
Repositorium für die Medienwissenschaft

Gerd G. Kopper
Günter Bentele, Otfried Jarren (Hrsg.): Massenmedien
in Berlin.
1988
https://doi.org/10.17192/ep1988.4.6405

Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Kopper, Gerd G.: Günter Bentele, Otfried Jarren (Hrsg.): Massenmedien in Berlin.. In: medienwissenschaft: rezensionen,
Jg. 5 (1988), Nr. 4. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1988.4.6405.

Nutzungsbedingungen: Terms of use:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

https://mediarep.org
https://doi.org/10.17192/ep1988.4.6405


372

BIBLIOGRAPHIEN, LEXIKA, HANDBÜCHER

Günter Bentele, Otfried larren (Hrsg.): Massenmedien in Berlin. Eine
Auswahlbibliographie mit Nachweisen der Gesetzestexte.- Berlin:
Vistas Verlag 1987 (vistascript, Bd. 2), XIII S., 195 S., DM 45,-

Die von den Herausgebern und einer Reihe von Mitarbeitern zusam
mengestellte Bibliographie ist als Teilprojekt des Begleitforschungs
vorhabens 'Medien- und Kommunikationsatlas Berlin' im Rahmen des
Kabelpilotprojektes Berlin entstanden. Erfaßt werden sollten alle
dokumentarischen und für den Entwicklungsverlauf des Medienstand
ortes wichtigen Ausgangsmaterialien und Literaturangaben seit 1945·

Die Bearbeiter haben sich bemüht, auch versteckte Angaben diesseits
und jenseits der 'grauen Literatur' zu erschließen und die Handhab
barkeit der Bibliographie durch ein umfangreiches Schlagwort- und
Verfassungsregister zu erhöhen. Zustandegekommen ist eine für den
Fachmann und Forscher leicht zu verwendende Handreichung, um auf
wichtige Ausgangsbestände zur Berliner Mediensituation zu stoßen.
Hilfreich ist auch der Nachweis von Gesetzen zur Entwicklung der
Mediensituation in Berlin, wobei positiv zu vermerken ist, daß auch
Schriften zum Gesetzgebungsverfahren - etwa Protokolle der parla
mentarischen Beratungen und ähnliches - mit verzeichnet wurden, so
daß hier ein vollständiger und schneller Rückgriff auf Grundlagen
material möglich ist. Positiv ist ferner anzuzeigen, daß auch auslän
dische Literatur mit aufgenommen wurde, so weit sie sich auf die
Berliner Mediensituation bezieht, z.B. Dissertationen aus den USA, die
bei diesem Bearbeitungstyp bislang meist nicht berücksichtigt wurden.

Das Gesamtverzeichnis führt 1.172 FundsteIlen auf, hinter denen sich
aufgrund der Überschneidungen und mehrfach gestuften Dokumenta
tionsebenen eine Fülle von Material verbirgt, das auch für die wissen
schaftliche und fachliche Bearbeitung von Medienproblemen in anderen
Bundesländern Vergleichsmöglichkeiten eröffnet. Es wäre zu wünschen,
daß Bibliographien dieses Typs und Zuschnitts auch für andere Bun
desländer erstellt werden, um das gesamte mediensystematische
Grundlagenmaterial entsprechend der förderalen Struktur der Bundes
republik zu erfassen.
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