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VS Verlag Für Sozialwissenschaften Nov 2009, 2009.
Taschenbuch. Book Condition: Neu. 24x16.8x cm. Neuware - Das
Fernsehen ist Leitmedium der Gegenwart - daran hat vorerst
auch der Boom des Internets nichts ändern können. Mit
Fernsehen wird Politik gemacht, und es beeinflusst unser
kulturelles Bewusstsein in hohem Maße. Die elektronischen
Medien mit ihrem Kernbereich Fernsehen sind zugleich ein
bedeutender Wirtschaftsfaktor und eine hochspezialisierte
Industrie. Sie zu erforschen, setzt detailliertes Hintergrundwissen
voraus; in ihnen zu arbeiten, erfordert spezifische professionelle
Qualifikationen. Die dritte Auflage dieses 1999 erstmals
erschienenen Standard-werks entschlüsselt das komplexe
System hinter den Bildschirmen und stellt dabei den
Zusammenhang zwischen den verschiedenen Arbeits- und
Themenbereichen innerhalb eines Senders her. Das
'Praxishandbuch Fernsehen' erklärt die juristischen Feinheiten
und betriebswirtschaftlichen Besonderheiten der
Organisationen, beschreibt die Medienpolitik der Parteien und
Konzerne, untersucht das Umfeld des Marktes und der Werbung
und betrachtet aus der Perspektive der Macher die
verschiedenen Programm-Genres und die kreativen Prozesse bei
der Programm-Arbeit. Ein neuer Abschnitt fasst die politischen,
technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der
digitalen Welt und des Internets an das klassische Fernsehen
zusammen. 439 pp. Deutsch.
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The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been
designed in an exceptionally straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically
altered me, affect the way i really believe.
-- Dr . Reta  Mur phy-- Dr . Reta  Mur phy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there
had not been a worthy of reading through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what
catalogues are for relating to should you check with me).
-- Cla ud K r is-- Cla ud K r is
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