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VON MIRIAM BUNJES

Im türkischen Fernsehen gu-
cken sie vor allem Spielfilme
und Serien, im deutschen Nach-
richten- und Wissenssendun-
gen – und gerne auch die Sen-
dungen, die für ihre Zielgruppe
in deutscher Sprache gesendet
werden. Für die heute begin-
nende Konferenz von WDR, ZDF
und France Télévision zum The-

„Umso weniger Verständnis
habe ich dafür, dass aus rein for-
malen Gründen wieder Sand ins
Getriebe kommt.“
Wer sagt‘s? Eckhard Uhlenberg,
christdemokratischer NRW-Um-
weltminister.
Wen trifft‘s? Seine Parteifreunde
von der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.
Warum? Weil diese die Entschei-
dung über die Förderung von
Dieselrußfiltern verschieben
wollen. Das sei „ärgerlich“, findet
Unions-Mann Uhlenberg.

ma „Migration und Integration
– Europas große Herausforde-
rung“ präsentiert die öffent-
lich-rechtliche Rundfunkan-
stalt eigene Forschungsergeb-
nisse. „Die Studie zeigt sehr
klar, dass die meisten in
Deutschland lebenden Türkin-
nen und Türken sich nicht in
ein Medien-Ghetto zurückgezo-
gen haben“, sagt Claudia
Schmidt, WDR-Abteilungsleite-
rin für Kommunikation, For-
schung und Service. „Sie nutzen
deutsches und türkisches Fern-
sehen ganz selbstverständlich

Fernsehen und 70 Prozent dazu
auch türkisches – die jüngeren
mehr deutsches, die älteren
mehr türkisches.

„Traumhaft, wenn das so ist“,
sagt Daniel Müller, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im For-
schungsprojekt „Mediale Inte-
gration“ der Universitäten
Dortmund und Siegen. „Die tür-
kischen Medien sind die Brücke
zur Heimat: Man kann auch mal
ein Fußballspiel einer türki-
schen Kleinstadt verfolgen. Die
deutschen Medien informieren
über die Zustände am Wohnort:
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Mit einer Schüssel kommt türkisches Fernsehen inzwischen problemlos in jedes Wohnzimmer FOTO:  ARCHIV

taz: Frau Sodec, moderieren Sie
anders als Ihre deutschen Kol-
legen?
Alenka Sodec: Ich glaube, ich
bin schon sensibler bei man-
chen Themen oder in meiner
Wortwahl. Wenn es etwa um
verbale Ausgrenzungen geht
wie „die Russen“ oder „die Tür-
ken“. Ich glaube, ich bin da weni-
ger schnell bereit zu pauschali-
sieren.

Weniger als Ihre Kollegen?
Gut, eigentlich muss jeder gute
Journalist differenzieren. Viel-
leicht ist es bei mir eher ein na-
türlicher Reflex.

Können Sie von Ihrem Mi-
grationshintergrund profitie-
ren, wenn Sie moderieren?
Bei meinen Servicezeit-Sen-
dungen eher nicht, da geht es ja
um praktische Themen. Bei ge-

sellschaftlichen Themen schon:
Wenn es etwa um Integration
geht oder darum, ob Kinder in
der Schule anders behandelt
werden, wenn sie aus einem an-
deren Land stammen. Da kann
ich schon auf meine persönli-
chen Erfahrungen zurückgrei-
fen.

War es für Ihre journalisti-
sche Karriere von Vorteil oder
ein Hindernis, dass Sie aus Slo-
wenien kommen?
Das spielte keine Rolle. Es war
nie ein Problem, es hat aber
auch niemand gesagt, jetzt lass
uns doch jemanden nehmen,
der nicht in Deutschland gebo-
ren wurde. Nur einmal, bei der
Lokalzeit, gab es eine Zuschau-
erbefragung. Da wurde gefragt,
ob die Moderatorin zur Region
passt. Bei mir war das Ergebnis:

„Ich moderiere schon anders“
Wenn Migranten moderieren, schauen auch mehr Migranten zu, sagt die WDR-Moderatorin Alenka Sodec
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hen sehen. Aber eine adäquate
Ausbildung muss trotzdem Vor-
aussetzung sein.

Sender wie der WDR suchen
in letzter Zeit gezielt nach Mig-
ranten. Finden Sie das gut?
Ich finde es gut, dass Migranten
so die Chance haben, reinzu-
kommen. Es gibt ja nicht so vie-
le Migranten in den Medien im
Augenblick. Das gab es vorher ja
gar nicht, dieses bewusste „wir
wollen das“.

INTERVIEW: MANFRED GÖTZKE

passt eher nicht. Da hab ich
mich dann schon gefragt, oh,
vielleicht merkt man ja doch
was.

Sie denken, man merkt es
Ihnen nicht an?
Man hört es mir nicht an und
man sieht es mir nicht an. Ich
habe zwar dunkle, aber keine
schwarzen Haare, ich lebe hier,
seit ich fünf bin und spreche
eher mit Öcher Akzent als mit
einem anderen. Man merkt es
höchstens am Namen.

Glauben Sie, es fördert Inte-
gration, wenn Migranten häu-
figer vor der Kamera stehen?
Ich finde es gut, wenn die Reali-
tät in der Gesellschaft sich auch
in der Verteilung der Moderato-
ren in den Medien spiegelt.
Wenn auch türkische Mitbürger
einen aus ihrer Mitte im Fernse-

Türksat statt ARD
Gucken Türken deutsches Fernsehen? Eine WDR-Studie sagt ja und
rühmt, dass deutschsprachige Sender ihre Zuschauer integrieren.
Medienforscher sehen das kritischer: Gibt es Medien in der Mutter-
sprache, werden die bevorzugt. Mehr Moderatoren, die nicht aus
Deutschland kommen, könnten hiesige Sender attraktiver machen.
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Man kann an der Gesellschaft
teilhaben.“ Der Medienforscher
hat allerdings Zweifel. Denn
Studien von Marktforschungs-
instituten wie Data4U, die Ein-
schaltquoten von in Deutsch-
land lebenden Einwanderern
messen, kommen zu völlig an-
deren Ergebnissen. „Da ver-
bringen die Türkischstämmi-
gen 80 Prozent ihrer Fernseh-
zeit mit türkischen Program-
men und 20 Prozent mit deut-
schen Programmen.“ Und gera-
de die Jüngeren sähen wieder
mehr auf Türkisch. Müller hält
dieses Messverfahren für ob-
jektiver. „Die Befragten wissen
doch, dass die deutsche Mehr-
heitsgesellschaft es besser fin-
det, wenn sie deutsches Fernse-
hen guckt“, sagt der Medienwis-
senschaftler. „Das kann die Ant-
worten stark verzerren.“

Und auch der Auftraggeber
macht ihn vorsichtig: Der WDR
müsse als öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt ein Pro-
gramm für alle machen, dafür
kassiere er schließlich Rund-
funkgebühren. „Er hat also
auch ein Interesse daran, sein
Programm durch solche Ergeb-
nisse zu legitimieren“, sagt Mül-
ler. „Die Öffentlich-Rechtli-
chen fürchten die Konkurrenz
von hier ansässigen Ethnome-
dien wie Düzgün TV aus Lünen,
die Lokalnachrichten auf Tür-
kisch anbieten.“ Nicht zu Un-
recht: Radio Metropol FM, ein

türkischsprachiger Berliner
Privatsender, hat dem Rund-
funk Berlin-Brandenburg einen
Großteil der türkischen Hörer-
schaft weggenommen.

Durch die ausführlichen Ge-
spräche mit den befragten Mi-
granten liefert die Studie des
WDR allerdings mehr als nackte
Zahlen. Denn die befragten tür-
kischen Zuschauer stört vieles
am deutschen Fernsehen. Fast
zwei Drittel finden, dass Türken
negativ dargestellt werden. Ih-
nen fehlen türkischstämmige
Moderatoren und Darsteller, sie
kennen die meisten Medien-
menschen mit Migrationshin-
tergrund beim Namen und
„sind irgendwie stolz“ auf sie.
„Eine stärkere Präsenz von Prä-
sentatoren, Moderatoren und
Schauspielern mit türkischem
Hintergrund könnte auch zu ei-
ner stärkeren Bindung an die
deutschen Fernsehprogramme
beitragen“, folgert entspre-
chend auch der WDR.

Eine Bindung, die bei in
Deutschland lebenden Spa-
nisch-, Italienisch- und Portu-
giesischstämmigen offenbar
stärker vorhanden ist. „Da zei-
gen die Studien übereinstim-
mend, dass deutsche Medien
gleich oder sogar mehr genutzt
werden“, sagt Medienforscher
Müller. „Dabei können diese
Gruppen ja auch schon seit Jah-
ren Fernsehen aus ihren Her-
kunftsländern gucken.“

Alenka Sodec, 39,

moderiert im WDR-

Fernsehen die Ser-

vice Zeit. Mit fünf

Jahren kam sie aus

Slowenien nach

Deutschland.

nebeneinander und sehen in
diesem Mix auch einen durch
zwei Länder und Kulturen ge-
prägten Lebensstil.“

Tatsächlich liefert die WDR-
Studie deutliche Zahlen: 500
zufällig ausgewählte Menschen
mit türkischem Hintergrund
befragten die Wissenschaftler
zu ihren Fernsehgewohnhei-
ten: Von den 14- bis 49-Jährigen
aus Nordrhein-Westfalen gu-
cken 60 Prozent deutsches

Ein Schießkino für Dortmund: Das
finden spätestens nach dem Amok-
lauf von Emsdetten viele gar nicht
mehr lustig FOTO:  ARCHIV

Was guckst du?
Medienghettos gibt es nicht: Die Deutsch-Türken gucken fast so viel deutsches Fernsehen wie
türkisches und gerne auch WDR – sagt eine Studie des WDR. Andere Forscher sehen das kritischer

Denkt man an Dortmund, denkt
man an Bier. Oder an den BVB.
Bisher zumindest. Nun aber soll
Dortmund auch noch eine Hoch-
burg für Jäger und Sportschützen
werden. Zum Abschuss stehen:
Elefanten, Löwen, Rehe und sons-
tiges Getier. Glauben sie nicht?
Ist aber so: Ein privater Investor,
bisweilen noch ein Phantom, will
im nördlichen Stadtteil Eving ein
so genanntes Schießkino errich-
ten – eine Ballerbude, an deren
Kopfende naturrealistische Sze-
nen auf die Wand projiziert wer-
den. Wälder sind da zu sehen,
Lichtungen, über die Tiere hop-
peln. Einige Meter entfernt ste-
hen die Jäger, die Waffe im An-
schlag, zielen – und bumm.

Es wäre nicht das erste Schieß-
kino in NRW. Und doch ist der
Dortmunder Stadtrat in heller
Aufregung. Der Grund: Nicht nur
Sportschützen und Jäger sollen
in der Anlage üben dürfen, son-
dern jeder, der Lust und womög-
lich einen Schuss hat. So habe die
Einrichtung „Spielhallencharak-
ter“, sagt ein Stadtsprecher. Die
Grünen in der Bezirksvertretung
fürchten zudem, solch eine Anla-
ge forciere Gewalt. Um ein „poli-
tisches Zeichen gegen die Anlage
zu setzen“, hat der Rat die Pläne
nun abgelehnt – obwohl keiner-
lei rechtliche Handhabe gegen
das Schießkino existiert. Derarti-
ge Übungsstätten sind nicht ver-
boten. Deshalb geht die Sache
nun nach Arnsberg, zur Bezirks-
regierung. Die entscheidet.

Auch wenn das Schießkino
schon länger ein Thema in Dort-
mund ist – der Amoklauf von
Emsdetten Anfang der Woche
hat die Diskussion nochmals an-
geheizt. Dortmunds Politiker
fürchten nämlich auch, aggressi-
ve Jugendliche könnten sich in

Eving für ein Massaker ausbil-
den. Zumal theoretisch nicht nur
Elefanten und Rehe auf die Wand
projiziert werden können, son-
dern auch Menschen, wie es bei
der Polizei üblich ist, die eben-
falls in Schießkinos trainiert.

Die Kreisjägerschaft Dort-
mund findet das trotzdem un-
sinnig: „Wer kriminelles Potenzi-
al in sich trägt, kann auch in den
Wald gehen und Schießen üben,
wie es auch der Emsdettener
Amokläufer gemacht hat“, sagt
Udo Reppin. „Außerdem“, fügt
der Erste Vorsitzende der Kreis-
jägerschaft an: „Man kann auch
unter Anleitung auf Tontauben
oder etwa auf Zielscheiben schie-
ßen – darüber hat sich bisher
noch niemand beschwert.“ Je-
denfalls gebe es Bedarf für ein
Schießkino. Allein in Dortmund
gebe es 1.500 Jäger, sagt Reppin.
Und aus dem Umland würden si-
cherlich auch welche anreisen.
Nach Dortmund. Elefanten erle-
gen. BORIS R. ROSENKRANZ

Elefantenjagd im Pott
Ein privater Investor will ein Schießkino in Dortmund
bauen. Der Stadtrat ist deshalb in heller Aufregung
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Emsdetten: Ebay
lieferte Zubehör
EMSDETTEN dpa n Zwei Tage
nach dem Amoklauf von Ems-
detten haben die Ermittler die
Herkunft der Schusswaffen teil-
weise geklärt. Demnach stam-
men zwei so genannte Vorderla-
derwaffen von einem Internet-
Verkaufsportal mit Sitz in Darm-
stadt. Waffen dieser Art sind, im
Gegensatz zu dem zum Abfeuern
benötigten Schwarzpulver, frei
im Handel erhältlich. Waffenzu-
behör habe Sebastian B. über
Ebay gekauft, sagte gestern Ober-
staatsanwalt Wolfgang Schweer
in Münster. Unklar sei noch, wo-
her das Kleinkalibergewehr
stammte, das der Mann ebenfalls
mit sich führte. „Das hätte er kei-
nesfalls besitzen dürfen“, sagte
Schweer. Bis gestern haben Poli-
zei und Staatsanwaltschaft nach
seinen Angaben rund 100 Zeu-
gen vernommen.

Lehrer erforschen
ihre Arbeitszeit
DÜSSELDORF dpa n Der Lehrer-
verband Bildung und Erziehung
(VBE) lässt an den Schulen in
NRW die tatsächliche Arbeitszeit
der Lehrer erheben. Ziel der Un-
tersuchung sei die Entwicklung
eines neuen Jahresarbeitszeit-
modells, sagte gestern der VBE-
Landesvorsitzende Udo Beck-
mann. Das aus dem 19. Jahrhun-
dert stammende Pflichtstunden-
modell sei nicht mehr zeitgemäß
und werde neuen Anforderun-
gen durch einen gestiegenen Er-
ziehungs- und Beratungsbedarf
sowie den Trend zur Ganztags-
schule nicht mehr gerecht. Die
Pflichtstundenzahl der Lehrer
liegt an Grund-, Haupt- und Real-
schulen in NRW bei 28 Wochen-
stunden, an Gymnasien, Ge-
samtschulen und Berufskollegs
bei 25,5 und an Förderschulen bei
27,5 Wochenstunden.


