2

TAZ N RW  D ON N ERSTA G, 2 3 . NO V EMBER 2 006

nrw zwei

E-MAIL: NRW@TAZ-NR W.DE

F OT O: L AND W I RT S CHAF T S K AM-

ZITAT DES TAGES
„Umso weniger Verständnis
habe ich dafür, dass aus rein formalen Gründen wieder Sand ins
Getriebe kommt.“
Wer sagt‘s? Eckhard Uhlenberg,
christdemokratischer NRW-Umweltminister.
Wen trifft‘s? Seine Parteifreunde
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Warum? Weil diese die Entscheidung über die Förderung von
Dieselrußfiltern verschieben
wollen. Das sei „ärgerlich“, findet
Unions-Mann Uhlenberg.

Emsdetten: Ebay
lieferte Zubehör

Lehrer erforschen
ihre Arbeitszeit

EMSDETTEN dpa ■ Zwei Tage
nach dem Amoklauf von Emsdetten haben die Ermittler die
Herkunft der Schusswaffen teilweise geklärt. Demnach stammen zwei so genannte Vorderladerwaffen von einem InternetVerkaufsportal mit Sitz in Darmstadt. Waffen dieser Art sind, im
Gegensatz zu dem zum Abfeuern
benötigten Schwarzpulver, frei
im Handel erhältlich. Waffenzubehör habe Sebastian B. über
Ebay gekauft, sagte gestern Oberstaatsanwalt Wolfgang Schweer
in Münster. Unklar sei noch, woher das Kleinkalibergewehr
stammte, das der Mann ebenfalls
mit sich führte. „Das hätte er keinesfalls besitzen dürfen“, sagte
Schweer. Bis gestern haben Polizei und Staatsanwaltschaft nach
seinen Angaben rund 100 Zeugen vernommen.

DÜSSELDORF dpa ■ Der Lehrerverband Bildung und Erziehung
(VBE) lässt an den Schulen in
NRW die tatsächliche Arbeitszeit
der Lehrer erheben. Ziel der Untersuchung sei die Entwicklung
eines neuen Jahresarbeitszeitmodells, sagte gestern der VBELandesvorsitzende Udo Beckmann. Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Pflichtstundenmodell sei nicht mehr zeitgemäß
und werde neuen Anforderungen durch einen gestiegenen Erziehungs- und Beratungsbedarf
sowie den Trend zur Ganztagsschule nicht mehr gerecht. Die
Pflichtstundenzahl der Lehrer
liegt an Grund-, Haupt- und Realschulen in NRW bei 28 Wochenstunden, an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs
bei 25,5 und an Förderschulen bei
27,5 Wochenstunden.

Elefantenjagd im Pott
Ein privater Investor will ein Schießkino in Dortmund
bauen. Der Stadtrat ist deshalb in heller Aufregung
Denkt man an Dortmund, denkt
man an Bier. Oder an den BVB.
Bisher zumindest. Nun aber soll
Dortmund auch noch eine Hochburg für Jäger und Sportschützen
werden. Zum Abschuss stehen:
Elefanten, Löwen, Rehe und sonstiges Getier. Glauben sie nicht?
Ist aber so: Ein privater Investor,
bisweilen noch ein Phantom, will
im nördlichen Stadtteil Eving ein
so genanntes Schießkino errichten – eine Ballerbude, an deren
Kopfende naturrealistische Szenen auf die Wand projiziert werden. Wälder sind da zu sehen,
Lichtungen, über die Tiere hoppeln. Einige Meter entfernt stehen die Jäger, die Waffe im Anschlag, zielen – und bumm.
Es wäre nicht das erste Schießkino in NRW. Und doch ist der
Dortmunder Stadtrat in heller
Aufregung. Der Grund: Nicht nur
Sportschützen und Jäger sollen
in der Anlage üben dürfen, sondern jeder, der Lust und womöglich einen Schuss hat. So habe die
Einrichtung „Spielhallencharakter“, sagt ein Stadtsprecher. Die
Grünen in der Bezirksvertretung
fürchten zudem, solch eine Anlage forciere Gewalt. Um ein „politisches Zeichen gegen die Anlage
zu setzen“, hat der Rat die Pläne
nun abgelehnt – obwohl keinerlei rechtliche Handhabe gegen
das Schießkino existiert. Derartige Übungsstätten sind nicht verboten. Deshalb geht die Sache
nun nach Arnsberg, zur Bezirksregierung. Die entscheidet.
Auch wenn das Schießkino
schon länger ein Thema in Dortmund ist – der Amoklauf von
Emsdetten Anfang der Woche
hat die Diskussion nochmals angeheizt. Dortmunds Politiker
fürchten nämlich auch, aggressive Jugendliche könnten sich in

Eving für ein Massaker ausbilden. Zumal theoretisch nicht nur
Elefanten und Rehe auf die Wand
projiziert werden können, sondern auch Menschen, wie es bei
der Polizei üblich ist, die ebenfalls in Schießkinos trainiert.
Die Kreisjägerschaft Dortmund findet das trotzdem unsinnig: „Wer kriminelles Potenzial 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 Kreisjägerschaft an: „Man kann auch
unter Anleitung auf Tontauben
oder etwa auf Zielscheiben schießen – darüber hat sich bisher
noch niemand beschwert.“ Jedenfalls gebe es Bedarf für ein
Schießkino. Allein in Dortmund
gebe es 1.500 Jäger, sagt Reppin.
Und aus dem Umland würden sicherlich auch welche anreisen.
Nach Dortmund. Elefanten erlegen.
BORIS R. ROSENKRANZ

IM PROFIL

Mit einer Schüssel kommt türkisches Fernsehen inzwischen problemlos in jedes Wohnzimmer FOTO:
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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
VON MIRIAM BUNJES
Im türkischen Fernsehen gucken sie vor allem Spielfilme
und Serien, im deutschen Nachrichten- und Wissenssendungen – und gerne auch die Sendungen, die für ihre Zielgruppe
in deutscher Sprache gesendet
werden. Für die heute beginnende Konferenz von WDR, ZDF
und France Télévision zum The-

nebeneinander und sehen in
diesem Mix auch einen durch
zwei Länder und Kulturen geprägten Lebensstil.“
Tatsächlich liefert die WDRStudie deutliche Zahlen: 500
zufällig ausgewählte Menschen
mit türkischem Hintergrund
befragten die Wissenschaftler
zu ihren Fernsehgewohnheiten: Von den 14- bis 49-Jährigen
aus Nordrhein-Westfalen gucken 60 Prozent deutsches

THEMA DES TAGES

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 Muttersprache, werden die bevorzugt. Mehr Moderatoren, die nicht aus
Deutschland kommen, könnten hiesige Sender attraktiver machen.
ma „Migration und Integration
– Europas große Herausforderung“ präsentiert die öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt eigene Forschungsergebnisse. „Die Studie zeigt sehr
klar, dass die meisten in
Deutschland lebenden Türkinnen und Türken sich nicht in
ein Medien-Ghetto zurückgezogen haben“, sagt Claudia
Schmidt, WDR-Abteilungsleiterin für Kommunikation, Forschung und Service. „Sie nutzen
deutsches und türkisches Fernsehen 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, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt „Mediale Integration“ der Universitäten
Dortmund und Siegen. „Die türkischen Medien sind die Brücke
zur Heimat: Man kann auch mal
ein Fußballspiel einer türkischen Kleinstadt verfolgen. Die
deutschen Medien informieren
über die Zustände am Wohnort:

Man kann an der Gesellschaft
teilhaben.“ Der Medienforscher
hat allerdings Zweifel. Denn
Studien von Marktforschungsinstituten wie Data4U, die Einschaltquoten von in Deutschland lebenden Einwanderern
messen, kommen zu völlig anderen Ergebnissen. „Da verbringen die Türkischstämmigen 80 Prozent ihrer Fernsehzeit mit türkischen Programmen und 20 Prozent mit deutschen Programmen.“ Und gerade die Jüngeren sähen wieder
mehr auf Türkisch. Müller hält
dieses Messverfahren für objektiver. „Die Befragten wissen
doch, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft es besser findet, wenn sie deutsches Fernsehen guckt“, sagt der Medienwissenschaftler. „Das kann die Antworten stark verzerren.“
Und auch der Auftraggeber
macht ihn vorsichtig: Der WDR
müsse als öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt
ein
Programm für alle machen, dafür
kassiere er schließlich Rundfunkgebühren. „Er hat also
auch ein Interesse daran, sein
Programm durch solche Ergebnisse zu legitimieren“, sagt Müller. „Die Öffentlich-Rechtlichen fürchten die Konkurrenz
von hier ansässigen Ethnomedien wie Düzgün TV aus Lünen,
die Lokalnachrichten auf Türkisch anbieten.“ Nicht zu Unrecht: Radio Metropol FM, ein

türkischsprachiger
Berliner
Privatsender, hat dem Rundfunk Berlin-Brandenburg einen
Großteil der türkischen Hörerschaft weggenommen.
Durch die ausführlichen Gespräche mit den befragten Migranten liefert die Studie des
WDR allerdings mehr als nackte
Zahlen. Denn die befragten türkischen Zuschauer stört vieles
am deutschen Fernsehen. Fast
zwei Drittel finden, dass Türken
negativ dargestellt werden. Ihnen fehlen türkischstämmige
Moderatoren und Darsteller, sie
kennen die meisten Medienmenschen mit Migrationshintergrund beim Namen und
„sind irgendwie stolz“ auf sie.
„Eine stärkere Präsenz von Präsentatoren, Moderatoren und
Schauspielern mit türkischem
Hintergrund könnte auch zu einer stärkeren Bindung an die
deutschen Fernsehprogramme
beitragen“, folgert entsprechend auch der WDR.
Eine Bindung, die bei in
Deutschland lebenden Spanisch-, Italienisch- und Portugiesischstämmigen offenbar
stärker vorhanden ist. „Da zeigen die Studien übereinstimmend, dass deutsche Medien
gleich oder sogar mehr genutzt
werden“, sagt Medienforscher
Müller. „Dabei können diese
Gruppen ja auch schon seit Jahren Fernsehen aus ihren Herkunftsländern gucken.“

„Ich moderiere schon anders“
Wenn Migranten moderieren, schauen auch mehr Migranten zu, sagt die WDR-Moderatorin Alenka Sodec

Ein Schießkino für Dortmund: Das
finden spätestens nach dem Amoklauf von Emsdetten viele gar nicht
mehr lustig FOTO: A R CHI V

taz: Frau Sodec, moderieren Sie
anders als Ihre deutschen Kollegen?
Alenka Sodec: Ich glaube, ich
bin schon sensibler bei manchen Themen oder in meiner
Wortwahl. Wenn es etwa um
verbale Ausgrenzungen geht
wie „die Russen“ oder „die Türken“. Ich glaube, ich bin da weniger schnell bereit zu pauschalisieren.
Weniger als Ihre Kollegen?
Gut, eigentlich muss jeder gute
Journalist differenzieren. Vielleicht ist es bei mir eher ein natürlicher Reflex.
Können Sie von Ihrem Migrationshintergrund profitieren, wenn Sie moderieren?
Bei meinen Servicezeit-Sendungen 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 anderen Land stammen. Da kann
ich schon auf meine persönlichen Erfahrungen zurückgreifen.
War es für Ihre journalistische Karriere von Vorteil oder
ein Hindernis, dass Sie aus Slowenien 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 geboren wurde. Nur einmal, bei der
Lokalzeit, gab es eine Zuschauerbefragung. Da wurde gefragt,
ob die Moderatorin zur Region
passt. Bei mir war das Ergebnis:

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 Integration, wenn Migranten häufiger vor der Kamera stehen?
Ich finde es gut, wenn die Realität in der Gesellschaft sich auch
in der Verteilung der Moderatoren in den Medien spiegelt.
Wenn auch türkische Mitbürger
einen aus ihrer Mitte im Fernse-

hen sehen. Aber eine adäquate
Ausbildung muss trotzdem Voraussetzung sein.
Sender wie der WDR suchen
in letzter Zeit gezielt nach Migranten. Finden Sie das gut?
Ich finde es gut, dass Migranten
so die Chance haben, reinzukommen. Es gibt ja nicht so viele Migranten in den Medien im
Augenblick. Das gab es vorher ja
gar nicht, dieses bewusste „wir
wollen das“.
INTERVIEW: MANFRED GÖTZKE

Alenka Sodec, 39,
moderiert im WDRFernsehen die Service Zeit. Mit fünf
Jahren kam sie aus
Slowenien nach
Deutschland.

