
Beschäftigungslage im Rund-

funk

Seit 1995 wird regelmäßig die
Lage des Rundfunks in Deutsch-
land untersucht, vor allem im
Hinblick auf die Beschäftigten
und die wirtschaftliche Lage.
Ende 2004 waren in den Rund-
funkunternehmen insgesamt
46.004 feste Mitarbeiter be-
schäftigt, davon allein 29.415
(64 %) bei den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten. Man
erwirtschaftete einen Produkti-
onswert von 7.879 Millionen
Euro bei den öffentlich-rechtli-
chen und 7.039 Millionen Euro
bei den privaten Sendern. Wäh-
rend sich im dualen System die
beiden Organisationsformen
der Veranstalter noch bei den
Leistungen etwa die Waage
halten, sieht das bei der Brutto-
wertschöpfung anders aus,
denn hier verzeichnen die
öffentlich-rechtlichen Sender
allein ein Einkommen aus un-
selbstständiger Arbeit von
2.338 Millionen Euro, während
die privaten Sender nur auf 
832 Millionen Euro kommen.
Insgesamt gibt es 123 private
Fernseh- und 217 private Hör-
funkanbieter, denen 13 öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstal-
ten gegenüberstehen. Die
Sender konzentrieren sich auf
drei Bundesländer: Bayern,
Berlin und Nordrhein-Westfalen. 
Diese wenigen Zahlen zeigen,
welch spannende Lektüre der
Band für an statistischen Daten
Interessierte bereithält und wel-
che Schlüsse und Folgerungen
man für die Lage des Rundfunks
daraus ziehen kann. 

Lothar Mikos

Aktenzeichen XY und die

Moral

Mit Aktenzeichen XY … unge-
löst lieferte das ZDF die Blau-
pause für weitere Fahndungs-
sendungen und für die erste
Reality-TV-Welle im privaten
Fernsehen zu Beginn der
1990er Jahre. Der Kommunikati-
onswissenschaftler Jan Pinseler
gibt nicht nur einen Überblick
über die Fahndungssendungen
im deutschsprachigen Raum,
sondern in einem kurzen Kapitel
auch über die in Frankreich,
Großbritannien, den Niederlan-
den und den USA. Der Autor
beschreibt diesen Sendungstyp
als eine mediale Gattung, die
keine Realität abbildet, sondern
mit den Mitteln der medialen
Gestaltung versucht, das Ge-
zeigte als authentisch und „nor-
mal“ darzustellen. Diese Nor-
malität ist durch eine klare
Trennung von Gut und Böse
gekennzeichnet sowie durch
den Umstand, dass die Opfer
vor einer Tat grundsätzlich in
einer „heilen Welt“ leben. Diese
Welt wird durch die Verbrechen
zerstört und muss von der Poli-
zei wiederhergestellt werden –
mit Hilfe der Zuschauer.
Der Autor kommt zu dem
Schluss, dass Fahndungssen-
dungen eine moralische Welt
vorstellen, die sie als Abbildung
der Wirklichkeit ausgeben. Der
moralische Konsens wird be-
schworen, und wer diesen ver-
lässt, kann leicht ein Opfer 
von Verbrechen werden. Fahn-
dungssendungen sind in diesem
Zusammenhang als eine mora-
lische Schule der Nation zu ver-
stehen. Das Buch ist ausge-
sprochen anregend zu lesen
und macht die Mechanismen
von Fahndungssendungen
deutlich. Leider geht der Autor
nicht auf die Angst machenden
Aspekte der Sendung ein. 

Bildverstehen

Bildverstehen ist in der jüngsten
Zeit zu einer zentralen Kategorie
der Medienpädagogik gewor-
den, stellt das Verstehen von
Bildern doch eine Grundlage
der Medienkompetenz dar. Im
vorliegenden Buch sind zehn
Beiträge versammelt, die sich
aus unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Perspektiven mit
der Interpretation von Bildern
auseinandersetzen. Im Mittel-
punkt stehen dabei Bilder, zu-
meist Fotos, die Jugendliche
selbst hergestellt haben und die
als Ausdruck ihrer Befindlichkeit
interpretiert und bewertet wer-
den. Die vorgestellten Ansätze
reichen von der dokumentari-
schen Methode über hermeneu-
tische Ansätze bis hin zum nar-
rativen Bildverstehen. In der
Einleitung der beiden Heraus-
geber wird das Problemfeld in,
wie es heißt, „biographie- und
bildungstheoretischer Absicht“
umkreist. Im letzten Beitrag wird
die Vielfalt der Perspektiven
zusammengeführt, wenn Horst
Niesyto Bildverstehen als einen
mehrdimensionalen Prozess
beschreibt.
Der Band bietet einen gelunge-
nen Überblick über die verschie-
denen Ansätze und regt dazu
an, die eigene Interpretations-
praxis kritisch zu hinterfragen –
zumal es nicht nur um die Inter-
pretation von Fotos geht, son-
dern auch darum, wie man über
die Arbeit mit Fotos einen Zu-
gang zu den Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen be-
kommen kann. Der Band kann
allen medienpädagogisch Inter-
essierten wärmstens empfohlen
werden. 
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