch eine Ausnahme darstellt.
Zwar ist eine positive Entwicklung in den letzten Jahren sichtbar geworden, aber im
internationalen Vergleich schneidet Deutschland weiterhin schlecht ab. Um den Rückstand zu den Vereinigten Staaten, England und Skandinavien aufzuholen, ist zunächst
ein etappenweiser Ausbau des Untertitelangebots bis zur Volluntertitelung notwendig.
Das größte Problem, welches es hierbei zu überwinden gilt, stellt die Finanzierung dar.
Mit der Einführung der GEZ-Gebühr für Gehörlose wäre zumindest der finanzielle
Mehrbedarf, den eine Ausweitung des barrierefreien Angebots bei den öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten mit sich bringt, gedeckt. Für eine uneingeschränkte Zugänglichkeit des TV-Programms der privaten Sender ist es notwendig, eine alternative
Finanzierungsmöglichkeit, wie z. B. eine in dieser Arbeit erwähnte staatliche Ausgleichszahlung, zu finden. Um dem Fernsehangebot für Gehörlose in Deutschland zu
größeren Dimensionen zu verhelfen, muss die Politik noch stärker als bisher auf
Barrierefreiheit hinwirken und angemessene Maßnahmen ergreifen. Die Grundlage für
die Verbesserung des Informations- und Unterhaltungsprogramms für Gehörlose im
Fernsehen, auf welche die Gehörlosenverbänden seit Jahren hinarbeiten, wäre eine entsprechende Regelung im Rundfunkstaatsvertrag. Jene müsste den jeweiligen zu erreichenden Anteil an Untertiteln und Dolmetschereinblendungen, welcher in einem bestimmten Zeitraum umzusetzen ist, vorschreiben. Um genau das zu erzielen bzw. die
Aufmerksamkeit der Politik zu erlangen, ist mehr Engagement bzw. Protest in der Öffentlichkeit vonnöten. Dafür ist die Unterstützung der hörenden Bevölkerung dringend
erforderlich, da ohne ihre Hilfe Barrierefreiheit nicht realisiert werden kann. Zunächst
sollte daher ein erweitertes Bewusstsein geschaffen werden, was es bedeutet, gehörlos
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zu sein. Denn laut von Weizsäcker kann es jeden von uns treffen, wie folgender Satz
von ihm untermauert: „Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein
Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann“ (Schneider 04/2005).
Es ist also die Aufgabe unserer Gesellschaft, für Integration zu sorgen bzw. Hilfe zu
leisten.
Gerade das Medium Fernsehen ist für Gehörlose das Verbindungsglied zum aktuellen
Zeitgeschehen, welches den Zugang zum politischen, kulturellen und gesellschaftlichen
Leben schafft. Zeitungen hingegen sind aufgrund der geringen Lesekompetenz vieler
Gehörloser nicht für diese Zielgruppe als Grundlage für die Meinungsbildung geeignet.
Informationen aus dem Radio können von der Gebärdensprachgemeinschaft gar nicht
aufgenommen werden. Die Teilnahme der Gehörlosen am gesellschaftlichen Kommunikationsprozess ist also nur über das Fernsehen möglich. Damit stellt dieses Medium
einen wesentlichen Faktor für die Integration dieser Gruppe in die Gesellschaft dar.
Da die Technik immer weiter voranschreitet und neue Technologien, wie z. B. HbbTV,
die Lebensbedingungen der gehörlosen Menschen verbessern können, sollten die ungeheuren Möglichkeiten des Mediums ausgeschöpft werden. Andere Kommunikationsbereiche, bspw. der Telefonsektor, machen es vor. Aktuell wirbt die Firma Apple in ihrem
neuen Werbespot für Videotelefonie mit Gehörlosen und beweist damit soziales Engagement. Jenes erbringen auch Fernsehsender, die tonsubstituierte Sendungen anbieten,
aber mit der Ausweitung des barrierefreien Fernsehprogramms hätten sie darüber hinaus
die Chance, das Bildungsniveau in Deutschland zu erhöhen. Daher ist eine Untertitelungsquote von 100 Prozent in Deutschland ein Ziel, welchem sich alle Gesellschaftsgruppen, Politiker, TV-Sender sowie hörende und gehörlose Bürger verpflichtet fühlen
sollten.
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Anhang II: ARD-Richtlinien für die VT-Untertitelung vorproduzierter Filme
ARD-Richtlinien für die VT-Untertitelung vorproduzierter Filme
Filme werden immer in doppelter Höhe untertitelt.
Farben
Farben dienen der Identifizierung von Sprechern und Stimmen, werden jedoch sparsam
verwendet. Erlaubt sind Weiß, Gelb, Cyan und Grün auf schwarzem Hintergrund (Box).
Auf Rot und Blau wird wegen der schlechten Lesbarkeit ganz, auf Magenta nach Möglichkeit verzichtet.
Angaben über Geräusche, Musiktitel,. Atmosphäre und andere Hintergrundinformationen in Blau auf weißem Hintergrund.
Ist der Sprecher nicht im Bild oder die Art des Sprechens von Bedeutung können Namen oder erklärende Angaben (flüstert) dem Text in Klammern vorangestellt werden, in
der Farbe des Sprechers und ohne weißen Hintergrund.
Position
Untertitel bestehen aus maximal zwei Zeilen. Sie werden auf dem Bildschirm möglichst
weit unten positioniert. Sind die Sprechenden im Bild, die Zeilen seitlich den jeweils
sprechenden Personen zuordnen, sonst zentriert platzieren.
Inserts
Nach Möglichkeit keine Inserts überschreiben. Wenn gar nicht anders möglich können
Untertitel ausnahmsweise nach oben verschoben werden.
Insert- und Untertitelschreibung abgleichen, besonders bei Namen.
Synchronie
Auf Synchronie und Schnitte achten.
Lesegeschwindigkeit
Richtwert: 13 Zeichen pro Sekunde
Orthografie
Es gelten die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung.
Texttreue
Möglichst lippensynchron untertiteln und auch sonst so nah wie möglich am Originaltext bleiben.
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Keine „Zensur"
Schimpfwörter, Kraftausdrücke, Fremdwörter etc. bleiben erhalten.
Selbsterklärendes
Keine überflüssigen Untertitel, etwa über selbsterklärende Bildinhalte und Grafiken
oder für jedermann erkennbare Szenen.
Nichts verraten
Untertitel sollen dem Hörgeschädigten denselben Kenntnisstand vermitteln, den auch
Hörende haben, jedoch keinen Wissensvorsprung verschaffen. So darf die Farbgebung
nicht schon auf den Mörder hindeuten, und der Untertitel darf nicht verraten, wer klopft,
wenn man's gar nicht sieht.
Gesang
Liedtexte wiedergeben, besonders wenn sie für die Handlung wichtig sind, idealerweise
in der Originalsprache und in deutscher Übersetzung.
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Anhang III: Leitfragen-Interview „Untertitelung im Fernsehen“
Leitfragen-Interview „Untertitelung im Fernsehen“:
Redaktionsbesuch ARD-Text am 05.08.2010 in Potsdam
Interviewpartner:

Joachim Kotelmann (Leiter ARD Text)
Donya Zahireddini (UT-Redakteurin ARD Text)

allgemeine Fragen:
1) Was sind die Voraussetzungen für einen Untertitelredakteur bzw. welche Fähigkeiten muss dieser
besitzen?
grundsätzlich gut, wenn man vorher schon was mit UT’s gemacht hat, bspw. beim Film
Sprechtraining vorher ist nicht üblich
-

allgem. (gilt für vorproduzierte UT und Live-Untertitelung):
1. Top-Beherrschung der Muttersprache
2. sehr gute Formulierungsfähigkeiten
3. viele Synonyme im Kopf haben
4. schnell in neue Bereiche einarbeiten können
5. fundiertes Allgemeinwissen

-

insbes. beim Live-Untertiteln:
1. sehr belastbar und multitaskingfähig sein hören, nachdenken und zusammenfassen in einem (viel Kognitives wird einem abverlangt)
2. schnelle Auffassungsgabe haben
3. spontan gut formulieren können
4. Ruhe bewahren können

2) Welchen Anteil an der Gesamtzeit aller Sendungen haben untertitelte Sendungen bei der ARD?
2009 33%, also 1/3 vergleichbar mit ZDF (evtl. etw. mehr)
3) Wer entscheidet, was untertitelt wird?
- Redaktionen, die die Sendung verantworten
- wenn Sender eigenständig untertiteln, entscheiden sie selbst
- bei der ARD keine zentrale Stelle, die entscheidet (untertiteln für MDR etc.)
4) Wie hoch sind die Kosten für die Untertitelung einer Sendung?
- je länger eine Sendung ist, umso günstiger wird die UT-Produktion, da Minutenpreise gelten (ab
best. Minutenzahl weniger Kosten)
- teurer, wenn man zwei Untertiteler benötigt (Bsp. „Brisant“): einen für das Abfahren der Sendung und das Laden der vorproduzierten UT’s, der andere untertitelt live
5) Sind Ihnen Probleme bekannt, die bei der Untertitelung auftreten können? Wenn ja, welche sind dies?
- jede Menge technische Probleme können auftreten
- Sprachsoftware funktioniert noch nicht so gut (erfunden für Ärzte und Anwälte zum Diktieren
von Briefen)  vieles wird noch falsch verstanden; funktioniert im Englischen besser, da Satzstellung wesentlich leichter
6) Inwiefern ist eine 1:1-Untertitelung umsetzbar?
- wenn überhaupt, dann mit dem Scrolling-Verfahren umsetzbar (d.h. Untertitel werden Wort für
Wort eingeblendet)
- nur in 3 Zeilen möglich, damit die wichtigsten Information transportiert werden können (2 Zeilen sind zu wenig)
- dafür braucht man extrem gut ausgebildetes Personal, welches große Erfahrungen mit der
Sprachsteuerung hat, sodass keine Fehler entstehen (kann man im Nachhinein nicht mehr korrigieren) in Deutschland nicht so viele
7) Welche hierarchische Stellung nimmt ein Untertitelredakteur im Sender ein (vergleichbar mit normalem Redakteur oder besser/schlechter bezahlt)?
- kann man schlecht sagen
- es war nicht einfach diesen Beruf (UT-Redakteur) durchzusetzen wurde nicht als redaktionelle
Leistung angesehen, eher als Redaktions-Assistenz
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-

letztendlich als eigenen Titel anerkannt, da sehr anspruchsvolle Arbeit

8) Hatten Sie schon persönlichen Kontakt zu Gehörlosen?
- sporadisch oft eingeladen, aber nicht richtig angenommen (Bsp. Einladung zur IFA 2008 mit
dem Schwerpunkt Live-UTkeine Gehörloser erschienen)
- guten Kontakt zu Herrn Rehlinger von Taubenschlag
- Interesse seitens Redaktion besteht, deshalb Umfrage zu Scrolling-Verfahren auf Taubenschlag
gestartet
9) Welche Sendung wurde in Deutschland als erstes untertitelt? Wann?
1981 untertitelte die ARD „Tatort“ und „Dinner For One“
10) Was wird gerade vorbereitet? Was muss man dafür beachten?
- UT für „Brisant“ um 17:15 Uhr (05.08.2010)
- man muss für „Brisant“ immer auf dem neuesten Stand sein
- man guckt sich Themen im Vorfeld im Redaktionssystem (iNews) an und spricht im die unbekannten Begriffe ein
- die UT’s der einzelnen Beiträge können im Vorfeld produziert werden, die Anmoderationen
werden live untertitelt
Arbeitsweise:
1) Worauf achten Sie besonders bei der Aufbereitung der Texte?
- alles muss zusammen passen (Länge, Geschwindigkeit etc.)
2) Was ist die Herausforderung bei Live-Interviews?
- hinterher zu kommen
- den Zuschauern einen roten Faden zu liefern
- dass im UT Frage und Antwort zusammenpassen
3) Haben Sie bei der Produktion von Untertiteln eine bestimmte Zeilen-oder Zeichenanzahl einzuhalten?
Wenn ja, wie viele Zeilen stehen Ihnen zur Verfügung?
- 36 Anschläge pro Zeile
- hauptsächlich 2 Zeiler, manchmal auch 3 (wird individuell festgelegt: Bsp. Tagesschau wollen
nicht kürzen)
4) Wie viel Zeit steht Ihnen zur Verfügung um eine Sendung/Film zu untertiteln?
- hängt vom Format ab
- beim Sport muss bspw. geguckt werden, wie viele Namen die Spracherkennung schon gespeichert hat (man muss alle unbekannten Wörter einzeln in das System aufnehmen)
- beim Magazin hängt es davon ab, wann die ersten Beiträge in das Redaktionssystem eingepflegt
sind
- am aufwändigsten sind „Brisant“, „MDRaktuell“ und Volksmusiksendungen (ganzer Tag Vorbereitung) Je besser die Vorbereitung, desto besser die UT!
5) Untertiteln Sie auch Zusatzinformationen (wie z.B. Musik, Geräusche), wenn Sie für das Verständnis
der gehörlosen Zuschauer wichtig sind?
- ja bspw. beim Sport: (Zuschauer pfeifen laut)
(gellendes Pfeifkonzert nach Foul an…)
(Zuschauer honorieren die Schiedsrichterleistung mit Pfiffen)
- Bsp. Fußball-WM in Südafrika: (Im Stadion ist es ruhig geworden.) ausnahmsweise mal kein
Vuvuzela-Konzert!
6) Dürfen Sie Umgangssprache übernehmen oder muss dann hochdeutsch untertitelt werden?
- ja, heutzutage verschont man die Gehörlosen nicht mehr sie wollen das, was Hörende auch
haben
7) Wie viele Untertitel-Redakteure sind bei dem ARD-Teletext gleichzeitig im Dienst?
- normalerweise höchstens zwei (einer beginnt 14 Uhr, der andere 16 Uhr)
- kommt auf das Programm an manchmal fallen zu untertitelnde Sendungen auf die selbe Zeit
(bspw. Sportschau und ZDF-Gottesdienst), dann so viele Untertiteler wie nötig eingesetzt
8) Gibt es einen Unterschied zwischen einem Untertiteler und einem Re-speaker?
- ein Re-speaker hält sich strenger an die Vorgaben, spricht genau das, was er hört (bspw. möchte
ZDF, dass Reporter beim Sport nachgesprochen wird ARD möchte, dass Untertiteler als Ext-
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rareporter fungiert, für den Fall, dass der Reporter Blödsinn erzählt oder beim Fußball etwas
nicht gesehen hat)
Begriff Re-speaker stammt von BBC (England als erstes Land 100% UT)
Re-speaking nur beim Scroll-Verfahren möglich, sonst wird immer zusammengefasst

Darstellung der Untertitel:
1) Gibt es eine einheitliche Farbgebung der Untertitel im TV? Wenn ja, für was stehen die Farben?
- generell wird sparsam mit den Farben umgegangen
- World Standard Teletext gibt Farben vor: cyan, grün, weiß, gelb, magenta, blau
- cyan als Signalfarbe (Bsp. Sportzwischenergebnisse)
- magenta und blau werden nur selten benutzt wenn mit hinterlegtem Background, da sonst
nicht erkennbar
- Farben werden benutzt für Serien (versch. Sprecher), Live (Frage-Antwort)
- Nachteil: beim Tatort kam es schon oft vor, dass sie Gehörlosen im Vorfeld wussten, wer der
Mörder ist, da am Anfang jeder Serie die Einblendung kommt (Die handelnden Personen haben
folgende Farben) nur Hauptpersonen bekommen Farben, ist außer Kommissaren immer nur
einer
Technik:
1) Welche Technik benutzen Sie bei der Produktion von Untertiteln?
- klassische Teletexttechnik (Teletext stammt aus England und ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden) seitdem es Teletext gibt, gibt es Untertitel
- 3 Untertitel-Soft- und Hardware-Hersteller (FAB, SysMedia, Softel)
- 2 Fernseher  auf einem Hauskanal (2sek. im Voraus), auf anderem für alle sichtbares Programm
- wahlweise Kopfhörer (entscheidet jeder individuell wenn man bpsw. zu zweit eine Sendung
untertitelt, arbeitet man ohne Kopfhörer, da alle im Raum befindlichen Personen an dem gleichen Stück arbeiten)
- 2 Bildschirme: auf einem sieht man den Sendeablauf, auf dem anderen läuft das UT-Programm
WinCaps beide Programme sind miteinander verknüpft
- Spracherkennung (Dragon Professional) inklusive Mikrofon
2) Wie funktioniert die Spracherkennung?
- jeder Redakteur hat ein eigenes angelegtes Profil, d.h. seine Stimme wird im Vorfeld von der
Software genau untersucht und gespeichert
- Wortschatz basiert auf dem Duden
- beim Sprechen muss alles, auch Zeichensetzung, deutlich in das Mikrofon gesprochen werden
- je mehr Fachtermini im Text vorkommen, desto mehr Fehler treten bei Verschriftlichung auf
- wenn man ein Stück spricht, landet es auf dem Monitor im Zwischenspeicher, sodass man die
Möglichkeit hat, mögliche Fehler zu beheben
- man muss in kurzen Sätzen, Sinneinheiten und vor allem mit Pausen sprechen
- Text darf 2 Zeilen nicht überschreiten alles was bei der Live-Untertitelung 2 Zeilen überschreitet, wird sofort auf Sendung gegeben und landet nicht im Zwischenspeicher zum
Überarbeiten (erscheint fehlerhaft) das liegt nicht jedem, man muss sehr genau arbeiten
- nicht bekannte Wörter müssen individuell aufgenommen werden, sodass sie später erkannt werden z.B. im Sport neue Namen (zur WM, Olympia ect. sehr viel Vorbereitungszeit vonnöten);
heute 05.08.2010 z.B. Namen aufnehmen für Fußball Europa League: Spiel VfB Stuttgart Molde FK
3) Gibt es eine spezielle Tastatur, die bei der Untertitelung benutzt wird?
- es wird eine normale PC-Tastatur verwendet
- es gab Versuche mit einer Stenografie-Tastatur zu arbeiten, welche aus 3 Tastenblöcken besteht
(Anlaute, Inlaute, Auslaute)
 funktioniert nicht, da diese für ein anderes Gebiet entwickelt wurde
 man bräuchte u.a. auch mehr Personal, da die UT durchgängig ohne Punkt und
- Komma erscheinen würden, sodass eine weitere Person alles korrigieren müsste
4) Stellt die Digitalisierung des Fernsehens einen Vorteil für die Untertitelung dar?
- ganz im Gegenteil: durch die Digitalisierung verlieren wir Sekunden im Bild (läuft über Satellit
und somit 2-3 Sekunden Verzögerung)  bei analogem Fernsehen gibt es keinen Rückstand
deshalb ist Live heutzutage nicht mehr Live
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Anhang IV: Fragebogen „Gebärdensprache im Fernsehen“
Fragebogen „Gebärdensprache im Fernsehen“:
ausgefüllt von:
ausgefüllt am:

Magdalena Meisen (Gebärdensprachdolmetscherin bei Phoenix,
Firma Skarabee GbR)
28.07.2010

allgemeine Fragen:
1)

Ist davon auszugehen, dass alle Gehörlosen Sie verstehen?
Ich benutze die Deutsche Gebärdensprache (DGS).

2)

Kommt es vor, dass Sie sich bei der Live-Übersetzung versprechen? Wenn ja, inwiefern bekommt
der Zuschauer davon etwas mit?
Wenn mir als Dolmetscherin ein „Vergebärdler“ passiert, entschuldige ich mich und korrigiere
mich. Dies setzt aber voraus, dass ich es selbst bemerke.

3)

Ist die Übersetzungstätigkeit bei einer Medienanstalt Ihre Hauptaufgabe oder arbeiten Sie in den
verschiedensten Bereichen? Wenn ja, in welchen?
Ich arbeite in unterschiedlichen Bereichen: Telefondolmetschen, Polizei, Gericht, Universitäten,
Teamsitzungen. Schauen sie auf unserer Homepage www.skarabee.de auf Einsatzbereiche.

4)

Recherchen haben ergeben, dass es schwierig ist Wortspiele zu übersetzen. Wie gehen Sie damit
um?
Wie immer sind Wortspiele schwierig von einer in die andere Sprache zu dolmetschen. Dolmetschen
heißt aber auch Kulturtransfer leisten und das versuche ich

5)

In den lautsprachlichen Bereich fließen, bspw. aufgrund technischer Neuerungen, immer wieder
neue Begriffe ein. Wie kreiert man eine neue Gebärde?
Eine neue Gebärde wird in der Gehörlosengemeinschaft kreiert, benutzt und dadurch verbreitet. Als
Dolmetscherin muss man sehr engen Kontakt zur Szene haben.

6)

Wie verbreiten sich neue Gebärden?
siehe Punkt 5

Fragen zu Ihrer Tätigkeit bei Phoenix:
1)

Wie viele Dolmetscher sind bei Phoenix beschäftigt? Wie sieht der Arbeitsturnus aus (wöchentlicher
oder täglicher Wechsel der Dolmetscher)?
Wir, die Firma Skarabee, haben die Beauftragung. Weitestgehend arbeiten teameigene Dolmetscherinnen dort. Allerdings beauftragen wir auch Kooperationspartnerinnen. In der Regel arbeiten wir an
3 Abenden in Folge dann ist ein Wechsel.

2)

Wo ist der Ausstrahlungsort der Tagesschau und wo befinden Sie sich zu diesem Zeitpunkt?
Hamburg und ich bin im Sender Phoenix in Bonn.

3)

Beschreiben Sie bitte Ihren Arbeitsplatz zum Zeitpunkt des Dolmetschens der Tagesschau.
Ein speziell eingerichtetes Dolmetschstudio bestehend aus einem Autoque, 2 Bildschirmen und einer
Stehhilfe.

4)

Mit welcher Technik wird Ihr Dolmetschen in die laufende Nachrichtensendung eingespielt?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Das machen die Menschen in der Regie.

5)

Erhalten Sie im Vorfeld einen Ablaufplan der aktuellen Nachrichten oder müssen Sie unvorbereitet
und spontan dolmetschen? Schauen Sie die Tagesschau um 17 Uhr?
Es gibt kein Vorbereitungsmaterial. Die Tagesschau und das heute-journal werden live, simultan gedolmetscht. Spontan ist hier der falsche Ausdruck. Selbstverständlich schauen die Dolmetschenden
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an dem Tag ihres Einsatzes möglichst viele Nachrichtensendungen, lesen aktuelle Presseberichte
und haben den Hörfunk.
6)

Gibt es Verzögerungen beim Übersetzen vom Lautsprachlichen in die Gebärde?
Ein Time lag ist notwendig um das Gesagte zu erfassen. Bei der Verdolmetschung im Fernsehen ist
man allerdings an die Sendezeiten gebunden. Die nachfolgenden Sendungen können nicht später beginnen, daher ist ein Time lag hier recht kurz.

7)

Worin bestehen die Schwierigkeiten bei einer Live-Übersetzung wie der Tagesschau?
Siehe Punkt 12

8)

Ist der Anspruch des Dolmetschens bei jeder Tagesschau gleich hoch (bspw. Inhalt, zu buchstabierende Wörter)?
Der Anspruch beim Simultan-Dolmetschen ist immer hoch und immer abhängig vom Ausgangstext.
Durch die täglich unterschiedlichen Inhalte und natürlich täglich wechselnden Themen und deren
Spektren ist hier eine besondere Leistung zu erbringen. Ob die jeweilige Dolmetscherin immer entsprechende Gebärden-“Vokabeln“ in petto hat, ist nicht immer vorauszusetzen. Ist bei der Dolmetscherin ein Gebärdenzeichen nicht abrufbar, greift man in der Gebärdensprache auf das buchstabieren zurück oder aber benutzt Initiale. Der Schwierigkeitsgrad ist immer gleich hoch.

9)

Werden von Moderatoren häufig Schachtelsätze verwendet? Wenn ja, stellen sie eine Schwierigkeit
dar?
Natürlich weil gerade hier ein Time Lag notwendig ist.

10) Steht die Qualität Ihrer Übersetzung in einem kausalen Zusammenhang mit den Texten
(Anmoderationen) der Moderatoren, die von den Moderatoren selbst geschrieben werden? Mit welchem/welcher Moderator/in funktioniert die Zusammenarbeit am besten?
Eine Zusammenarbeit zwischen Moderation und Dolmetscher gibt es nicht. Die Moderatoren erstellen ihre Texte, die dann von uns Dolmetscherinnen, ohne den Text zu kennen, in Gebärdensprache
gedolmetscht werden. Ob die Moderatoren ein Team haben, die die Texte schreiben oder aber selbst
erstellen, ist unterschiedlich. Die Redaktionen sind zuständig. Diese Frage kann ich Ihnen gar nicht
beantworten. Da Moderatoren geübte Sprecher/innen sind, haben sie eine deutliche Aussprache und
formulieren in der gewohnten „Tagesschausprache“. Diese gilt es zu verstehen. Eine unterschiedliche Qualität bei der Verdolmetschung, gemessen am Moderator, kann ich nicht bestätigen.
11) Kreieren Sie manchmal während einer laufenden Sendung neue Gebärden? Wenn ja, sind diese dann
der Grundstein für die Verbreitung/Standardisierung dieser?
Da Phoenix bislang der einzige Sender ist, der Bundesweit Dolmetscher einblendet, haben diese eine
gewisse Sonderstellung und natürlich verbreiten sich dadurch die benutzen Gebärdenzeichen. Allerdings sind sich darüber alle bei Phoenix tätigen Dolmetscherinnen sehr bewusst. Die Sprache auch
die DGS wird durch das Benutzen innerhalb einer Sprachgemeinschaft verbreitet, verändert und
modifiziert. Daher haben alle Dolmetscherinnen eine hohe Verantwortung und stehen im engen
Kontakt zur Sprachgemeinschaft.
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Anhang V:Fragebogen „Fernsehgewohnheiten und Fernsehangebot“
Fragebogen „Fernsehgewohnheiten und Fernsehangebot“
ausgefüllt von: anonyme Gehörlose (per E-Mail erhalten von Deafcom gGmbH)
ausgefüllt am: 09.08.2010
Gewohnheiten:
1)

Schauen Sie gerne Fernsehen?
Ja gerne

2)

Wie oft schauen Sie durchschnittlich fern?
Es kommt darauf von meiner Freizeit an, für 2 std pro tag, unterschiedlich.

3)

Würden Sie mehr fernsehen, wenn mehr Sendungen untertitelt wären?
Ja klar, wäre es toller...

4)

Aus welchem Grund gucken Sie Fernsehen?
Interesse und Informationen

5)

Welche Sendungen gucken Sie besonders gern? Warum?
Im ZDF , auch PRO7,bestimmte Sendung, wo es im Untertitel gibt

6)

Wenn Sie sich untertiteltes Fernsehprogramm anschauen, was gucken Sie dann? (Spielfilme, Nachrichten, Dokumentationen, etc.)
Serie( Hanna, folge deinem herzen), Doku, Aktuelles, schöne Filme...

7)

Welche Sender nutzen Sie am häufigsten um sich untertitelte Sendungen anzusehen? (Unterhaltung,
Informationen, Lernen etc.)
ZDF, N 24 , Bayern 3

8)

Übersetzt Ihnen manchmal eine hörende Person das laufende Fernsehprogramm? Wenn ja, wie?
(neben Fernsehen sitzend in DGS)
ja klar, meine Mutter u mein hörender Freund, aber nicht aufs Dauer

9)

Gucken Sie lieber Aufzeichnungen des Fernsehprogramms, damit Sie beliebig oft auf „Pause“ drücken oder ggf. zurückspulen können? (bpsw. bei Besitz von einem Festplattendekoder oder T-Home
Entertainment)
selbstverständlich

10) Können Sie sich gleichzeitig auf die bewegten Bilder und den Dolmetscher/Untertitel konzentrieren?
Ja kein Problem für mich, bin schon seit meiner Kindheit gewohnt.
11) Nutzen Sie lieber andere Medien als das Fernsehen? Warum?
Mir egal, wichtig, das es vollständig mit Untertitel vorhanden sein soll, gucke dann ja.
Persönliche Meinung zum Fernsehangebot:
1)

Finden Sie das Angebot bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gut?
Ja, es wäre schöner, mehr Untertitel in allen Filmen etc.

2)

Stört es Sie, dass private Sender so wenig untertiteln?
Klar, nur fehlt RTL, RTL 2, auch andere Sender...es wäre toller, in allem Sender mit UT

3)

Gibt es zu wenig Nachrichten für Gehörlose im TV?
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Ja, weil s auch nicht alles vollständig im UT zu lesen gibt
4)

Sind Sie mit der Aufmachung der Tagesschau auf Phoenix zufrieden? Wenn nein, wie würde das
optimale Bild aussehen?
Ja super optimal

5)

Sind die Gebärdendolmetscher im Fernsehen gut zu verstehen? (regionale Dialekte?)
für mich kein Problem, ja alles verstanden!

6)

Sind die Gebärdendolmetscher auf Phoenix alle gleich gut verständlich?
Ja, auch wenn man ganz schnell gebärdet...jeder Mensch gebärdet ja ganz anders!

7)

Bevorzugen Sie Untertitel oder die Einblendung von Gebärdendolmetschern?
beides

8)

Hat sich das Fernsehangebot für Gehörlose in den letzten Jahren verbessert?
Weiß es nix..

9)

Welche Sendungen sollten in Zukunft untertitelt werden?
alle

Mögliche Probleme:
1)

Gibt es Probleme bei der Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern? (zu klein, so dass
Mundbild nicht erkennbar?)
es stört mich nicht, hauptsächlich habe ich es alles verstanden.

2)

Welche Probleme tauchen bei Untertiteln auf?
Bei Internetsfilmen gibt’s ja problematisch zu vorhanden, bei verpassten sendung gibt’s kaum Untertitel, oder Störung...es soll wieder in ordnung bringen!
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Anhang VI: Übersicht aktueller untertitelter Sendungen im deutschen TV
ARTE
Alle Filme und folgende Sendung:
Karambolage

BR
Alle Filme und folgende Sendungen:
Alpen, Donau, Adria. Magazin
Als die Fremden kamen. Doku
Aus Lust und Leidenschaft. Serie
Bayerische Gestalten. Adele
Spitzeder
Bayern feiern. Reportage
Bergauf-bergab. Magazin
Dahoam is Dahoam. Serie
Das ist Heiss-Mann. Show
Die Landfrauenküche. Evelyn Heil
Die Wüste der Alpen. Doku
Euro-Blick
Expedition ins Tierreich. Doku
Faszination Wissen. Magazin
Fernweh
Freizeit. Magazin
Geld & Leben. Das Sozialmagazin
Gernstel in den Alpen. Doku
Gesundheit. Magazin
Heißmann & Rassau. Kabarett
Kleine, große Welt- Neubeuren
am Inn. Doku
Kontrovers- das Politmagazin
laVita
Lindenstraße. Serie
Melodien der Berge
Natur exklusiv
Polizeiinspektion. Serie
Quer. Magazin
Querbeet
Rundschau
Schlemmerreise Altbayern und
Schwaben. Doku
Schlemmerreise Romantische
Straße. Doku
Schuhbecks
Schwarzwaldliebe. Serie
Stationen. Dokumentationen
Traumhäuser
Unkraut
Unser Land
Unter unserem Himmel. Reportage
Welt der Tiere. Doku
Zwischen Spessart und
Karwendel. Doku

BR-alpha
Alle Filme und folgende Sendungen:
Damals…in Ruhpolding
Die Freiwilligen von Grainet. Doku
Die Gärten von New York. Doku
Donauklöster
Faszination Wissen
Freizeit
Harmonika-Geschichten
Künstlergärten in der Toskana
Meine Volksschulklasse
Rundschau
Sommer im Inntal
Sommer in der Oberpfalz
Traumpfad- Zu Fuß über die
Alpen
W wie Wissen
Wiege der Zivilisation
Zwischen Schönheit und Zerstörung

Das Erste
Alle Filme und folgende Sendungen:
Anne Will. Talk
ARD-Ratgeber
ARD-Ratgeber: Heim & Garten
Bericht aus Berlin. Politmagazin
Brisant. Magazin

Das große Hansi Hinterseer Open
Air. Schlagershow
Die Sendung mit der Maus
Der Überflieger. Dieter Hallervorden zum 75. Geburtstag
Dr. Sommerfeld. Serie
EM-Qualifikation. Fußball
Europamagazin
Fußballbundesliga
Gott und die Welt. Reportage
hart aber fair. Talk
Lindenstraße. Serie
Menschen bei Maischberger. Talk
Monitor. Politmagazin
Motorsport: DTM
Neuneinhalb. Magazin
Papageien, Palmen & Co. Zoogeschichten auf Teneriffa
Report München. Politmagazin
Sportschau
Tagesschau
Tatort. Serie
ttt - titel thesen temperamente
W wie Wissen
Waldis EM-Club. Mit Waldemar
Hartmann
Weltreisen
Weltspiegel
Wissen vor 8

hr
Alle Filme und folgende Sendungen:
Brisant. Magazin
Der Dicke. Serie
Die Kommissarin. Serie
In aller Freundschaft. Serie
Klinik unter Palmen-Kuba. Serie
Tatort. Serie
Um Himmels Willen

kabel eins
Alle Filme

KI.KA
Märchen und folgende Sendungen:
Als die Tiere den Wald verließen
Die Sendung mit der Maus
Willi wills wissen

MDR
Alle Filme und folgende Sendungen:
Brisant. Magazin
Hier und Heute
In aller Freundschaft. Serie
Klinik unter Palmen-Karibik. Serie
Kommissar Wallander. Serie
Kunst ohne Grenzen
Lindenstraße
MDR aktuell
Neues übern Gartenzaun. Serie
Polizeiruf. Serie
Sport im Osten
Tatort. Serie
Tierärztin Dr. Mertens
Trödelfieber
Um Himmels Willen. Serie

NDR
Alle Filme und folgende Sendungen:
Bilderbuch. Die Germanen
Brisant. Magazin
DAS!
In aller Freundschaft. Serie
Kulturjournal
NDR aktuell
Tagesschau
Tatort. Serie
Um Himmels Willen. Serie
Weltbild. Auslandsmagazin
Wir suchen den Superstar.
Tierdoku

Zimmer frei.

ProSieben
Alle Filme und folgende Sendung:
How I met your mother. Serie

rbb
Alle Filme und folgende Sendungen:
Brisant. Magazin
Die Heilsarmee. Reportagen
Grzimeks Erbe in Afrika. Tierdoku
In aller Freundschaft. Serie
Quivive
Selbstbestimmt! Reportage
Tagesschau
Tatort. Serie
WAS!
Weltspiegel

SWR
Alle Filme und folgende Sendungen:
Bilderbuch
Brisant. Magazin
Die große Geburtstagsshow 60
Jahre ARD
In aller Freundschaft. Serie
Tagesschau
Tatort. Serie
Tierärztin DR. Mertens
Um Himmels Willen. Serie

WDR
Alle Filme und folgende Sendungen:
Aktuelle Stunde
Alfredissimo
Bedrohte Paradiese
Bericht aus Brüssel. Magazin
Bundesliga am Sonntag
Chronik einer Entmietung
60 x Deutschland- Die Jahresschau
Cosmo TV
Das NRW Duell. Wissen
Die Anrheiner
Die Sendung mit der Maus
Der Dicke. Serie
Der Trödel-King
Ein Schmetterling in der Karibik
Erlebnisreisen-Trip
Familie Dr. Kleist
Frau TV. Magazin
Fun(k)haus
Giraffe, Erdmännchen & Co.
Zoogeschichten
Hart aber fair. Talk
Hier und Heute
Im Schatten der
Reichsburg
Jürgen Becker: Der dritte Bildungsweg
Knut, das Eisbärbaby. Zoogeschichten
Kölner Treff. Talk
Kriminalreport
Land und lecker. Kochsendung
Lindenstraße. Serie
Markt. Wirtschaftsmagazin
Meisterwerke
Menschen hautnah
Mitternachtsspitzen. Kabarett
Monitor
Perlen im Rhein
Plasberg persönlich
Quarks & Co.
Schön hier
Servicezeit: Essen & Trinken
Servicezeit: Gesundheit
Servicezeit: Mobil
Servicezeit: Wohnen & Garten
Sport inside
Tag 7
Tagesschau
Tatort. Serie

Thailands schweres Erbe. Doku
Tiere suchen ein Zuhause
Tierschutzgeschichten
Umzug aufs Hausboot

ZDF
Alle Filme und folgende Sendungen:
Berlin direkt
Die geheime Inquisition. Dreiteiler
Der Alte. Serie
Der große Bellheim. Vierteiler
Der große Bluff. Reportage
Hanna- Folge deinem Herzen.
Telenovela
heute
heute-journal
heute-wetter
Jerusalem am Rhein. Doku
Kommissar Rex. Serie
Katholischer Gottesdienst
Leute heute
Löwenzahn
Menschen- Das Magazin
Mutter Teresa-Heilige der Dunkelheit. Porträt zum 100. Geburtstag
Natürlich Steffens. Talk
SOKO Leipzig. Serie
SOKO Rhein-Main. Serie
SOKO Wien. Serie
Sonntags. Magazin
Terra X. Doku
XXL- Die lange Nacht der Frontal
21-Dokumentationen. Reportage
37°

3sat
Alle Filme und folgende Sendungen:
Bilderbuch. Reportage
Die Eroberung Sibiriens. Reportage
Der 11. September- Die wahre
Geschichte. Doku
Heute
Klimawechsel. Serie
Natur im Garten
Naturpark Kaunergart. Doku
Orientierung
Piratengold für England. Doku
Polizeiruf. Serie
Reportage
Selbstbestimmt! Reportage
Sonntags
Tagesschau
Wenn der Vater mit dem Sohn.
Wieder Daheim
Zug der Träume. Doku
WDR aktuell
WDR Sport aktuell
West.art. Kulturmagazin
Westpol
Wunderschön! Reisereportage

Diese Übersicht wurde eigenhändig mit Informationen aus folgender Quelle erstellt: TV Spielfilm
(2010): 28.08. - 10.09.2010,
Ausgabe 18/2010, Offenburg: TV
SPIELFILM Verlag.
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Anhang VII: Untertitelstatistik 2009
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Anhang VIII: E-Mail-Verkehr
1) Bernd Schneider (Taubenschlag)
Von: SchneiderBernd@web.de [mailto:SchneiderBernd@web.de]
Gesendet: Freitag, 9. Juli 2010 12:26
An: Julia Wedel
Betreff: Re: Bachelorarbeit zum Thema Gehörlosigkeit und Fernsehen
Hallo Frau Wedel,
ja, ich unterstütze Sie gerne bei Ihrer Arbeit.
Aktuelle Themen der UT-Arbeitsgruppe sind:
-

Optimale Lesegeschwindigkeit für Hörgeschädigte, Kinder und Senioren
Abweichungen von Untertiteln mit dem tatsächlich Gesprochenen (wir sammeln 10min.-Ausschnitte)
UT-Farben für Hörgeschädigte mit einer zusätzlichen Sehbehinderung.
Neue GEZ-Gebührenstruktur (wenn Hörgeschädigte zur Zahlung verpflichtet werden sollen, dann sollten
TV-Sender auch zur Untertitelung verpflichtet werden)
- Neues UT-Symbol (das durchgestrichene Ohr ist defizitorientiert und nicht mehr zeitgemäß)
Gibt es einen bestimmten Schwerpunkt, den Sie anpeilen ?
Herzliche Grüße,
Bernd Schneider
Von: SchneiderBernd@web.de [mailto:SchneiderBernd@web.de]
Gesendet: Mittwoch, 4. August 2010 12:23
An: Julia Wedel
Betreff: Re: Bachelorarbeit zum Thema Gehörlosigkeit und Fernsehen
Liebe Frau Wedel,
gerne, hier die Antworten zu Ihren Fragen:
1) Gibt es aktuelle Untertitelungsstatistiken/Grafiken, die Sie mir zur Verfügung stellen könnten
(2009/2010)?
Ja, ist in der Anlage.
2) Welche Verbesserungen konnten Sie mit Ihrer Untertitelarbeitsgruppe in der letzten Zeit erreichen?
Durch die UT-Demo bei den Kulturtagen 2008 in Köln (http://www.taubenschlag.de/meldung/3913) haben viele Fernsehsender das Untertitelangebot ausgebaut, allen voran der WDR. Mit der Unterschriftenaktion (http://www.taubenschlag.de/meldung/4081) konnte erreicht werden, dass die Barrierefreiheit
in den Rundfunkstaatsvertrag aufgenommen wurde - leider nicht verpflichtend (siehe
http://www.untertitel-petition.de/). In der aktuellen Diskussion um die neue Rundfunkgebührenordnung
und zukünftigen Bezahlung der Rundfunkgebühren durch behinderte Menschen (mit 6,- Euro monatlich), hat die UT-Arbeitsgruppe in der gemeinsamen Stellungnahme zwischen der Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten-Selbsthilfe und -Fachverbände e.V., dem Deutsche Gehörlosenbund e.V.
und den Deutsche Schwerhörigenbund e.V. mitgewirkt (siehe Anlage).
3) Inwiefern haben Sie Ihre Ziele von 2002 (Ergebnisse der AG) erreicht?
Bei der Untertitelqualität hat sich die Haltung grundlegend geändert. Früher sind die TV-Sender davon
ausgegangen, dass die Untertitel für Hörgeschädigte aufgrund Ihrer Schreibkompetenz stark verkürzt
und vereinfacht werden müssen. Inzwischen wissen, die TV-Sender, dass die Vereinfachung von Hörgeschädigten als Zensur wahrgenommen wird. Es ist erfreulich, dass immer mehr in Richtung 1:1 untertitelt wird.
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Bezüglich der Untertitelquantität hoffen wir unser Ziel, die UT-Quote verbindlich im Rundfunkstaatsvertrag festzuschreiben, mit der neuen Rundfunkgebührenordnung zu erreichen. Man kann sich inzwischen auch zum staatl. geprüften Untertitler ausbilden lassen
(http://bildungsgutschein.kursportal.info/k186857).
4) Trägt das digitale Fernsehen zum Ausbau des Fernsehangebots für gehörlose Zuschauer bei? Wenn
ja, wie?
DVD-Untertitel lassen mehr Buchstaben pro Zeile zu als Videotext-Untertitel. Im digitalen Fernsehen
könnten diese Untertitel von DVD 1:1 übernommen und als digitale Untertitel ausgestrahlt werden. Für
Videotext-Untertitel müsste man die DVD-Untertitel erst kostenintensiv nachbearbeiten. Die digitalen
Untertitel werden von vielen Receivern inzwischen automatisch erkannt und eingeblendet. Leider unterstützen noch nicht alle TV-Sender digitale Untertitel.
5) Haben Gehörlose und Schwerhörige unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich der Untertitel und Einblendung von Gebärdensprachdolmetscher? (Bevorzugen Gehörlose die Einblendung von Dolmetschern und Schwerhörige Untertitel?)
Gehörlose kommunizieren hauptsächlich in der Gebärdensprache, während Schwerhörige überwiegend die Lautsprache nutzen. Schwerhörige bevorzugen daher die Untertitel. Eine Umfrage ergab,
dass Gehörlose zu 10% die Einblendung mit Gebärdensprachdolmetscher bevorzugen und zu 90%
Untertitel. Zudem sind Dolmetschereinblendungen ausschließlich bei Nachrichtensendungen oder
Talk-Shows erwünscht. Bei Spielfilmen verdecken sie zu viel vom Film. Daher unsere Forderung nach
100% UT und 5% Gebärdenspracheinblendung. Wir wünschen uns jedoch vermehrt Kindersendungen
mit Gebärdenspracheinblendung, weil gehörlose Kinder teilweise noch nicht lesen können. Es kommt
oft vor, dass Eltern den Filminhalt für ihre gehörlosen Kinder in die Gebärdensprache übersetzen.
6) Welche gravierenden Probleme tauchen bei der Untertitelung auf? Wie können Sie behoben werden?
Am Beispiel der Tagesschau kommt oft der Hinweis, dass die Untertitel für einen kurzfristigen Beitrag
nicht vorbereitet werden konnten. Dabei hat die Live-Untertitelung der letzten Bundespräsidentenwahl
sehr schön gezeigt, dass es auch anders geht. Wetten-dass wird trotz Eurovision nur in der Schweiz
Live am Samstag-Abend untertitelt. Das ZDF untertitelt von Wetten-dass nur die Wiederholung am
Sonntag, die zudem oft wegen Sport- oder Kirchensendungen ausfällt. Bei Live-Sendungen wünschen
wir uns grundsätzlich eine wortweise Einblendung wie bei der Bundespräsidentenwahl. Davon ist man
leider noch weit entfernt.
Bei Pro7 wird oft der 20:15-Uhr-Spielfilm untertitelt, nicht jedoch die Wiederholung spät in der Nacht.
Eine Nachfrage ergab, dass es verschiedene Filmfassungen gibt, z.B. eine für ab 16 und eine ab 18
mit unterschiedlichen Längen. Damit es keine UT-Lücken im Film gibt, werden die Untertitel abgeschaltet. Eine Lösung wäre, als Wiederholung die exakt gleiche Version wie um 20:15 Uhr auszustrahlen.
7) Treten bei der Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern auch Probleme auf? Wenn ja, welche
sind dies?
Es wird oft bemängelt, dass die Einblendung zu klein ist. Ideal wäre ein gehörloser Nachrichtensprecher, da man auf die Einblendung verzichten könnte und die Nachrichtensendungen (heute, heutejournal, tagesschau) sowieso parallel in mehreren Programmen ausgestrahlt werden. Über neuere
Techniken (Stichwort HbbTV) wird sich die Einblendung vom Zuschauer vergrößern lassen.
8) Warum ist Deutschland trotz Behindertengleichstellungsgesetz weit von der 100%tigen Untertitelungsrate entfernt? Warum klappt es in anderen Ländern?
Als Hitler an die Macht kam, hatte der Staat einen massiven Einfluss auf den Rundfunk. Um zukünftige
Einflüsse zu vermeiden, wurde die Rundfunkfreiheit durch Art. 5 geschützt. Der Einführung einer gesetzlich vorgeschriebenen UT-Quote stand bisher der Art. 5 entgegen. Mit diesem Thema hat sich
2007 der wissenschaftliche Dienst des Schleswig-Holsteinischen Landtags beschäftigt. Er kam zu dem
Ergebnis, dass die Einführung barrierefreier Angebote der geschützten Rundfunkfreiheit nicht entgegensteht (Umdruck 16/1940).
9) Ist es möglich in einem Synchronisationsland wie Deutschland Untertitel durchzusetzen oder ist es
schwierig eine solche Bewusstseinsveränderung herbeizuführen?
In kleineren Ländern wie Holland oder Skandinavien lohnt sich das Synchronisieren aus Kostengründen nicht. Darum wird dort wesentlich mehr untertitelt. Ich verstehe jedoch die Untertitel nicht als Ersatz sondern als Ergänzung zur Synchronisation. Untertitel lassen sich sowohl im Videotext als auch
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digital wahlweise hinzuschalten. So könnten Hörende auch beim Zweikanalton in Originalsprache entscheiden, ob sie den Film mit oder ohne UT sehen möchten.
10) Kennen Sie den Grund für die unüblichen Sendezeiten (sehr früh oder sehr spät) von speziellen Sendungen für Gehörlose?
Ich vermute, dass die Einschaltquote für das Wochenmagazin "Sehen statt Hören" zu gering ist. Das
ist bei dieser Sendezeit kein Wunder. Andererseits wird das Merkmal "Hörgeschädigt" in der Einschaltquote nicht gesondert erfasst. Das hat mir die GfK bestätigt. Wenn es nach der Sohns-Studie (Hörgeschädigten-Statistik) geht, dann müsten ca. 15% eine Quotenbox haben.
11) Inwiefern wurde die Einführung der Untertitelhexe angenommen? Wird sie von einem Großteil der
Gehörlosen genutzt?
Da müssten Sie Herrn Paul, den Erfinder der UT-Hexe fragen (hd.paul@arcor.de). Ich persönlich
bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Leider funktioniert die Untertitelhexe nur mit Röhren- und nicht mit
den meisten Flachbildschirmen. Hier wäre es toll, wenn man der UT-Hexe einen HDMI-Anschluß
spendieren könnte. Allerdings unterstützen immer mehr Receiver die automatische Untertiteleinblendung.
12) Warum sind die Schreib- und Lesekenntnisse von Gehörlosen nicht mit den Kenntnissen von Hörenden gleichzusetzen?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. 1880 wurde durch einen Mailänder Beschluß die Gebärdensprache in vielen Ländern verboten mit der Folge, dass Gehörlose nur noch "oral" unterrichtet wurden (Lippenablesen). Dadurch blieb die Bildung vollkommen auf der Strecke. Wichtig war nur, dass
Gehörlose gut artikulieren konnten. Das war bis vor kurzem noch so und hat sich erst durch die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache im Jahr 2002 geändert. Und erst dieses Jahr hat man sich
in Vancouver offiziell vom Mailänder Beschluß distanziert (http://www.taubenschlag.de/meldung/5578).
Allerdings gibt es noch viele Lehrer an Gehörlosenschulen, welche die Gebärdensprache nur unzureichend beherrschen. Entsprechend schlecht sind die Schreib- und Lesekenntnisse von Gehörlosen. Auf
den Mißstand haben kürzlich gehörlose Schüler mit einem Youtube-Video deutlich gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=tCvhtGXrj4Q
Bezüglich der Untertitel sollte man wissen, dass die Lesekompetenz von Gehörlosen besser ist als ihre
Schreibkompetenz. Zudem sind sie sehr motiviert, durch die Untertitel neue Wörter zu lernen. DVDs
und Festplattenrekorder machen es einem einfach, den Film zu stoppen, um kurz nachzuschlagen,
was ein unbekanntes Wort bedeutet. Ich höre oft von Gehörlosen, dass sie den Film lieber ein 2tes mal
anschauen, als den Film mit vereinfachten UT zu sehen.
Wenn sie weitere Infos brauchen, dann einfach melden ;-)
Herzliche Grüße,
Bernd Schneider

Von: SchneiderBernd@web.de [mailto:SchneiderBernd@web.de]
Gesendet: Montag, 30. August 2010 13:48
An: Julia Wedel
Betreff: Re: Übersicht Fernsehangebot
Liebe Frau Wedel,
im http://www.tvbutler.at/ kann man Filme nach "Gebärdensprache" oder "Untertiteln" filtern. Allerdings
fehlt dort die Sendung "Sehen statt Hören": http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/sehen-statthoeren/.
Zum Thema Web-TV gibt es auf www.spectrum11.de Berichte in Gebärdensprache. Einige Beiträge wurden zusätzlich im TV bem Sender DSF ausgestrahlt (der Sender heisst inzwischen Sport1). Das Projekt ist
zwar schon beendet, aber gelegentlich werden neue Beiträge reingestellt.
Bei www.deafvision.de kann man Untertitel und Gebärdensprache wahlweise hinzuschalten und sogar in
der Größe verändern.
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Man kann im Internet schon länger verpasste Folgen der Lindenstrasse anschauen. Seit neuestem jedoch
mit hinzuschaltbaren Untertiteln:
http://www.lindenstrasse.de/lindenstrasse/lindenstrassecms.nsf/flashindex?openframeset.
Erwähnenswert finde ich noch, dass der Frauensender SIXX (gehört zu ProSieben) die Sendungen "Rachael-Ray" und "Oprah Winfrey" im Original mit Untertitel ausstrahlt und man die Wiederholung sogar im
Internet anschauen kann.
Auf www.gebaerdenwelt.at gibt es Nachrichten aus aller Welt in Gebärdensprache, ist allerdings ein österreichisches Projekt.
Herzliche Grüße,
Bernd

2) Jessica Lilienthal (Medienpolitik P7S1)

Von: Lilienthal Jessica [mailto:Jessica.Lilienthal@prosiebensat1.com]
Gesendet: Mittwoch, 4. August 2010 10:32
An: 'Julia Wedel'
Betreff: AW: Bachelorarbeit: "Mit den Augen hören - Fernsehen für Gehörlose"
Liebe Julia,
ich bin Dir gern mit Deinen Fragen und dem Protokoll zu einem Treffen mit Vertretern der
Gehörlosenverbände behilflich, muss Dich aber leider auf nächste Woche vertrösten. Das Protokoll muss
ich für eine Allgemeinverständlichkeit noch einmal überarbeiten. Was ich Dir schon übersenden kann, ist
eine Erghebung des UT-Anteils aller Sender, zusammengestellt von Bernd Schneider (Arbeitsgruppe
Untertitel und Gebärdenspracheinblendung, Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten - Selbsthilfe und
Fachverbände e.V.). Herr Schneider führt jährlich eine Programmbeobachtung über 14 Tage durch, die
Anteile verstehen sich in Bezug auf die Gesamtsendezeit (d.h. Werbung ist nicht herausgerechnet, eine
Quote bezogen auf die reinen Sendungen wäre entsprechend höher). Du findest die 2008-Daten hier:
http://www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/ratg.asp?inhalt=TECHNIK/uebersicht
Es handelt sich hierbei jedoch nur um einen Ausschnitt des Jahres und keinen Jahresdurchschnitt. Eine
entsprechende Programmbeobachtung meinerseits für den Zeitraum vom 29.5.2010 - 11.6.2010 kam auf
folgende Quoten: ProSieben 6,5% und kabel eins 2,1%. Wir haben keine konkreten Angaben über das
ganze Jahr, pro Jahr werden etwa 200 untertitelte Sendungen ausgestrahlt.
Wegen der restlichen Fragen melde ich mich nächste Woche. Wenn Du sonstige Fragen hast, ruf mich
gern an. Planst Du eine Veröffentlichung der Bachelor-Arbeit?
Viele Grüße, Jessica
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Telefon: +49 [89] 9507-2306
Telefax: +49 [89] 9507-2302
mailto: Jessica.Lilienthal@ProSiebenSat1.com
www.ProSiebenSat1.com

Von: Lilienthal Jessica [mailto:Jessica.Lilienthal@prosiebensat1.com]
Gesendet: Donnerstag, 12. August 2010 14:34
An: 'Julia Wedel'
Cc: Kümmel Annette
Betreff: AW: Vielen Dank
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Hallo Julia,
anbei schicke ich, wie versprochen, das Protokoll. Du kannst daraus sicher ein paar Schwierigkeiten bei
der Umsetzung der Untertitelung herausziehen.
Zu Deinen Fragen:
1) Gibt es zwischen Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppe und Gehörlosen-Verbänden eine beschlossene
Untertitel-Quote oder können die Sender frei entscheiden, was und wie viel sie untertiteln?
Es wurde keine Untertitel-Quote zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und Gehörlosen-Verbänden
vereinbart.
2) Warum gibt es so wenig Untertitel bei den privaten Sendern (Quoten, Preis, Lobby)?
Diese Frage kann ich natürlich nur aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG beantworten. Wir nehmen
dabei eine Sonderposition unter den privaten Rundfunkunternehmen ein, da unsere Sender ProSieben
und kabel eins, soweit ich informiert bin, noch immer die einzigen Privatsender sind, die überhaupt
Gehörlosen-Untertitel anbieten. ProSieben ist der Pionier unter deutschen Privatsendern, hier wird seit
dem Jahr 2000 zunächst der Blockbuster am Sonntag um 20:15 Uhr untertitelt, seit 2008 auch USSerien. Seit 2002 untertitelt kabel eins Filme der Reihe "Die besten Filme aller Zeiten", die Anteile an
der Sendezeit hatte ich Dir ja schon zukommen lassen. Wir wollen unsere gehörlosen und schwerhörigen Zuschauer möglichst umfassend an unserem Programm teilhaben lassen, unser Engagement wird
dabei jedoch von unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten bestimmt.
Der Hauptgrund für das geringe Untertitel-Angebot im Privatfernsehen ggü. dem öffentlich-rechtlichen
Fernsehen sind meines Erachtens die unterschiedlichen Finanzierungssituationen bzw. die Kosten der
Untertitelung. Private Rundfunkunternehmen finanzieren sich über Werbe- und Sponsoringerlöse und
müssen als Wirtschaftsunternehmen mit den hierdurch generierten finanziellen Mitteln haushalten. Gehörlosen-Untertitel werden dabei nicht ohne Weiteres durch zusätzliche Werbeerlöse refinanziert.
Die Ausstrahlung von Fernsehsendungen mit Untertitelungen ist unserer Ansicht nach originäre Aufgabe des öffentlich rechtlichen Rundfunks, der bedarfsgerecht aus den Rundfunkgebühren finanziert
wird, d.h. den Anstalten werden die Mittel, die sie zur Erfüllung ihres Programmauftrags benötigen, zur
Verfügung gestellt. Der wesentlich höhere Anteil untertitelter Sendungen im öffentlich-rechtlichen Programm erklärt sich aus dieser Unabhängigkeit von einer Refinanzierung der Kosten am Markt.
Die Quoten, falls Du damit die Einschaltquoten meinst, sind keinesfalls der Grund für einen generellen
Verzicht auf Gehörlosenuntertitel. Da die Untertitel nicht permanent eingeblendet sondern vom Zuschauer über den Videotext zugeschaltet werden, stellen sie keine Beeinträchtigung des Fernsehbildes
für die Zuschauer dar. Die (erwarteten) Einschaltquoten für bestimmte Sendungen sind jedoch in unserem Unternehmen ausschlaggebend für die Entscheidung, welche konkreten Sendungen untertitelt
werden sollen. Wir gehen dabei davon aus, dass die Programme mit hohen Einschaltquoten beim gesamten Publikum auch für einen großen Teil der gehörlosen und schwerhörigen Zuschauer besonders
interessant sind - wie bspw. der Hauptfilm am Sonntagabend, mit dem ProSieben sein Engagement
der Untertitelung begonnen hat. Wir hoffen, so unser begrenztes Budget am sinnvollsten für einen breiten Kreis von gehörlosen Zuschauern einzusetzen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was Du mit Lobby meinst???
3) Ist ein Ausbau der Untertitelung in Planung? Wenn ja, in welchem Umfang und welche Sendungen?
Wir sind uns bewusst, dass der Anteil an untertitelten Sendungen in unserem Programm im Vergleich
zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gering ist. Wie oben schon beschrieben sind unserem Engagement wirtschaftliche Grenzen gesetzt. Momentan prüfen wir innerhalb der Sendergruppe, wie wir unsere Mittel effizienter einsetzen können und befinden uns dabei auch im Austausch mit GehörlosenVerbänden. Über einen konkreten Umfang des Untertitel-Angebots oder spezielle Sendungen wurde
jedoch noch keine Entscheidung getroffen.

Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich! Bekommen wir auch ein Exemplar? Deine Erkenntnisse würden
mich sehr interessieren :).
Viele Grüße, Jessica
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Von: Lilienthal Jessica [mailto:Jessica.Lilienthal@prosiebensat1.com]
Gesendet: Freitag, 13. August 2010 14:39
An: 'Julia Wedel'
Betreff: AW: Dankeschön
Liebe Julia,
Zur Nutzung unserer Untertitel haben wir keine Zahlen, eine repräsentative Umfrage hierzu wäre auch
recht aufwendig. Die Zuschauerredaktion bekommt aber ab und zu Zuschriften von gehörlosen oder
schwerhörigen Zuschauern, z.B. gab es Danksagungen als in 2006 "Verliebt in Berlin" untertitelt wurde.
Auch Programmwünsche werden geäußert, z.B. zur Untertitelung von Wissenssendungen und Shows. Die
Probleme hierbei kamen ja auch bei unserem Gespräch mit dem Gehörlosen-Bund zur Sprache (kurze
Vorlaufzeit, Probleme der Live-Untertitelung). Natürlich wird auch häufig der Wunsch nach insgesamt mehr
Untertitelung geäußert. Die Kollegin in der Zuschauer-Redaktion meint, dass die Gehörlosen eine kleine,
aber engagierte Zuschauergruppe sind. Als es bspw. vor 2 Jahren technische Probleme mit der UntertitelAusstrahlung gab, kamen sehr schnell viele Hinweise von Zuschauern.
Die Untertitel werden nicht gesondert finanziert. Eine Sendung mit Untertiteln generiert keine höheren
Werbeerlöse als die gleiche Sendung ohne Untertitel, die Kosten gehen in die Produktionskosten mit ein.
D.h. streng betriebswirtschaftlich betrachtet: da den zusätzlichen Kosten keine zusätzlichen Einnahmen
gegenüber stehen, finanziert letztlich der Sender die Untertitelung. Natürlich beinhaltet das Angebot von
Untertiteln aber auch nicht streng betriebswirtschaftlich messbare Vorteile für den Sender, z.B. ein positives Image und höchstwahrscheinlich mehr Zuschauer (wobei die Auswirkungen auf die Marktanteile nicht
einzeln erfasst werden können).
VG, Jessica

3) Joachim Kotelmann (ARD-Text)

Von: Joachim.Kotelmann@ard-text.de [mailto:Joachim.Kotelmann@ard-text.de]
Gesendet: Donnerstag, 2. September 2010 09:58
An: Julia Wedel
Betreff: Antwort: IFA-Flyer

Hallo Frau Wedel,
anbei eine Broschüre über Hybrid-TV und unser Flyer. Rechtzeitig fertig geworden sind übrigens die Untertitel für die Mediathek, die wir jetzt auf der IFA zeigen.
Ein Ticket kann ich Ihnen gerne zukommen lassen. Sie können es sich unter www.ifa-gutscheine.de mit
dem Zugangscode PA4E MZ4Z UZFN F66F ausdrucken. Schicken Sie mir kurz eine Mail, bevor Sie kommen, vielleicht kann ich für Ihren Freund auch noch ein Ticket auftreiben.
Viele Grüße
Jochen Kotelmann
--------------------------------------------------------------ARD Text
Marlene-Dietrich-Allee 20
14482 Potsdam
Tel 0331.97993 87004 / 87001
Fax 0331.97993 87009

4) Skarabee GbR: Magdalena Meisen und Martina Müller
Von: Martina Müller | Skarabee GbR [mailto:m.mueller@skarabee.de]
Gesendet: Montag, 9. August 2010 14:38
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An: julia.wedel@gmx.net
Betreff: AW: zwei weitere Fragen
Hallo Guten Tag Frau Wedel,
ihre unten genannten Zitate sind mir sehr bekannt.
Seit 2001 hat sich Gott sei Dank doch einiges geändert.
Skarabee hat seit 2006 die alleinige Beauftragung der Gestellung Gebärdensprachdolmetscherinnen bei
Phoenix. Seit dieser Zeit hat sich die Zusammenarbeit sehr verändert. Es gibt Ansprechpartner für unterschiedliche Bereiche, wie Vertragswessen, Programmänderungen und vor Ort ist die Regie mittlerweile
darauf eingestellt in unserem eigenen Studio für Gebärdensprachdolmetscherinnen Ansprechpartner zu
haben. Auch hat sich die Akzeptanz unserer Arbeit verändert. Mittlerweile würde ich sagen, ist unsere
Profession anerkannt und unsere Leistung wird mit den Dolmetschern in den Kabinen gleichgestellt.
Das die Argumentation Quotenkiller genannt wird kenne ich, scheinbar gibt es Menschen, die bei Tagesschau und heute journal von Phoenix wegen der Einblendung der Dolmetscherinnen auf die Sender umschalten ohne Einblendung, da es dann angenehmer sei. Dazu kommt dann das der Konsument das Programm nicht wieder wechselt und bei ARD oder ZDF im Programm bleibt. Daher „Quotenkiller“.
Über die Vergütung kann ich nur sagen, dass für den Zeitaufwand ( um 19 Uhr müssen die Dolmetscherinnen in der Maske sein und sind bis 22.15 Uhr im Einsatz ) dann noch An und Abreise plus Fahrtkosten
werden Pauschalen gezahlt, die einem “ normalen „ Dolmetsch-Einsatz gleichkommen.
Ich hoffe die Angaben helfen Ihnen weiter.
Freundliche Grüße
Von: Magdalena Meisen | Skarabee GbR [mailto:m.meisen@skarabee.de]
Gesendet: Montag, 6. September 2010 23:10
An: 'Julia Wedel'
Betreff: AW: Offene Fragen
Guten Abend Frau Wedel,
zu ihren unten stehenden Fragen, hier ganz knappe Antworten….
Der Autocue ist die eigentliche Kamera. Die Kamera hat einen Monitor in der wir Dolmetscherinnen die
Tagesschau im Bild verfolgen können. Dieses hilft sehr um Indexe zu setzen, den Time lag einzuschätzen
und Anderes.
Die beiden Monitore rechts neben der Kamera (in einem Winkel aufgestellt) haben ebenfalls das ARD
bzw. ZDF Bild der Tagesschau oder des heute journals, der dann rechts stehende hat den Phoenix Sendeausgang auf dem Monitor.
Die Stehhilfe hat lediglich die Funktion für Dolmetscher die lieben im Sitzen arbeiten sich auch zu setzen…
das ist reine Geschmackssache und wird von einzelnen Dolmetscherinnen sehr unterschiedlich genutzt.
Weiterhin gibt’s natürlich Audio Boxen für den Ton und ein Mikro zur Regie.
Hoffe es hat Ihnen geholfen….
Viel Erfolg.
Magdalena Meisen

