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Forum 1: Kino und Film 

Projekt: Kinoblindgänger 
 
Auf der Bühne:   Barbara Fickert, Initiatorin Kinoblindgänger 
 
Projektträger:    Kinoblindgänger gemeinnützige GmbH 
 
Internet:   https://www.blindgaengerin.com    
   http://www.gretaundstarks.de/greta/  
 
 

Kurz zusammengefasst: Worum geht es?  

Die Kinoblindgänger gGmbH gibt es seit 2016. Das 

gemeinnützige Unternehmen produziert mit 

Spenden- und Sponsorengeldern Audiodeskriptionen 

und erweiterte Untertitel für internationale 

Arthouse-Filme. 

Die Audiodeskription ist eine akustische Bildbeschreibung. Diese zusätzliche Information zu einem Film 

ermöglicht es blinden und sehbehinderten Menschen, den „Kinoblindgängern“, dem Geschehen auf der 

Leinwand zu folgen. Erweiterte Untertitel werden für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen erstellt. Neben den 

Dialogen werden auch die Filmgeräusche und die Filmmusik beschrieben und lesbar aufbereitet. 

Warum braucht es die Kinoblindgänger gGmbH? 

Deutsche Filmproduktionen, die so gut wie immer 

deutsche Fördergelder erhalten, müssen seit 2014 auch 

die sogenannte barrierefreie Fassung mitliefern – so 

regelt es das Filmförderungsgesetz. Bei Filmen, die ein 

Verleiher aus dem Ausland einkauft, kommt diese 

Regelung nicht zum Zuge. Das bedeutet: Abgesehen von 

sehr wenigen rühmlichen Ausnahmen sind mehr als die 

Hälfte der in den Kinos gezeigten Filme, nämlich die 

internationalen, nicht barrierefrei. 

Daran will das Team der Kinoblindgänger gGmbH etwas 

ändern.  

 

Wie funktioniert das? 

Die barrierefreien Fassungen werden bei der Greta und Starks App zum Download bereitgestellt und sind damit 

in allen Kinos zugänglich. Zu Hause lädt man sich je nach Bedarf die Audiodeskription oder die erweiterten 

Untertitel herunter.  

Einzige Voraussetzung ist, dass der entsprechende Film im Kinosaal läuft. So nimmt man sich mit der App die 

Hörfilmfassung oder Fassung mit Untertitelung mit ins Kino. Eine weitere technische Ausstattung im Kinosaal 

ist nicht nötig.  

Über die Arbeit an Audiodeskriptionen hinaus setzt sich das Team durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für 

die Kinobegeisterten mit einer Seh- oder Hörbeeinträchtigung ein. Zum Beispiel fordert die Kinoblindgänger 
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gGmbH die Einrichtung von zwei „Barrierefreiheits-Lolas“ beim Deutschen Filmpreis als neue Kategorie ein. Die 

beiden geforderten Kategorien sind „Beste Filmfassung nur für die Augen“ (erweiterte Untertitel) und „Beste 

Filmfassung nur für die Ohren“ (Audiodeskription). 

Das Team besteht aus der ehrenamtlichen Geschäftsführerin Barbara Fickert und dem ebenfalls 

ehrenamtlichen Geschäftsführer Jürgen Schulz sowie zwei freien Mitarbeiterinnen. Die Initiatorin, Bloggerin 

und Geschäftsführerin Barbara Fickert arbeitet auch redaktionell bei Audiodeskriptionen anderer Produzenten 

mit. Ihr Geschäftspartner Jürgen Schulz ist maßgeblich an der rechtlichen und tatsächlichen Durchführung der 

gGmbH beteiligt und für den kaufmännischen Part zuständig. Die beiden freien Mitarbeiterinnen kümmern sich 

vorrangig um die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, um die Filmauswahl sowie um die Erarbeitung der 

Audiodeskriptionen.  

 

Wie gelingt hier Inklusion? 

Mithilfe von Spenden konnten die Kinoblindgänger bereits acht Projekte stemmen, darunter das für den Oscar 

nominierte Animationsabenteuer „Mein Leben als Zucchini“ und der Eröffnungsfilm der Berlinale 2017 „Django 

– Ein Leben für die Musik“. Das erste Projekt in diesem Jahr war „ein Gauner und Gentleman“. Ganz aktuell 

hinzugekommen ist der Dokumentarfilm „For Sama“, der gerade beim Human Rights Filmfestival in Berlin lief 

und nächstes Jahr in die Kinos kommen wird. Finanziert wurde diese barrierefreie Fassung von der Aktion 

Mensch. 
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