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BLOGGEN FÜR GLEICHE RECHTE 
 
Julia Probst ist seit ihrer Geburt gehörlos. Mit Hilfe des Internets setzt sie sich für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Für dieses ehrenamtliche Engagement wurde 
sie für den Wettbewerb „The BOBs“ vorgeschlagen. Bei diesem Wettbewerb werden seit 
2004 jedes Jahr internationale Blogger ausgezeichnet. 
 
 
DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Gleiches Recht für alle. Das Internet öffnet vielen Menschen mit Behinderung neue 
Kommunikationswege. Eine deutsche Online-Aktivistin zeigt, wie man mit Blogs Politik 
machen kann. 
 
SPRECHERIN: 
Julia Probst beim Kirchentag in Hamburg – die gehörlose Bloggerin ist sauer: Sie will 
eine Diskussionsrunde mit Joachim Gauck verfolgen. Doch von ihrem Sitzplatz aus 
kann sie den Bundespräsidenten nicht sehen. Dabei wird ausgerechnet hier über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung gesprochen. Die 31-Jährige diskutiert so lange, bis 
eine neue Stuhlreihe aufgebaut wird: für die Gehörlosen. Ein kleiner Sieg, aber für Julia 
Probst nur eine Etappe. 
 
JULIA PROBST (Bloggerin): 
Mir fällt auf, dass es in Deutschland für behinderte Menschen nicht einfach ist, zu 
Veranstaltungen zu gehen. Gehörlose, Schwerhörige, Rollstuhlfahrer und andere stoßen 
ständig auf Barrieren. Es muss immer erst jemand kommen und sagen: Entschuldigung, 
ihr müsst das besser machen. Weil, wenn niemand kommt und Bescheid sagt, verbessert 
sich auch nichts. 
 
SPRECHERIN: 
Die Bloggerin hat einen Auftrag: Für das Online-Magazin des Wohlfahrtsverbands 
Diakonie prüft sie die Barrierefreiheit der Großveranstaltung. Außerdem verschickt sie 
ihre Beobachtungen an rund 24 000 Twitter-Follower. Manchmal im Fünf-Minuten-
Takt. In ihrem Blog „Mein Augenschmaus“ führt sie besonders wichtige Themen weiter 
aus. Das Web hat das Leben der Gehörlosen stark verändert.  
 
JULIA PROBST: 
Ich war schon viel früher sehr sauer. Ich wollte schon im Jahr 2000/2001 so richtig auf 
den Putz hauen, aber ich hatte dafür keine Werkzeuge. Mit Internet-Blogs und Twitter 
habe ich dann endlich meine Werkzeuge gefunden. 
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SPRECHERIN: 
Ihr ehrenamtliches Engagement hat ihr eine Nominierung bei „The BOBs“ eingebracht. 
Mit dem Preis zeichnet die Deutsche Welle seit 2004 internationale Online-Aktivisten 
aus. Gewonnen hat in diesem Jahr der chinesische Menschenrechtler Li Chengpeng. Julia 
Probst hat das zweitbeste Abstimmungsergebnis bekommen. Der deutsche Journalist Falk 
Steiner konnte viele Jury-Kollegen von ihrem Blog überzeugen. 
 
FALK STEINER (Journalist und Blogger): 
In Deutschland ist das inzwischen zwar relativ weit, aber noch lange nicht beim Optimum 
angekommen. In vielen anderen Ländern ist es so, dass man klar sagen muss: Dort werden 
Behinderte letzten Endes weggeschlossen, sehr, sehr stark benachteiligt und sind ganz 
am Ende von dem, was man Gesellschaft nennt. Und deswegen war es mir auch sehr 
wichtig, das in diese internationale Jury auch mit einzubringen. 
 
SPRECHERIN: 
Bloggen allein reicht Julia Probst aber nicht mehr. Seit sieben Monaten ist sie Kandidatin 
der Piratenpartei für die Bundestagswahl. Dort will sie für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung kämpfen. Denn sie hat selbst erfahren, wie intolerant ihre 
Umwelt sein kann. Nach einem Fernsehinterview erhält sie zahllose Hass-Kommentare. 
Viele Absender machen sich über ihre Stimme lustig. Die Bloggerin zieht sich zurück, 
überdenkt ihre Kandidatur. Aber schließlich macht sie weiter. 
 
JULIA PROBST: 
Ich hab mir gesagt: Ich lasse mich von solchen Deppen nicht fertig machen. Es ist 
schließlich immer noch meine Aufgabe und mein Leben. Und ich entscheide, wie ich damit 
umgehe. Ich bin gehörlos, ich habe keine perfekte Aussprache, aber ich habe etwas zu 
sagen. 
 
SPRECHERIN: 
Die Bundestagswahlen sind am 22. September. Dann entscheidet sich, ob Deutschland 
bereit ist für die erste gehörlose Abgeordnete.  
 
SPRECHER: 
Shift meint: Eine Frau mit viel Power. 
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GLOSSAR 
 
bloggen – auf der eigenen Internetseite regelmäßig neue Beiträge zu einem bestimmten 
Thema schreiben 
 
ehrenamtliches Engagement (nur Singular, n.) – im sozialen Bereich arbeiten, ohne 
dafür Geld zu bekommen 
 
Online-Aktivist/Online-Aktivistin – ein Person, die im Internet für etwas kämpft 
 
Kirchentag, -e (m.) – eine christliche Veranstaltung 
 
sauer – hier: umgangssprachlich für: böse wegen etwas 
 
Diskussionsrunde, -n (f.) – ein Gespräch zu einem bestimmten Thema zwischen 
mehreren Personen  
 
etwas verfolgen – hier: bei etwas dabei sein 
 
ausgerechnet hier – gerade hier (drückt Erstaunen und Verwunderung aus) 
 
Etappe, -n (f.) – die Teilstrecke 
 
auf eine Barriere stoßen – hier: plötzlich vor einem Hindernis stehen 
 
Wohlfahrtsverband, -verbände (m.) – eine soziale Organisation, die für die Rechte 
bestimmter Personengruppen kämpft 
 
Barrierefreiheit (f., nur Singular) – die Tatsache, dass Menschen mit Behinderung etwas 
genauso nutzen können wie andere, weil es keine Hindernisse für sie gibt 
 
Twitter-Follower (m., aus dem Englischen) – eine Person, die Meldungen bestimmter 
Twitter-Seiten abonniert hat 
 
im Fünf-Minuten-Takt – alle fünf Minuten 
 
etwas ausführen – etwas näher erklären 
 
Augenschmaus (m., nur Singular) – ein schöner Anblick; ein Genuss für die Augen 
 
Web (n., aus dem Englischen, nur Singular) – das Internet 
 
auf den Putz hauen – hier umgangssprachlich für: Kritik öffentlich äußern; sich laut 
beschweren 
 
Werkzeug, -e (n.) – hier: ein Mittel, mit dem man sich äußern kann; 
ein Mittel, mit dem man auf ein Problem aufmerksam machen kann 
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jemandem etwas ein|bringen – positiv für jemanden sein; jemandem einen Vorteil 
bringen 
 
jemanden aus|zeichnen – jemanden ehren 
 
weit sein – hier: weit fortgeschritten sein 
 
Optimum (n., nur Singular) – das Beste 
 
jemanden weg|schließen – hier: jemanden vom öffentlichen Leben fernhalten; 
jemanden davon abhalten, am öffentlichen Leben teilzunehmen 
 
jemanden benachteiligen – jemanden schlechter behandeln als andere 
 
etwas einbringen – etwas zum Thema machen 
 
Bundestag (m., nur Singular) – das deutsche Parlament 
 
Gleichstellung (f., nur Singular) – die gleiche Behandlung für unterschiedliche Menschen 
 
intolerant – so, dass man Dinge, die man selbst nicht gut findet, nicht akzeptiert 
 
zahllos – sehr viele 
 
sich über etwas/jemanden lustig machen – über etwas jemanden lachen/Witze 
machen 
 
sich zurück|ziehen – hier: nicht mehr öffentlich auftreten 
 
etwas überdenken – noch einmal über eine Entscheidung nachdenken 
 
Kandidatur, -en (f.) – das Antreten bei einer Wahl 
 
Depp, -en (m.) – umgangssprachlich für: eine dumme Person; Idiot 
 
jemanden fertigmachen – umgangssprachlich für: jemanden immer schlecht 
behandeln; jemanden schikanieren 
 
etwas zu sagen haben – hier: eine wichtige Botschaft haben 
 
Power (f., aus dem Englischen, nur Singular) – die Kraft 
 

 
Autoren: Nadja Scholz/Bettina Schwieger 

Redaktion: Shirin Kasraeian 


