
 2.3 VORBEREITUNGEN UND 
GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN 

Wirft man einen genaueren Blick auf das 
Thema inklusive Filmbildung, werden schnell 
zahlreiche Herausforderungen an die 
Vorbereitung und Organisation geeigneter 
Veranstaltungen deutlich. Im Zentrum des 
Nachdenkens steht der Begriff 
Barrierefreiheit, der sich aber nicht nur auf 
baulich-technische Elemente beschränken 
lässt. Darüber hinaus gelangen Kriterien wie 
Differenzierung und Individualisierung in den 
Fokus, da anspruchsvolle und die Teilhabe 
fördernde Bildung die starke Heterogenität 
der Rezipient:innen anerkennt. In der 
Vorbereitung sollten demnach 
verschiedenste Aspekte der Zielgruppe 
berücksichtigt werden wie z.B. Sprache, Alter, 
kultureller/sozialer Kontext, körperliche oder 
geistige Beeinträchtigungen usw. 

Kostenfreie Literatur: 
Vision Kino gGmbH (Hrsg.): 
Praxisleitfaden Inklusion und Film. 
Methoden, Tipps und Informationen für 

eine inklusive Filmbildung, Berlin 2019. 

Übersicht zu barrierefreien Lösungen: 

Diese Herausforderungen bestehen ganz 
unabhängig davon, ob der Film im Kino oder 
in der eigenen Einrichtung geschaut wird. 

BARRIEREFREIES FILMERLEBNIS 

Erfreulich ist, dass seit 2014 alle 
Produktionen, die über die Filmförderungs-
anstalt (FFA) unterstützt werden, zur 
Herstellung je einer Endfassung mit 
deutscher Audiodeskription und mit 
deutschen Untertiteln verpflichtet sind. Auch 
in anderen Bereichen, getragen z.B. durch 
die Deutsche Hörfilm gGmbH, den 
Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-
verband e.V., die Aktion Mensch und immer 
häufiger auch öffentlich-rechtliche 
Sendeanstalten können positive 
Entwicklungen beobachtet werden. 
Auf assistive Technologien wie 
Induktionsschleifen, Subtitle-Brillen o.ä. wird 
man in Kinos in der Regel jedoch noch 
verzichten müssen.  
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Art der Beeinträchtigung Lösungen

Sehbeeinträchtigung und 
Blindheit

• Audiodeskription (Hörfilmfassung) 
• barrierefreies Informationsmaterial (in Braille-Schrift, akustisch 

oder digital) 
• Orientierungssysteme am Veranstaltungsort

Hörbeeinträchtigung und 
Gehörlosigkeit

• Erweiterte Untertitel 
• Filmangebote in Gebärdensprache 
• Induktionsschleifen oder Infrarot-Kopfhörer 
• Gebärdensprachdolmetscher:in

Körperliche 
Beeinträchtigung

• Barrierefreie Gebäudezugänge und Toiletten 
• „Rollstuhl“- oder Transfer-Sitze

Lernschwierigkeiten und 
geistige 
Beeinträchtigungen

• Untertitel und Informationen in Leichter Sprache 
• Voice-Over-Synchronisation 
• Orientierungssysteme am Veranstaltungsort



Auch der reguläre Einsatz von 
Dolmetscher:innen ist in weiter Ferne. 

Digitale Angebote könnten an dieser Stelle 
praktikable und finanzierbare Lösungen 
bieten, wie z.B. GRETA von der Greta & Starks 
Apps GmbH. Gestützt auf mobile Geräte 
ermöglichen sie individuelle 
Unterstützungsbedürfnisse zu befriedigen. 

Verweis: Die App GRETA macht 
Audiodeskriptionen und erweiterte 
Untertitel auf dem Smartphone bzw. 
Tablet verfügbar. Nach Anmeldung in 

der App können vor dem Kinobesuch je nach 
Filmwunsch und Unterstützungsbedarf die 
entsprechenden Fassungen auf das eigene 
Gerät heruntergeladen werden. Im Kino 
selbst synchronisiert die App die 
barrierefreie Fassung mit dem Geschehen 
auf der Leinwand. Aktuell (Stand Ende 2020) 
funktioniert die Technik auch mit jeder 
handelsüblichen BlueRay Disc, sofern der 
Film im GRETA-Repertoire vorhanden ist. 

FILMAUSWAHL UND FILMVERMITTLUNG 

Angesichts der oben erwähnten großen 
Heterogenität der Rezipient:innen braucht es 
im Bereich rezeptiver Medien-/Filmbildung 
besondere didaktische Zugänge. Neben der 
Schaffung barrierefreier Lösungen sind also 
weitere gestalterische und pädagogische 
Überlegungen sinnvoll. 

Filmauswahl 

Zunächst sollten die FSK-Richtlinien, aber 
auch die Altersempfehlungen der entsprech-
enden Fachportale Berücksichtigung finden. 

 

Sehr guten Überblick bieten die 
Portale des Deutschen Kinder- und 
Jugendfilmzentrums. Hier werden 

aktuelle Filme eingeschätzt und auch 
tragfähige Altersempfehlungen gegeben: 
•   www.kinofilmwelt.de 
•   www.kinder-jugend-filmportal.de 
•   www.kinderfilmwelt.de 

Die Filmauswahl sollte aber auch nach 
inhaltlichen sowie ästhetischen Kriterien 
getroffen werden, um Über-, aber auch 
Unterforderungen zu vermeiden. Sehr lange 
und komplexe Filme eignen sich in der Regel 
wenig um die Medienkompetenz der 
Teilnehmenden zu fördern. Visuell 
ausdrucksstarke und sinnlich erzählte 
Produktionen sind hingegen oftmals gut 
nutzbar. Lebensweltbezug und ein 
nachvollziehbarer sozio-kultureller Kontext 
sind sehr wichtig für die Passung eines Films. 
Allgemeine Aussagen, welche Filme 
empfehlenswert sind und welche nicht, 
können naturgemäß jedoch schwer getroffen 
werden. 
Dennoch werden in diesem Kapitel einige 
Titel vorgestellt, welche häufig und mit Erfolg 
im „Kino ohne Hürden!“ des Projekts „Telling 
Stories / Geschichten erzählen“ Einsatz 
fanden (siehe Kapitel 2.6.1). 

Filmvermittlung 

Wichtiger noch als die richtige Filmauswahl 
ist die Filmvermittlung. Generell sollte das 
Gesehene besprochen und gemeinsam 
bearbeitet werden, anstatt im Modus des 
reinen Filmkonsums zu verharren. Im 
Spektrum der rezeptiven Medienarbeit 
bieten sich zahlreiche Methoden inklusiver 
Filmbildung an, die von diskursiven bis zu 
spiel- und handlungsorientierten Ansätzen 
reichen (siehe Kapitel 2.5).
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