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Wie sich Zuschauer die „große Welt“ aneignen

Michael Klemm

Makrokosmos trifft Mikrokosmos:
Zuschauerkommunikation als Aneignung

Auch im Internetzeitalter gilt das Fernsehen unvermindert als mediales „Fenster 
zur Welt“, als Schlüsselloch zu den vielen Ereignissen der „großen Welt“, die wir 
nicht aus eigener Anschauung erfahren können. Wie die Zuschauer aber mit den 
Botschaften von außerhalb ihrer Erfahrungswelt umgehen, ist weithin unbekannt. 
Deshalb zu Beginn ein Blick ins Wohnzimmer: Sabine Paul und Daniel Lohse, ein 
studentisches Paar aus Chemnitz, beide um die 20, schauen gerade das Heute Jour-
nal. Im Kurznachrichtenblock wird über französische Atombombentests auf dem 
Muroroa-Atoll berichtet, die für weltweite Proteste gesorgt hatten (eine Erläute-
rung der Transkriptionszeichen fi ndet sich am Ende des Artikels1):

Beispiel 1: Paul/ Heute Journal (die franzosn sin bescheuert)

01 Sabine gibt’s doch gar ne (mann)

02 Daniel die franzosn sin bescheuert und nationalistisch das müsstest de doch mittlerweile

03  wissn

04 Sabine 3 wir könn trotzdem nach frankreich fahrn dies jahr °fahrn°

05 Daniel  ja

06 Sabine °hm°

07 Daniel JA NEE ABER IN SÓLCHN BEZIEHUNGN DA HAKT’S DANN IRGENDWO

08  AUS WEESSTE

09 Sabine 2 ja  brauchst nich so hoch redn

Sabine reagiert auf die Meldung, dass die französische Regierung an den Tests fest-
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halten will, sehr emotional („gibt’s doch gar ne (mann)“). Daniel bringt daraufhin 
seine prinzipielle Einstellung zur französischen Mentalität drastisch zum Ausdruck: 

„die franzosn sin bescheuert und nationalistisch“. Das politische Ereignis wird in ein 
nationales Stereotyp umgemünzt. Der Nachtrag „das müsstest de doch mittlerweile 
wissen“ ist eine kleine Spitze gegen seine Freundin, die als naiv und unwissend 
dargestellt wird. Sabine wechselt nun aber in die private Sphäre und verknüpft die 
Weltpolitik mit ihrem ganz persönlichen Handeln, nämlich dem Ziel des nächsten 
Urlaubs. Die Empörung über das politische Ereignis wird in ihrer Relevanz für das 
eigene Alltagshandeln eingestuft. Zugleich spielt Sabine auf Daniels Doppelmoral 
an, die Franzosen für „bescheuert“ zu halten, aber in Frankreich Urlaub machen bescheuert“ zu halten, aber in Frankreich Urlaub machen bescheuert
zu wollen. Seine Rechtfertigung fällt laut und impulsiv aus (07/08), was Sabine für 
unangemessen hält („brauchst nich so hoch redn“) – die Retourkutsche auf Daniels 
Imageangriff ist gelungen.

Diese kleine Episode zeigt exemplarisch, was vor dem Bildschirm passiert, wenn 
sich die „große und die kleine Welt“ treffen. In der kommunikativen Auseinander-
setzung mit einer Fernsehnachricht wird der eigene Standpunkt justiert und mit 
dem anderer Gruppenmitglieder abgeglichen – mit allen Widersprüchlichkeiten 
und praktischen Dilemmata. Medial vermittelte Aussagen aus dem Makrokosmos 
der Weltpolitik werden entlang der Frage „Was hat das mit mir/uns zu tun?“ auf 
den Mikrokosmos der Zuschauer bezogen und durch die fernsehende Interpretati-
onsgemeinschaft „kleingearbeitet“. Muroroa meets Chemnitz.

Wenn man wissen will, wie das Fremde und das Eigene, das Fernsehgeschehen 
und die Lebenswelt der Zuschauer verknüpft werden, bietet sich die Untersuchung 
solcher alltäglicher Zuschauerkommunikationen als erste Phase der „Aneignung“ 
des Fremden an. Ein Blick auf die bisherige Rezeptionsforschung zeigt jedoch, dass 
dieser Weg bisher nur selten beschritten wurde. Deshalb möchte ich in diesem 
Beitrag ein Forschungsprojekt und dessen Ergebnisse vorstellen und zum Schluss 
daraus Konsequenzen für Forschung und Programmgestaltung ableiten.

Zuschauerorientierte Forschung: Ein (trauriger) Abriss

Über „den“ Zuschauer wurde schon viel geforscht und geschrieben, meist nichts 
Gutes: Das Schreckbild vom passiven, einsamen, vielfältig manipulierten und 
gleichgeschalteten Zuschauer, der hilfl os am Tropf der Fernsehberieselung hängt 
und seine gesamte Welterfahrung aus der „Glotze“ bezieht, der vor der Mattschei-
be sozial und kommunikativ verkümmert, ist im Alltag und auch noch in Teilen 
der Wissenschaft weit verbreitet. Die Bilanz nach 70 Jahren Wirkungsforschung 
ist allerdings ziemlich ernüchternd (vgl. z.B. Klemm 2000, 85-88). Zahlreiche An-
sätze und Modelle wurden entwickelt und verworfen, unzählige Wirkungsstudien 
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mit oft widersprüchlichen Ergebnissen durchgeführt. Schon vor zwanzig Jahren 
konstatierte Merten (1982: 26), „daß nach fünfzig Jahren Wirkungsforschung die 
Substanz gesicherter Erkenntnisse eher einer Konkursmasse denn einem prospe-
rierenden wissenschaftlichen Fundus gleicht“ – an diesem Befund hat sich nichts 
Wesentliches geändert. Dass Massenmedien Wirkungen haben, auch große, ist 
nicht zu bestreiten, welche Effekte dies aber sind, ist mit dem traditionellen me-
thodischen Instrumentarium der Wirkungsforschung nicht valide feststellbar. Zu 
unterschiedlich sind Fernsehinhalte und Sendungen, zu unterschiedlich vor allem 
die Zuschauer, gerade angesichts der Zersplitterung der modernen Gesellschaft in 
immer feiner differenzierte Subkulturen. Zwar wissen wir mittlerweile viel über 
Einschaltquoten und Marktanteile, oder sogar, welche Konsumgüter die bevorzug-
te Zielgruppe der Unter-49-Jährigen mit Vorliebe erwirbt – aber wie Zuschauer die 
Inhalte wahrnehmen, kommentieren und für ihr Handeln verarbeiten, bleibt ein 
Rätsel. Es scheint sinnvoll, vom Anspruch, übergreifende Wirkungen nachweisen 
zu wollen, Abstand zu nehmen und sich auf die detaillierte Beschreibung und Ana-
lyse der Fernsehaneignung zu konzentrieren.

„Wenn man sich nicht damit zufrieden geben will, Inhalte festzustellen, von de-
nen man nicht weiß, wie sie wirken, bzw. Wirkungen zu behaupten, von denen 
man nicht weiß, was sie mit den Fernsehtexten zu tun haben, muß man sich auf 
den Prozeßcharakter von Fernsehkommunikation einlassen, auf ihre Offenheit 
und ihre kontextuelle Verankerung“ (Holly 1995: 121).

Einen Zugang zur kontextuell verankerten Fernsehrezeption erhält man aber 
nur im Rahmen einer qualitativen und ethnographischen, das heißt den Alltag 
der Zuschauer erforschenden Rezeptionsforschung. Sie fragt nicht, was die Medien 
mit den Menschen, sondern was die Menschen mit den Medien machen. Einige 
Medienforscher haben diesen Weg beschritten, insbesondere Vertreter der „British 
Cultural Studies“ mit ihren „Audience Studies“ (zusammenfassend Moores 1993, 
Nightingale 1996, Hepp 1999). Dieser soziologische Ansatz verankert Kultur im 
alltäglichen Handeln der Menschen, so etwa Michel de Certeaus (1988) Beschrei-
bung der „Praktiken“, mit denen wir uns Konsumgüter und auch massenmediale 
Produkte und Botschaften für unsere jeweiligen Lebenswelten verfügbar machen 
(müssen). Medientexte werden – als symbolisches Rohmaterial – erst wirksam, 
wenn ihnen durch das Handeln der Leser, Hörer und Zuschauer ihre jeweilige kul-jeweilige kul-jeweilige
turelle Bedeutung zugewiesen wird. Die Cultural Studies untersuchen „culture as 
a constant site of struggle between those with and those without power“ (Fiske 
1992: 292). Die Fernsehrezeption müsse daher in ihrem kulturellen, politischen 
und sozioökonomischen Kontext analysiert werden, um auch das Abweichende, 
das Widerständige, das Subversive zu erfassen, mit dem sich die Zuschauer eigene 

„Räume“ der Aneignung und Auslebung von Kultur schaffen (Fiske 1987).
Die Fernsehrezeption wird so zum permanenten Aushandlungsprozess zwischen 
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den offerierten Lesarten des Fernsehtextes und dem lebensweltlich positionierten 
„Leser“. Um diese Prozesse beschreiben zu können, muss man Produkt- und Rezep-
tionsanalysen miteinander verbinden – in dieser Einsicht und deren Umsetzung 
liegt die Relevanz der Cultural Studies für die Fernsehforschung. In zahlreichen 

„Audience Studies“ in verschiedensten Milieus (z.B. Familien, Hausfrauen, Jugend-
liche, Obdachlose) und in Bezug auf unterschiedliche Genres (z.B. Nachrichten, 
Seifenopern, Sitcoms, Quiz-Shows, Publikums-Diskussionen, Actionfi lme, Sci-
encefi ction) wurde detailliert herausgearbeitet, welchen Stellenwert das Fernsehen 
für die Zuschauer hat und wie diese sich die Fernsehtexte auf gruppenspezifi sche 
Weise aneignen. Da die Zuschauer in höchst unterschiedlichen sozialen Diskursen 
situiert sind und verschiedenste Ziele und Zwecke mit der Rezeption verbinden, 
können auch unterschiedlichste Deutungen vollzogen werden: „The moment of 
reading is when the discourses of the reader meet the discourses of the text“ (Fiske 
1987: 82f.).

Auch andere Ansätze haben die Zuschauerkommunikation erforscht, wenn 
auch mit geringerem kritischen Impetus. So wurden zu Beginn der 1980er-Jahre 
in den USA eine Reihe von Rezeptionsstudien durchgeführt, die sich mit dem Zu-
sammenhang von Fernsehen und familiärer Kommunikation, insbesondere mit 
der Eltern-Kind-Kommunikation, beschäftigten (z.B. Lull 1990). In Deutschland 
waren es Anfang der 1990er-Jahre konversationsanalytisch fundierte Studien Kon-
stanzer SoziologInnen, die untersuchten, wie Zuschauer Fernsehinhalte kommu-
nikativ weiterverarbeiten (z.B. Keppler 1994). Gemeinsamer Fluchtpunkt dieser 
qualitativen Ansätze ist, dass sie den Zuschauer als handelndes Subjekt auffassen, 
dessen Umgang mit dem Fernsehen wesentlich von seinem sozialen und situativen 
Kontext beeinfl usst wird. Die Auseinandersetzung mit dem Fernsehen wird jeweils 
in größere Zusammenhänge (politische Ordnung und Macht, Populär- und All-
tagskultur, familiäre Kommunikation, Erziehung, Sozialisation oder Lebensbewäl-
tigung) eingeordnet.

Es reicht nicht, die Aktivität des Zuschauers theoretisch zu postulieren; sie 
muss immer wieder neu empirisch belegt werden. Erst wenn man „viewers’ work“ 
(Katz 1996) im Detail analysiert, wenn man an empirischem Material Formen und 
Grade von Aktivität herausarbeitet, wird aus der Chiffre „aktiver Zuschauer“ ein 
aussagekräftiges Konzept. Dieser Nachweis war eines der Hauptanliegen des For-
schungsprojekts, das im Folgenden vorgestellt wird.
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Das Forschungsprojekt „Über Fernsehen sprechen“ – 
Konzeption und Ergebnisse

Der methodische Ansatz der vorliegenden Untersuchung wurde im Rahmen des 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten interdisziplinären Pro-
jekts „Über Fernsehen sprechen: Die kommunikative Aneignung von Fernsehen in 
alltäglichen Kontexten“ entwickelt. SprachwissenschaftlerInnen und SoziologIn-
nen der Universitäten Chemnitz, Trier und Gießen haben von April 1995 bis August 
1997 die Prozesse der alltäglichen kommunikativen Fernsehaneignung untersucht 
(vgl. Holly, Bergmann u. Püschel 2001). Die Hypothese war, dass Zuschauer schon 
während des Fernsehens in vielfältiger Weise über Sendungen sprechen und sich 
somit die Fernsehinhalte auch kommunikativ aneignen. Diese Gespräche wurden 
aufgefasst als „Spuren, die uns Aufschluß über den Aneignungsprozeß liefern, das 
heißt darüber, (1) wie die Personen das Ereignis verstehen, (2) wie sie sich von ihm 
angesprochen fühlen und (3) wie sie mit dem Verstandenen umgehen“ (Püschel, 
Holly 1997: 31). Ziel war es, über die Aufzeichnung und gesprächsanalytische Aus-
wertung der Zuschauerkommunikation die spontanen Verarbeitungsprozesse „in 
ihrer Verankerung im Alltagsleben verstehbar zu machen“ (Winter 1995: 222).

Dieser Ansatz hat den Vorzug, dass eine „Alltagspraxis der Beteiligten“ (Püschel, 
Holly 1997: 31) untersucht wird, die auch unabhängig vom Forscher stattfi ndet. 
In sieben unterschiedlich großen Zuschauergruppen, die nach Alter, regionaler 
Herkunft und sozialem Milieu unterschiedlich zusammengesetzt waren, wurden 
Audio-Aufnahmen der Zuschauerkommunikation und Video-Mitschnitte der 
Fernsehsendungen angefertigt. Zudem wurden wesentliche Ereignisse in den Re-
zeptionssituationen protokolliert. Die Aufnahmephase umfasste einen koordinier-
ten Zeitraum von 14 Tagen im November 1995. Darüber hinaus wurde an den 
verschiedenen Orten unabhängig voneinander weitere zwei Wochen lang aufge-
zeichnet. Ergänzt wurde das Korpus um Daten aus begleitenden Seminaren, in 
denen die Studierenden selbst Zuschauergespräche aufnahmen und auswerteten.

Die Daten wurden mit Einverständnis der Beteiligten von studentischen Hilfs-
kräften in deren Primärgruppen oder sehr gut bekannten Umgebungen erhoben; 
es waren keine Personen anwesend, die nicht zur beobachteten Gruppe bzw. de-
ren vertrautem Umfeld gehörten. Um eine Verzerrung der Daten zu reduzieren, 
wurde auch auf Videoaufzeichnungen verzichtet. Ausgewertet wurden zudem nur 
die nach einer Phase der Gewöhnung produzierten Daten. Es wurde kein Einfl uss 
auf Sehzeit, Sehdauer oder Programmwahl genommen. An allen drei Standorten 
wurden insgesamt 180 Stunden Rezeptionskommunikation zuzüglich der Fern-
sehmitschnitte aufgezeichnet. In einem ersten Auswertungsschritt wurde das ge-
samte Korpus in Übersichtsprotokollen erfasst. Die Audio- und Videoaufnahmen 
wurden ausschnittweise auf rund 2000 Seiten verschriftet. Davon wurden wieder-
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um besonders exemplarische Ausschnitte ausgewählt und mit den Mitteln der Ge-
sprächsanalyse detailliert ausgewertet.2

Es ging zunächst darum, zu erfassen, wie, worüber und wozu wir während 
der gemeinsamen Rezeption sprechen, um typische Muster und Regeln des kom-
munikativen Umgangs mit Fernsehen herauszuarbeiten (Klemm 2000). Die Un-
möglichkeit der Rücksprache stellt die Zuschauer vor die Aufgabe, sich die unter-
schiedlichsten Fernsehsendungen und -inhalte selbst oder gemeinsam mit anderen 

„anzueignen“, sie verstehbar und brauchbar zu machen. Die Fernsehrezeption lie-
fert uns zahlreiche Bausteine für die alltägliche Konstruktion unserer sozialen Re-
alität, die aber oft erst im kommunikativen Austausch weiterverarbeitet werden 
müssen, um wirksam zu werden.3 Oder, wie es die Mediensoziologin Angela Kepp-
ler (1994: 251) formuliert: Fernsehinhalte, die Bedeutung erlangen sollen, gehen 
während und nach der Rezeption – mitunter vielmals – durch das „Nadelöhr der 
alltäglichen Kommunikation“.

Man kann eine Zuschauergruppe als Kommunikationsgemeinschaft auffassen, 
die für jedes Programm über ein kommunikatives Repertoire verfügt bzw. verfü-
gen muss, um es sich anzueignen.4 Fernsehen wird demnach als soziales Medium 
aufgefasst. Analysiert wird das gemeinsame Fernseherlebnis in der Familie oder im 
Freundeskreis als täglich wiederkehrende „soziale Veranstaltung“ (Keppler 1994), 
die ihren eigenen Regeln und Mustern folgt und viele verschiedene Funktionen 
aufweist. Zentral ist die Vermittlung der Fernsehwelt mit der Alltagswelt der Zu-
schauer, also die Integration des Fremden in die eigene Lebenswelt. Andererseits 
gewährt die Einseitigkeit der Fernsehkommunikation gerade die Freiheit, mit mas-
senmedialen Produkten kreativ, vergnüglich oder gar „widerständig“ umzugehen, 
sie unkontrolliert und beliebig gegen den Strich zu nutzen. Diese Ambivalenz zwi-
schen Textinterpretation und Texttransfer, das Changieren zwischen Verstehen und 
Vergnügen (vgl. Klemm 2000: 353-360) macht die Spezifi k der Zuschauerkommu-
nikation aus. Das symbolische Material der (deutungsoffenen) Fernsehtexte kann 
genutzt werden, um verschiedenste eigene (und eigenwillige) Zwecke zu verfolgen, 
sei es, um sich zu informieren, um einfach Spaß zu haben, oder auch um das eige-
ne Leben etwas besser zu bewältigen. Oft geht es weniger um die Fernsehinhalte als 
um die Vergemeinschaftung der Gruppe, also den (täglichen) Abgleich von Wissen, 
Werten und Erinnerungen, auch im Austausch unter den Generationen.

Generelle und quantifi zierbare Aussagen waren angesichts der geringen Stich-
proben und des fallbasierten Vorgehens nicht zu erwarten und auch nicht ange-
strebt (vgl. Klemm 2000). Die spontanen Äußerungen sind zudem nur Moment-
aufnahmen mit geringer „Verarbeitungstiefe“ (Charlton, Klemm 1998: 717) in 
einem frühen Stadium des Aneignungsprozesses, erste Fußabdrücke der Spuren, 
die die Rezeption im Leben der Zuschauer hinterlassen kann und die es zu rekon-
struieren gilt. Viele weitere Anschlusskommunikationen können folgen. Geläufi -
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gen pauschalen (Vor-)Urteilen wurde dennoch ein Einblick in den differenzierten 
kommunikativen Umgang der Zuschauer mit dem Medium und in die Vielfalt der 
Aneignungsweisen entgegengesetzt. Die qualitative Methode führte auch nicht zur 
Beliebigkeit: Ziel war die Bestimmung von Mustern der kommunikativen Fern-
sehaneignung, die über die untersuchten Zuschauergruppen hinaus Gültigkeit 
haben, da sie Bestandteil der geteilten gesellschaftlichen Praxis sind. Dies betrifft 
nicht zuletzt den Umgang mit dem Fremden.

Die kommunikative Aneignung des Fremden: Fallbeispiele

Unsere Realität ist heute notwendigerweise eine Medienrealität. Vieles von dem, 
was unser Weltbild formt, liegt außerhalb unseres Erfahrungs- und Entschei-
dungsraums und ist dennoch für unser Leben von unmittelbarer Bedeutung, etwa 
politische oder wirtschaftliche Entwicklungen (vgl. Leister 2001). Zudem legen wir 
als „gut informierte Bürger“ auch aus freien Stücken Wert darauf, unseren Hori-
zont auf ferne Ereignisse auszudehnen. Wissen „aus zweiter Hand“, massenmedial 
vermittelt, bildet somit immer mehr die Modelliermasse unserer Wirklichkeits-
konstruktionen, ob wir dies gutheißen oder nicht. Bleibt die Frage, wie wir mit Er-
fahrungen des Fremden umgehen – insbesondere mit Darstellungen ferner Länder, 
fremder Nationen und Kulturen, mit denen Zuschauer beim Fernsehen ständig 
konfrontiert werden, nicht nur in Nachrichten, Dokumentationen oder Reisebe-
richten, sondern auch in Talkshows, Spielfi lmen oder sogar in der Werbung.

Oft wird das Fremde nur kurz angesprochen, bleibt seine Thematisierung punk-
tuell. Man will Defi zite im Weltwissen beheben („wo liegt’n das ungefähr mada-
gaskar¿„), seine Überraschung kundtun („ich hab gar nicht gewusst dass litauen 
basketball spielt”) oder schwärmt während einer Reisereportage von einer exoti-
schen Tallandschaft („ah wie dat aussieht ne¿ | geil • absolut“). Berichte über ferne 
Länder werden auch zur Wissensdemonstration genutzt, etwa wenn Zuschauer 
das Fernsehgeschehen aus der Position des Experten kommentieren („das will 
was heißn wenn de chinesn ne überschwemmung noch né erlebt ham weil • de-
nen ihre fl üsse tretn eigntlich immer mal wieder über de ufer“). Das betrifft auch 
Fremdsprachkenntnisse, die gerne nachgewiesen werden. So übersetzt die Lehr-
amtsstudentin Andrea einen Teil der Äußerung einer Filmfi gur (esta muerto) mit 

„muerto •• tot“ oder wiederholt russische Wörter („patschemu“ und „ja nitschewo 
gawarila“). Hier wird das Fremde als Quelle für positive Selbstdarstellung genutzt. 
Fremdes kann aber auch vergnüglich verfremdet werden, wenn sich zum Beispiel 
ein Zuschauer während eines in Chinatown spielenden Films ohne erkennbaren 
Anlass über die Ausspracheprobleme von Chinesen lustig macht („fl ühlingslolle“) 
oder Andrea scherzhaft eine Prostituierte mit russischem Akzent parodiert („ein-
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mal Liebe – sechzig mack“). Unter der Oberfl äche solcher kleinen Scherze können 
natürlich durchaus kritische Einstellungen zur parodierten Person und deren kul-
turellem Hintergrund zu Tage treten. Typisch für den Umgang mit Ereignissen aus 
der Fremde ist wie bereits erwähnt der Versuch, das Geschehen mit der eigenen 
Welt zu vermitteln. Dies zeigt sich etwa bei Sabines Vater Niklas, der einen Giftan-
schlag auf die Tokioter U-Bahn kommentiert: „das kann dir überall geschehn so 
was“. Auch der konträre Fall des Abgrenzens von der Lebenswelt ist häufi g zu fi n-
den. So schließt ein Zuschauer die Existenz giftiger Spinnen, die in einem Spielfi lm 
im brasilianischen Regenwald verortet werden, für seinen Lebensbereich aus („híer 
gibt’s die nich • 2 • die paar spinn dies hier gibt“).5

Von noch größerer Bedeutung für die Aneignung sind Situationen, in denen 
die Wahrnehmung und Einordnung des Fremden ausführlicher kommunikativ 
ausgehandelt wird. Manches wird routiniert behandelt, anderes heftig diskutiert 
wie im Eingangsbeispiel oder zwingt gar zu einer Neuorientierung. Beim Umgang 
mit entfernten Ereignissen sind prinzipiell zwei Haltungen möglich, die die Pole 
einer Skala von Aneignungsmöglichkeiten ausmachen: Mitgefühl und Distanzie-
rung. So teilen Sabine und Daniel die Empathie mit den Opfern eines Kaufhau-
seinsturzes in Seoul („is ja schrecklich he¿ | hm“) oder kommentieren einen Bericht 
über HIV-infi zierte Frauen in Afrika, der suggestiv mit Aufnahmen von Kindern 
arbeitet, voller Entsetzen: „wenn die alle aids ham das is ja •• schrecklich” […] „ach 
du schreck”. Eine Gruppe von Studenten versetzt sich während eines Stern-TV-Be-
richts in die Lage von polnischen Saisonarbeitern, die Spargel stechen, und dis-
kutiert kontrovers über die angemessene Bezahlung ausländischer Arbeitskräfte. 
Andererseits verfolgen Sabine und Daniel recht gelassen die Bilder von einer ver-
heerenden Überschwemmung in China. Die Bemühungen der Bevölkerung, das 
Wasser aufzuhalten, erwecken bei Sabine eher Unverständnis als Mitleid: „geht’s 
denn nóch umstäch umstäch umst ndlicher¿„. Ähnlich distanziert, ja fatalistisch reagieren beide bei 
einem Bericht über die Gräuel des jugoslawischen Bürgerkriegs („wie lange wird 
das denn nóch gehn“ | „ewig“). Selbst Naturkatastrophen und Kriege gehören zum ewig“). Selbst Naturkatastrophen und Kriege gehören zum ewig
Nachrichtenalltag. Diese Gelassenheit sollte man nicht vorschnell als Anzeichen 
von Abstumpfung oder Kaltblütigkeit werten. Es ist durchaus funktional, nicht 
jede furchtbare Nachricht mit hoher emotionaler Beteiligung zu quittieren, und 
auch situativ angemessen, wenn man nur knapp kommentiert. Wir werden mit 
einer solchen Fülle an Informationen und Eindrücken konfrontiert, dass wir die-
se unmöglich alle hinterfragen und refl ektiert verarbeiten können (vgl. Leister 
2001). Der Blick auf die täglichen Ereignisse und Katastrophen dient häufi g eher 
der beiläufi gen Vergewisserung des Status quo, zumindest solange die Ereignisse 
außerhalb des Handlungsspielraums der Zuschauer liegen (vgl. zur Nachrichtena-
neignung Klemm 2001).

Fernsehtexte können auch als Impulse für eigenständige Erzählungen oder An-
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ekdoten über Fremdes dienen, die mit dem Fernsehgeschehen nicht viel zu tun 
haben müssen. Als man am Ende eines Berichts die Zwiebeltürme des Kreml sieht, 
wird Daniel zu einer minutenlangen Erzählung über seinen Bulgarien-Urlaub an-
geregt („ich war ja ma zu nem orthodoxn gottesdienst“). Die Schilderung ist iro-ich war ja ma zu nem orthodoxn gottesdienst“). Die Schilderung ist iro-ich war ja ma zu nem orthodoxn gottesdienst
nisch-distanziert, ja karikierend („dort renn da irgndwelche leute mit langn bârtn 
und mit’m weih¿rauchfaß rauchfaß rauchfa durch de kir¿che • che • che un sing“), was davon zeugt, dass Dani-un sing“), was davon zeugt, dass Dani-un sing
el diese Kultur und die griechisch-orthodoxe Kirche fremd und nebulös geblieben 
sind. Solche Assoziationen zeigen, wie subjektabhängig die Verarbeitung und Nut-
zung der Fernsehinhalte sind. Dies trifft auch auf das nächste Beispiel zu, in dem 
es erneut um kulturelle Stereotype geht:

Beispiel 2: Paul/ Kulturreport (seit wann ham amerikaner kultur)Kulturreport (seit wann ham amerikaner kultur)Kulturreport

[Es läuft ein Bericht über die Transvestiten-Szene in New York.]

 01 Sabine  ich fi nd die ganze kultur dort en bisschn/

 02 Daniel  kultur¿
 03 Sabine  na gut  wenn mer’s kultur überháupt nenn kann

 04 Daniel  seit wánn ham amerikaner kultur¿
 05 Sabine 2 alles auf selbstdarstellung ausgelegt 2 aber was dahintersteckt

 06 Daniel hm

 07 Sabine  ist dann gleich null

 08 Daniel 2 (&) nicht ganz  gibt genug at/ gibt genug áusnahmn

 09 Sabine hm¿  wer dn¿
 10 Daniel na die ganzn amerikaner die híer sin

 11 Sabine  an der uni¿
 12 Daniel die meistn  já  na gut  deshalb wern se vielleicht auch híer sein

 13 Sabine [zustimmend] hm

 14 Daniel  na denk ma an dn thomas [mehrere Sekunden Schweigen]

Im Kulturreport läuft ein Bericht über die New Yorker Kunst- und Kulturszene, Kulturreport läuft ein Bericht über die New Yorker Kunst- und Kulturszene, Kulturreport
speziell über Transvestiten. Sabine äußert trotz der positiven Darstellung des The-
mas im Fernsehen ihr Unverständnis über die amerikanische Kultur („ich fi nd die 
ganze kultur dort en bisschn/“) und wird von Daniel unterbrochen, der sogar den ganze kultur dort en bisschn/“) und wird von Daniel unterbrochen, der sogar den ganze kultur dort en bisschn/
Begriff Kultur in Bezug auf die USA in Frage stellt, was von seiner Freundin noch Kultur in Bezug auf die USA in Frage stellt, was von seiner Freundin noch Kultur
unterstützt wird („na gut  wenn mer’s kultur überháupt nenn kann“). Daniel re-
produziert ein nationales Stereotyp, den Topos des kulturlosen Amerikaners, und 
bringt seine Abneigung mit einer rhetorischen Frage zum Ausdruck: „seit wánn 
ham amerikaner kultur¿„. Sabine begründet die geteilte Verachtung anschließend 
mit einem Klischee („alles auf selbstdarstellung angelegt  2  aber was dahinter-
steckt  ist dann gleich null“). Die kulturell elitäre Position, die Sabine und Daniel 
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einnehmen, ist durchaus typisch für die untersuchten Aufnahmen: Oft wertet man 
eine fremde Kultur zunächst einmal ab. Sabine stößt nun aber auf den Wider-
spruch Daniels, der das Vorurteil zumindest im Ansatz revidiert: „nicht ganz  gibt 
genug at/ gibt genug áusnahmn“. Als Beleg führt er die amerikanischen Studenten 
an seiner Universität an, schränkt aber seinen Einwand gleich wieder etwas ein 
(„na gut  deshalb wern se vielleicht auch híer seiníer seiní “). So leichtfertig gibt er seine 
kulturellen Vorurteile wohl doch nicht auf.

An diesem Beispiel sieht man erneut, wie Fremdes schrittweise mit eigenen Ein-
stellungen und Erfahrungen verknüpft und vermittelt wird. Der Bestätigung eines 
Klischees folgt dessen Überprüfung an der eigenen Erfahrungswelt („na denk ma 
an dn thomas“), woraufhin man die Gültigkeit des zunächst geteilten Vorurteils 
neu einordnen muss. Solche Aushandlungsprozesse sind typisch für die Zuschau-
erkommunikation. Zugleich widersprechen die Zuschauer der positiven Medien-
aussage. In solchen „oppositionellen Lesarten“ und „Widerstandsformen“ gegen 
eine im Fernsehen vertretene Meinung zeigt sich die Aktivität und Eigenständig-
keit des Zuschauers besonders deutlich (vgl. Klemm 2000). Dazu gehören auch 
Formen der selektiven Zustimmung. So greift im folgenden Beispiel der 50-jährige 
Alfred aus Saarbrücken gezielt eine einzelne Äußerung eines Reporters auf, der 
zuvor einen Brandschlag auf eine türkische Familie in Solingen scharf verurteilt 
hatte, und sieht darin seine Auffassung zur Ausländerproblematik in Deutschland 
bestätigt:

Beispiel 3: Seminar/ SAT.1 Top-News (das menn ich awer aa)SAT.1 Top-News (das menn ich awer aa)SAT.1 Top-News

01 Sprecher […] jetzt müssn die ausländer auch mehr auf die deutschn zugehn

02 Alfred das menn ich awer aa [das meine ich aber auch]

Auch Fiktives kann als Anreger zur Diskussion über fremde Länder und Kulturen 
dienen. So übertragen Andrea und ihr Mann Robert, ein 28-jähriger Handwerker, 
ein Ereignis aus dem Krimi „Rosa Roth“ auf das (aus ihrer Sicht) reale Elend in 
Lateinamerika:

Beispiel 4: Hennig/ Rosa Roth (wo jeder sei blut dafür verkauft)

01 Andrea was hat der gesagt wóher kommt das blut¿  aus lateinamerika¿
02 Robert ja  aus lateinamerika

03 Andrea wo jeder sei blut dafür verkauft dass er den nächsten tág überlebt

04 Robert ja das is doch der horror da dran

05 Andrea wo de blutkonserve zwanzig mark kostet  ‘s is wahnsinn
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Im Krimi wurde kurz erwähnt, woher die verseuchten Blutkonserven stammen, 
durch die sich eine Filmfi gur mit HIV infi ziert hat. Das Schlüsselwort Lateinameri-
ka eröffnet bei Andrea einen Wissensrahmen, denn sie verbindet diese Region (ob 
zutreffend oder nicht) mit Armut und Elend. Ihre Behauptung „wo jeder sei blut 
dafüdafüdaf r verkauft dass er den nächsten táchsten táchsten t g ág á überlebt“ ist höchst spekulativ, wird aber von berlebt“ ist höchst spekulativ, wird aber von berlebt
Robert akzeptiert und als skandalös eingestuft: „ja das is doch der horror da dranRobert akzeptiert und als skandalös eingestuft: „ja das is doch der horror da dranRobert akzeptiert und als skandalös eingestuft: „ “. 
Andrea verbindet ihre Entrüstung mit einer erstaunlich konkreten Annahme („wo 
de blutkonserve zwanzig mark kostet“) und beendet die Kommunikation mit einer de blutkonserve zwanzig mark kostet“) und beendet die Kommunikation mit einer de blutkonserve zwanzig mark kostet
emotional gefärbten Bewertung („‘s is wahnsinn“). Diese thematische Entwicklung 
war im Fernsehtext nicht angelegt. Dass die Grundlage der „Wirklichkeitsunterhal-
tung“ (Berger und Luckmann 1966/1993: 163) hier eine fi ktionale Filmhandlung 
ist, spielt für Robert und Andrea keine entscheidende Rolle. Obwohl Andrea noch 
nie in Lateinamerika war, hat sie sich ein Urteil über die Region gebildet und fühlt 
mit den dortigen Menschen mit.

Ähnlich verhält es sich im nächsten Beispiel. Robert und Andrea sehen eine 
Folge der Serie „Die Hausmeisterin“, in der die Titelfi gur mit ihrem Freund des-
sen griechisches Heimatdorf besucht. Das Ehepaar Hennig betrachtet diese Episo-
de weitgehend unter dem Aspekt, dass hier eine ihnen fremde Kultur dargestellt 
wird („s’is halt doch ne andre kultur ne“). Robert konkretisiert dies im Hinblick 
auf die Probleme der Filmfi gur, die von den Freunden ihres Mannes geschnitten 
wird, und überträgt dies wiederum auf reale Verhältnisse („das is ja emd ooch so 
in griechnland  dürfn/ ham de fraun ne soviel mitspracherecht“). Andrea macht rfn/ ham de fraun ne soviel mitspracherecht“). Andrea macht rfn/ ham de fraun ne soviel mitspracherecht
dies sogar zum Ausgangspunkt einer intertextuellen Assoziation: Sie berichtet mit 
viel Mitgefühl („ei das is schlimm“) vom Schicksal einer Frau, die in der Talkshow 
Fliege erzählt hatte, wie ihre beiden Kinder vom eigenen Ehemann in den Libanon Fliege erzählt hatte, wie ihre beiden Kinder vom eigenen Ehemann in den Libanon Fliege
entführt wurden. Solche kleinen virtuellen Reisen durch fremde Kulturen sind vor 
dem Bildschirm tägliche Praxis. So auch im folgenden Ausschnitt, bei dem die 
Hennigs eine eigene Sicht auf den Bürgerkrieg in Bosnien entwickeln:

Beispiel 5: Hennig/ Tagesschau (feindbild)

 01 Sprecher […] wie ein sprecher der UN schutztruppe erklärte seien bis zu fürte seien bis zu fürte seien bis zu f nf raketen

 02  abgefeuert worden  ziel war offenbar ein elektrizitätswerk in der nähe

 03  der stadt […]

 04 Robert ich begreif ’s ne  5  milliardn und millionen menschn

 05 Andrea  3  so lang da noch immer jemand munition schickt

 06 Robert der witz is mit der/ mit der bohrinsel ge/ das ging só schnell

 07 Andrea ja robert das ham wir aber schon mal ausdiskutiert da konnst de wirklich sagn díe

 08  sind’s und díe könn wir verurteiln  hier weeßte doch ni/ hier fehlt das féte doch ni/ hier fehlt das féte doch ni/ hier fehlt das f indbild

 09   3  ‘s feindbild  das war bei der bohrinsel eindéutig  2  in jugoslawien fehlt’s
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In der Tagesschau wird von einem Raketenangriff auf die bosnische Stadt Bihac 
berichtet. Der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien gehörte jahrelang zu den 
dominierenden weltpolitischen Themen, Meldungen über Tote und Verletzte wur-
den zum traurigen allabendlichen Ritual. Robert ist auch 1995, also vier Jahre nach 
Kriegsbeginn, immer noch von dem geschilderten Elend berührt und drückt seine 
Fassungslosigkeit aus („ich begreif ’s ne“). Nach einer recht langen Pause fügt er 
eine maßlos übertriebene Quantifi zierung hinzu („milliardn und millionen men-
schn“), die aber das Ausmaß seiner Bestürzung verdeutlicht. Andrea passt sich 
Roberts Gefühlslage an und thematisiert mit ihrer Feststellung „so lang da noch 
immer jemand munition schickt“ die latent im Raum stehende Frage, wie lange immer jemand munition schickt“ die latent im Raum stehende Frage, wie lange immer jemand munition schickt
der Krieg denn noch dauern müsse. Robert knüpft an dieses Subthema an und 
verbindet es mit einer eigenwilligen Parallele: „mit der bohrinsel das ging so schnell“. 
Er bringt stichwortartig als Beispiel für eine schnelle Konfl iktlösung die kurz zu-
vor von Greenpeace initiierte Protestaktion gegen die Versenkung der Bohrinsel 

„Brent Spar“ ins Spiel. Durch die weltweit mitgetragene Kampagne und umfassen-
de Boykotte konnte der Ölkonzern Shell von seinem Vorhaben abgehalten werden. 
Das Ehepaar verfügt über ausreichendes geteiltes Hintergrundwissen, so dass das 
Schlagwort „Bohrinsel“ ausreicht. Andrea weist Roberts implizite Forderung nach 
einem Boykott allerdings zurück, indem sie auf das Problem hinweist, den oder die 
Schuldigen für den Bürgerkrieg ausfi ndig zu machen („hier fehlt das feindbild […] 
das war bei der bohrinsel eindeutig  2  in jugoslawien fehlt’s“). Gerade der Jugosla-
wien-Konfl ikt hat gezeigt, wie komplex und – (nicht nur) für den „Normalbürger“ 

– undurchschaubar politische Zusammenhänge sein können (vgl. Klemm 2001). 
Zugleich bringt Andrea zum Ausdruck, dass sie sich mit Robert schon früher über 
dieses Problem unterhalten hat („ja robert das ham wir aber schon mal ausdisku-dieses Problem unterhalten hat („ja robert das ham wir aber schon mal ausdisku-dieses Problem unterhalten hat („
tiert“) und dass sie diese Diskussion lieber beenden möchte. Diese Episode zeigt, tiert“) und dass sie diese Diskussion lieber beenden möchte. Diese Episode zeigt, tiert
wie Zuschauer in ihrer Anschlusskommunikation ihr sonstiges Weltwissen heran-
ziehen und sich den Text aus einer gruppenspezifi schen Sichtweise heraus aneig-
nen, die im Fernsehtext nicht angelegt ist (vgl. Klemm 2000).

Fazit: Den Zuschauer ernst nehmen, 
die Programmverantwortung ernst nehmen

Die im gebotenen Rahmen notwendigerweise impressionistische Darstellung der 
Kommunikation über entfernte und fremde Ereignisse hat gezeigt, dass die kon-
krete Aneignung einer bestimmten Sendung ein Spiel mit vielen Unbekannten ist:

„Solche Koordinaten, die die kulturell-ideologisch-politische sowie die individu-
ell-biografi sch-soziale Vernetzung betreffen, sind beispielsweise Alter, Geschlecht, 
Sozialisation, Bildung und Ausbildung, Lebensumstände/Lebensweise, Biografi e 
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(Vergangenheit, Kindheit, Jugend), Lebenserfahrung, Interessen/Neigungen/Vor-
lieben, Hobbies, politische Orientierung, Wissen über Medien, soziale Aktivitäten, 
Beziehungen zu anderen Personen, kurzum der grundsätzlich kommunikativ fun-
dierte Erfahrungsraum“ (Faber 2001: 33).

Je nach Vorwissen, Interessen und Erwartungen der Zuschauer wird über die 
Inhalte unterschiedlich gesprochen. Fernsehtexte werden perspektivisch angeeig-
net, was sich im Herauspicken peripherer Aspekte, in kreativen Umdeutungen, in 
kritischen oder spöttischen Kommentaren sowie im jeweils spezifi schen Einpassen 
der Fernsehbotschaften in die Erfahrungswelt der Zuschauer zeigt (Klemm 2000). 
Dies trifft auch auf den Umgang mit fremdkulturellen Inhalten zu, ist es doch 
wesentlich, ob man die fremde Kultur aus eigener Anschauung oder nur vom me-
dialen Hörensagen kennt, ob man sie a priori schätzt oder ablehnt. Friedrich Krotz 
(1997: 99) bezeichnet das Wohnzimmer deshalb treffend als den „Ort, an dem sich 
die weltweit inszenierte Wirklichkeit einfi ndet, um lokal kleingearbeitet zu werden 
[…], an dem die publizierte Öffentlichkeit der privaten Verwertung anheim fällt 
und zur Rekonstruktion familiärer Verhältnisse verwendet wird.“

Was für die Gruppe von Bedeutung sein soll, geht durch den Filter der alltägli-
chen Kommunikation – während und nach der Rezeption, denn die Fernsehinhal-
te müssen von der jeweiligen Zuschauergruppe erst „verfügbar“ gemacht werden. 
Das Fernsehen bietet uns als heterogenes Sinnsystem der modernen Gesellschaft 
unaufhörlich Informationen, Normen und Werte, Ratschläge zur Lebenshilfe und 
vieles mehr. Die Angebote sind aber komplex und widersprüchlich, sie sind oft 
auch nicht verbunden mit eigenen Erfahrungen, so dass die Zuschauer zunächst 
einmal das Gesehene und Erlebte in ihren eigenen Bezugs- und Handlungsbereich 

„übersetzen“ müssen. Die Kommunikation vor dem Fernseher ist deshalb ebenso 
beiläufi g und bedeutsam wie viele andere, an denen wir täglich teilhaben – eine 
kleine Episode im alltäglichen Fluss von „Wirklichkeitsunterhaltungen“, in denen 
wir das Mosaik unserer Realitätskonstruktion legen (vgl. Klemm 2000). Aus dem 
Sichverständigen über die Welt wird so schnell ein Sichverständigen über sich selbst. 
Die Vermittlung von Fernseh- und Alltagswelt ist nämlich ein bidirektionaler Pro-
zess. Es ist nicht so, dass die Außenwelt via TV einseitig in unsere Wohnzimmer 
eindringt und zu Erfahrungen von Fremdheit und Unverständnis führt. Die An-
eignung wird zugleich in der anderen Richtung vollzogen: Primärerfahrungen aus 
der eigenen Lebenswelt werden den Ereignissen „dort draußen“ übergestülpt, das 
Bekannte wird im Fremden gesucht und gefunden (vgl. Püschel u. Holly 1997: 39). 
Das Fernsehen kann so als eine Art Kompass genutzt werden, mit dem sich die Zu-
schauer wechselseitig in der großen wie in ihrer eigenen kleinen Welt orientieren 
können. Da die Fernsehprodukte jeweils von spezifi sch sozialisierten Zuschauern 
und Zuschauergruppen in konkreten Situationen und Stimmungen angeeignet 
werden, ist dieser Vermittlungs- und Aushandlungsprozess äußerst vielgestaltig.
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Das Fernsehen als kommunikative Ressource, als „symbolischer Steinbruch“, 
aus dem man sich bedienen kann, um sich im eigenen Mikrokosmos zu orientieren 
und über seine Lebenssituation zu verständigen – diese Sichtweise könnte leicht als 
Freibrief interpretiert werden, dass man es mit der Darstellung fremder Kulturen 
nicht so genau nehmen muss, da der Zuschauer ja sowieso daraus macht, was er 
will. Das ist aber ein Trugschluss: Gerade wenn die Zuschauer keine Möglichkeit 
zur persönlichen Anschauung und Erfahrung haben, steigt die Verantwortung der 
Fernsehmacher, ein stimmiges Bild von anderen Orten und Kulturen zu vermit-
teln – übrigens unabhängig davon, ob es sich um reale oder fi ktive Genres handelt, 
denn dies ist, wie wir gesehen haben, für die Aneignung nicht so entscheidend. 
Bei Ereignissen, die in der eigenen Umgebung verortet sind, etwa bei innenpoliti-
schen Themen, kann der Zuschauer das Korrektiv der eigenen Erfahrung gegen die 
medial angebotene Information und Meinung setzen. Bei der Darstellung frem-
der Länder und Kulturen greift dieses Korrektiv nicht, kann der Zuschauer hier 
in der Regel doch nur Auffassungen entgegensetzen, die er seinerseits aufgrund 
von Medienrezeptionen konstruiert hat – und sei es auch, dass er unterschiedli-
che Medien mit einander widersprechender Berichterstattung genutzt haben sollte. 
Aus der Selbstreferenzialität des Mediensystems gibt es kein Entrinnen, solange die 
eigene Erfahrung fehlt. Andererseits wollen und müssen wir uns in einer zuneh-
mend globalisierten Welt ein Bild vom Fremden machen und uns eine Meinung 
darüber bilden. Aus diesem Dilemma erwächst eine besondere Verantwortung der 
Programm-Macher, denn wenn schon die Ausgangsbasis für die Wirklichkeitskon-
struktionen nicht stimmt, ist eine verzerrte Wahrnehmung und Aneignung des 
Fremden vorprogrammiert.

Abschließend sei hier noch eine methodologische Anmerkung gemacht: Die 
ethnographische sowie gesprächsanalytische Untersuchungsmethode und die 
kombinierte Analyse von Fernsehtext und fernsehbegleitender Kommunikation 
haben sich als fruchtbar erwiesen. Sie liefern uns auf der Mikroebene erste Spu-
ren eines komplexen Aneignungsprozesses, in dessen Verlauf die Zuschauer das 
Erlebte zu einem Teil ihres Wissens und ihrer Erfahrung machen (können). Das 
Gesamtprojekt, das hier nur in Bruchteilen widergegeben werden konnte, ergab 
ein umfassendes und differenziertes Bild von dem, was Zuschauer mit Fernsehin-
halten machen, wozu sie diese nutzen (vgl. Klemm 2000; Holly, Püschel u. Berg-
mann 2001). Die Methode ist aber schon allein aufgrund der geringen Stichproben 
und der aufwändigen Erhebung und Auswertung nicht der Königsweg für die Er-
forschung aller Rezeptionsprozesse. Notwendig ist eine interdisziplinäre und me-
thodisch pluralistische Erforschung der Fernsehaneignung. Die fallbasierte Doku-
mentation authentischer Rezeptionsabläufe erlaubt jedoch, vorhandene Theorien 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifi zieren:

„Ethnographic work […] functions as a reminder that reality is always more 
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complicated and diversifi ed than our theories can represent, and that there is no 
such thing as ‘audience’ whose characteristics can be set once and for all. The criti-
cal promise of the ethnographic attitude resides in its potential to make and keep 
our interpretations sensitive to the concrete specifi ties, to the unexpected, to his-
tory. […] What matters is not the certainty of knowledge about audiences, but an 
ongoing critical and intellectual engagement with the multifarious ways in which 
we constitute ourselves through media consumption“ (Ang 1989: 110).

Zugegeben, der authentische Rezipient ist für Forschung und Programmverant-
wortliche möglicherweise lästig, lässt er doch mit seiner Eigenwilligkeit den Traum 
von der Messbarkeit oder gar Steuerbarkeit massenmedialer Wirkungen zerplat-
zen. Aber angesichts der unübersehbaren Defi zite des Wirkungsansatzes würde 
es sich auch für Fernsehmacher lohnen, mehr über die Formen der alltäglichen 
kommunikativen Aneignung zu erfahren – zeigt sich doch oft erst im Gespräch 
über die Sendungen und Inhalte der Erfolg eines Formats und die Bedeutung einer 
Sendung. Was Fernsehen ist und macht, ist auch eine Frage seiner kommunikati-
ven Nutzung.
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Anmerkungen

1 Die Transkripte sind möglichst einfach und lesbar gehalten. Es gelten folgende Notati-
onssymbole: * x * = Pause von x Sekunden, [ = Partiturklammer: synchron gesprochen, 
(x) = vermuteter Wortlaut, XXX = laut gesprochen, á = Betonung, °x° = leise gesprochen, 
ja¿ = steigende Intonationskurve, (&) = Unverständliches, [xxx] = Kommentierung, | = 
Sprecherwechsel (in zitierten Transkriptstellen), [...] = Auslassung.

2 Ausführlich zur Methode Klemm (2000). Die pragmatische Gesprächsanalyse orientiert 
sich an Prinzipien der ethnomethodologischen Konversationsanalyse, deren Augenmerk 

„den Methoden und Verfahren [gilt], derer sich die Mitglieder einer Gesellschaft bei der 
Abwicklung ihrer alltäglichen Angelegenheiten ganz selbstverständlich zur sinnhaften 
Strukturierung der Welt bedienen“ (Bergmann 1991, 86). Es geht um die Aufdeckung 
der unscheinbaren Prozeduren und Mechanismen, mit denen in der Alltagswelt – als un-
hinterfragtem Lebens- und Erfahrungsraum des Menschen – Interaktionen sinnvoll und 
geordnet geregelt werden.

3 Entgegen verbreiteter Vorurteile zeigte sich, dass die Fernsehrezeption Kommunikation 
sowohl behindern wie fördern kann. Das gemeinsame Fernsehen dient als Gesprächser-
satz wie als Gesprächsanlass, abhängig von der prinzipiellen kommunikativen Praxis und 
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dem bevorzugten Rezeptionsstil der Gruppe. Allerdings unterscheidet sich die Kommu-
nikation strukturell von Gesprächen am Familientisch: Zuschauer sprechen aufgrund der 
Beanspruchung durch die Fernsehrezeption meist kurz und verdichtet, in „Häppchen“, 
denen mitunter ausgedehnte Schweigephasen folgen (vgl. Baldauf / Klemm 1997, ausf. 
Klemm 2000).

4 Klemm (2000) unterscheidet auf Basis zahlreicher Fallanalysen sieben typische „Hand-
lungsfelder“ der Zuschauerkommunikation: das „Organisieren“ der Fernsehrezeption, 
das (emotionale) „Verarbeiten“ der Inhalte, das (kognitive) „Verständnissichern“, das per-
spektivische „Deuten“, das individuelle oder gruppenbezogene „Bewerten“, das (im enge-
ren Sinn aneignende) „Übertragen und Einordnen“ der Fernsehereignisse in die eigene 
Erfahrungswelt und schließlich das gemeinsame „Vergnügen“ an der Fernsehrezeption.

5 Unklar bleibt allerdings der lokale Bezug des hier: Er könnte Sachsen, Deutschland oder 
Europa meinen.


