
 
 
Pressemitteilung zur Pressekonferenz der Landesregierung im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag am 16.04.2020 in Kiel 
 
Informationen werden nach wie vor nicht für gehörlose Menschen optimiert! 
 
Nach den beiden Pressekonferenzen am 13.03.2020 und 17.03.2020 wurde am 
16.04.2020 im Schleswig-Holsteinischen Landtag in Kiel wieder mit zwei Dolmetscher*in 
für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache eingesetzt. Leider war die Kameraführung 
miserabel, denn zu Beginn wurde das Gesamtbild mit Dolmetscher im Hintergrund 
eingeblendet und nach 2 Minuten sofort auf eine Nahaufnahme vom Ministerpräsidenten 
Daniel Günter gemacht. Dadurch waren die Dolmetscher nicht mehr sichtbar und somit 
wurden gehörlose Zuschauer*innen komplett von Informationen entrissen. Dies darf nicht 
passieren. Daher möchte ich Sie bitten, dass Sie alle Journalisten bzw. Kamerafrauen und 
-männer anweisen, dass bei den Pressekonferenzen und auch bei anderen Gelegenheiten, 
wo Dolmetscher*innen für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache anwesend sind, dass 
die Redner*innen mit der*m Dolmetscher*in in einer Halbtotale Perspektive gemeinsam 
zu sehen ist. Eine Supertotale mit allen Anwesenden am Rednertisch ist keine Lösung, 
denn dadurch sind die Dolmetscher*innen zu klein und zu weit entfernt. Somit kann man 
auch nicht mehr von den Lippen lesen. Darüber hinaus irritiert z.B. bei der 
Pressekonferenz vom 16.04.2020 die Holzvertäfelung mit den vielen kleinen Punkten. 
Wenn dann ein*e Dolmetscher*in davor steht, dann verzerrt es auch das Bild. Daher ist 
eine Halbtotale Perspektive sinnvoll. Im Anhang habe ich noch einmal aufgeführt, welche 
Variante am optimalsten war. (Bild 1)  
 
Alternativ kann auch der*die Dolmetscher*in als PiP (Picture in Picture) eingeblendet 
werden, sollte aber am gleichen Tag veröffentlicht werden und nicht erst nachträglich. 
Dies wird ebenfalls im Anhang näher erläutert.  
 
Was ist die Deutsche Gebärdensprache? 
Die Gebärdensprache ist eine eigenständige, visuell wahrnehmbare, natürliche Sprache, 
die auch seit 2002 im Behindertengleichstellungsgesetz als vollwertige Sprache anerkannt 
ist. Gehörlose Menschen verwenden sie zur Kommunikation. 
 
Warum sind Informationen in Gebärdensprache wichtig? 
Für die gehörlosen Menschen ist die Deutsche Gebärdensprache ihre Muttersprache. Denn 
durch diese visuelle Sprache können gehörlose Menschen sich verständigen und Inhalte 
in Gänze verstehen. Da sich die gesprochene Sprache über das Gehör entwickelt, entsteht 
bei hörenden Menschen ein Sprachverständnis für die gesprochene Sprache und somit 
Sprachkompetenz für die Deutsche Laut- und Schriftsprache. Dieses Sprachverständnis 
zu entwickeln ist für gehörlose Menschen keine Selbstverständlichkeit und es gelingt nur 
einem Bruchteil von ihnen, denn die deutsche Sprache wird von ihnen nicht nebenbei 



 
durch das Hören gelernt, sondern muss als eine Zweitsprache erlernt werden. So können 
gehörlose Menschen auch Texte in Deutscher Schriftsprache in der Regel nicht in vollem 
Umfang erfassen, da Deutsch für sie eine Fremdsprache bleibt. Daher sind Informationen 
in Deutscher Gebärdensprache (DGS) für gehörlose Menschen zwingend erforderlich, um 
ihnen einen barrierefreien Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen und 
sicherzustellen, dass sie den Text in Gänze erfassen können. 
 
Wer sind wir 
Der Gehörlosen-Verband Schleswig-Holstein e.V. ist ein gemeinnütziger und mildtätig 
anerkannter Verband und besteht seit 1882. Seinen Sitz hat der Verband im Gehörlosen-
Zentrum in Kiel. Neben dem ehrenamtlichen Vorstand und Beauftragten für Frauen und 
Senioren, bietet der Gehörlosen-Verband Schleswig-Holstein e.V. auch 3 
Dienstleistungssektoren "Dolmetschervermittlung", "Sozialdienst" und "Kurse in 
Gebärdensprache" an. Insgesamt sind 8 ordentliche und 4 außerordentliche 
Mitgliedsvereine dem Verband angegliedert. In jährlichen Intervallen findet im Frühjahr 
die Mitgliederversammlung und im Herbst die Arbeitstagung statt. Darin werden über viele 
aktuelle Themen diskutiert und abgestimmt. 
 
Zu unseren Aufgaben gehören u.a.: 
• Interessenvertretung aller gehörlosen und hörbehinderte Menschen in Schleswig 
 Holsteins in sozialpolitischen, kulturellen und beruflichen Angelegenheiten 
• Ansprech- und Verhandlungspartner der Landesregierung, der Landkreise und der 
 kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein 
• Zentral-, Informations- und Koordinierungsstelle zwischen den öffentlichen 
 Institutionen und den gehörlosen Menschen 
• Organisation von Fortbildungsveranstaltungen und Kursen 
• Geschäftsstelle des Gehörlosen-Verbandes Schleswig-Holstein 
• Dolmetschervermittlung zur Vermittlung von Dolmetscher*innen für Deutsch und 
 Deutsche Gebärdensprache. Weitere Sprachen sind auf Anfrage möglich. 
• Sozialdienst und Beratungsstelle in Gebärdensprache im Gehörlosen-Zentrum Kiel 
• Schulungs- und Bildungsmaßnahmen 
• Durchführung von Sprechstunden in verschiedenen Orten Schleswig-Holsteins (Heide, 
 Elmshorn, Lübeck und Flensburg) 
 
Kontakt 
Cortina Bittner  
Geschäftsführerin 
 
Gehörlosen-Verband Schleswig-Holstein e.V.    E-Mail: c.bittner@gv-sh.de 
Hasseer Str. 47       Telefax: 0431 - 6434493 
24113 Kiel        Telefon: 0431 - 6434468 
 
 



 
 
Anhang 
 

Bild 1 
Hier ist die Kameraführung sehr gut und optimal umgesetzt 
worden und soll auch so in Zukunft beibehalten werden. 
 
 
 

 
Bild 2 
Hier ist die Kameraführung nicht gut umgesetzt, da der 
Dolmetscher zu weit weg steht und wenn der Mann aus dem 
Publikum den Kopf hochhebt, sind die Gebärden nicht mehr 
zu sehen und somit verdeckt. 
 

 
Bild 3 
Ein Beispiel von der Landesregierung Hessen, wo das 
Zusammenspiel dreier Personen auch gut gelöst wurde. Es 
muss darauf geachtet werden, dass man den Dolmetscher 
immer sieht und nicht eine Totale Kameraführung macht und 
der Dolmetscher dann komplett ausgeblendet wird.  

 


