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Fernsehnachrichten sind „nicht zufällig das meistbeforschte Genre der Medien-
kommunikation“ (Merten 1998, 85), gelten sie doch als die Gattung mit der höchs-
ten Reputation und der größten sozialen Relevanz, was auch zu einem enormen 
normativen Erwartungsdruck seitens der politischen Öffentlichkeit, der Programm-
verantwortlichen und auch der Zuschauer geführt hat. Dahinter steckt die Annahme, 
dass Fernsehnachrichten das politische Leben wesentlich mitbestimmen, im positi-
ven wie im negativen Sinne (vgl. Meckel / Kamps 1998, 16ff.): Die einen beschei-
nigen dem Genre die (Pflicht zur) Mitwirkung am politischen Willensbildungspro-
zess, die anderen machen die Fernsehnachrichten mitverantwortlich für die vielfach 
konstatierte gesellschaftliche Orientierungslosigkeit oder stellen sie gar unter einen 
Manipulationsverdacht, da sie ein verzerrtes Bild der politischen Realität konstruier-
ten. Was wurde deshalb in Bezug auf Nachrichten nicht alles erforscht:1 die histori-
sche Entwicklung des Genres (z.B. Ludes 1994), die Präsentationsformen und deren 
Transformationen bis hin zum „Infotainment“ (z.B. Wittwen 1994, Muckenhaupt 
2000), die so genannten „Nachrichtenfaktoren“ und die daraus resultierende The-
menauswahl (z.B. Galtung / Ruge 1965), die (problematische) Rolle der Redaktio-
nen und Agenturen als „Gate-keeper“ bei der Konstruktion und Inszenierung der 
politischen und gesellschaftlichen Realität (z.B. Hickethier / Bleicher 1998, Wilke / 
Rosenberger 1991), die sprachliche Gestaltung (z.B. Straßner 1982, Püschel 1992) 
und die Praxis des Nachrichtenschreibens (Weischenberg 1990), die Verständlich-
keit der Nachrichtentexte (z.B. Ballstaedt 1980), der Einfluss der Bilder (Wember 
1983), die „Sicht der Macher“ (z.B. Ludes 1993) und vieles mehr. Fernsehnachrich-
ten wurden als „Postmoderne Concierge“ (Schmitz 1990) beschrieben, als Instanz 
des Geschichtenerzählens (Hickethier 1997), als tägliches Ritual (z.B. Dahlgren 
1988) oder gar als Mythos (Bleicher 1999). 

Der umfangreichen Erforschung der Fernsehnachrichten als Produkt und Genre 
stehen verhältnismäßig wenige Studien zu ihrer Rezeption und vor allem zu ihren 
Rezipienten gegenüber.2 Wenn die Aneignung von Nachrichten untersucht wurde, 
ging es meist um die kognitive bzw. affektiv-kognitive Verarbeitung durch den ein-
zelnen Rezipienten, das heißt um die Bestimmung der Erinnerungs- und Reproduk-
tionsleistungen der Zuschauer, auch um herauszufinden, ob Nachrichtensendungen 
ihrem Informationsauftrag gerecht werden (dazu z.B. Brosius 1995; Robinson / 
Levy 1986). Umfragen ergründeten die Nutzungsmotive, telemetrische Daten die 
„Verweildauer“ und das Umschaltverhalten von Nachrichtensehern.  

                                                 
1  Einen aktuellen Überblick zur Nachrichtenforschung geben zum Beispiel Kamps (1999) und 

Kamps / Meckel (1998) – hierin insbesondere Meckel / Kamps (1998).  
2  Zusammenfassend zur Erforschung der Nachrichtenrezeption im Rahmen der Kommunikation-

wissenschaft vgl. Ruhrmann (1994), Ruhrmann / Woelke (1998), Kamps (1999, 192 - 219). 
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Was in 60 Jahren Nachrichtenforschung sträflich vernachlässigt wurde, war aller-
dings die soziale Einbettung der Nachrichtenrezeption in der Alltagswelt der Zu-
schauer. Ruhrmann / Woelke (1998, 104) ist dieser Mangel durchaus bewusst, wenn 
sie mit Blick auf die „klassische“ Nachrichtenforschung (selbst)kritisch anmerken:  

 
„Warum [...] konzentrierte sich die Nachrichtenforschung fast ausschließlich auf die Untersu-
chung von Behaltensleistungen und Rezipientenurteilen? [...] Und warum wurden die [...] 
kommunikations- und wissenssoziologischen Ansätze vernachlässigt? Unterbelichtet blieben 
somit Fragen nach der Funktion der Nachrichtenrezeption, Impulse für Aufmerksamkeit und 
Lernen zu liefern und Anschlußkommunikation zu sichern.“ 
 

Die Antwort ist schnell gegeben: Die alltagskulturelle Relevanz von Fernsehnach-
richten lässt sich mit dem Methodeninventar der Wirkungsforschung schlicht nicht 
erfassen. Experimentelle Settings, in denen Personen aus ihrer gewohnten Rezepti-
onsumgebung gerissen und vorab mit einem expliziten „Beobachtungs- und Memo-
rierungsauftrag“ konfrontiert werden, sind aufgrund ihrer Reaktivität als Artefakte 
denkbar ungeeignet, um die wirkliche Aneignung von Fernsehnachrichten zu erfor-
schen.3 Dies gilt auch für nachträgliche Befragungen (vgl. Klemm 2000, 86). 

Hier sind qualitative Feldstudien gefragt, die sich im authentischen soziokulturel-
len Kontext der Rezeption verorten. Der schon während der Rezeption von Nach-
richten einsetzende kommunikative Aneignungsprozess wurde jedoch unseres Wis-
sens nach so gut wie nicht analysiert. Ausnahmen bilden im Rahmen unseres Pro-
jekts eine ausführliche Fallstudie von Klemm (2000, 298 – 321), der die Rezeption 
einer kompletten Nachrichtensendung innerhalb einer Zuschauergruppe analysiert, 
sowie ein breiter angelegter Beitrag von Werner Holly, der folgendes Fazit zog: 

 

„Der Rezipient ist nicht das passive Opfer oder hilflose Objekt der Medien und seiner Mani-
pulateure, der Rezipient ist aktiv, lebt in instabilen primären Gruppen und wechselnden Situa-
tionen, die seine Wirklichkeitskonstruktionen mitformen und ihn zu einem höchst unbere-
chenbaren Gegenspieler in den komplexen Abläufen politischer Kommunikation machen“ 
(Holly 1996, 105). 
 

Im Folgenden sollen typische Muster der Aneignung von (politischen) Informatio-
nen beschrieben und interpretiert werden. Es geht im Sinne Hollys (1996, 101) um 
die „Dokumentation und Beschreibung der Formen, in denen politische Fernseh-
kommunikation alltäglich erlebt und verarbeitet wird.“ Wie gehen Zuschauer spon-
tan mit politischen Fernsehtexten um? Was kommt von den Inhalten – salopp for-
muliert –bei ihnen an? Welche (genretypischen) kommunikativen Aneignungsmus-
ter kristallisieren sich heraus? Zu welchen (gruppenspezifischen) Zwecken nutzen 
sie die Nachrichten? Wird der Inszenierungscharakter von Politik und Nachrichten-
sendungen thematisiert? Und: Haben die Zuschauer den offerierten Meinungen und 
Bewertungen etwas entgegenzusetzen? 

                                                 
3  Merten (1998, 96) bemerkt angesichts der Reaktivität solcher Laborexperimente süffisant: „Para-

doxerweise werden sie ja gerade deshalb durchgeführt, um alle Störvariablen auszuschalten.“ Den 
Vorwurf der Artefakte-Bildung muss man übrigens auch den Nachrichten-Studien im Rahmen der 
Cultural Studies machen, die mit nachträglichen Gruppeninterviews operieren (einen Überblick 
dazu geben Fiske (1987, 281 - 308) und Moores (1993, 22 – 27)). 
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7.2.1 Typische kommunikative Muster der Nachrichtenaneignung 

 
� „hab doch ne zugehört“ – Routine, Desinteresse und Zerstreuung 
Das erste zu erwähnende typische Aneignungsmuster ist streng genommen keines: 
Die Beschäftigung mit anderen Tätigkeiten während der Nachrichtenrezeption sorgt 
häufig dafür, dass die Zuschauer nur mit einem Auge und Ohr oder auch gar nicht 
die Sendung verfolgen und die Nachrichten an ihnen „vorbeigesendet“ werden. So 
auch im folgenden Beispiel:4  

 

Beispiel 1: Paul/ „Tagesschau“ (was ist denn hier passiert) 
 
 [Sabine und Daniel unterhalten sich aber bis zu Sabines Bemerkung über 
 fernsehunabhängige Themen.] 
01 Sabine ach so was’n hier passiert¿ �3� hm¿ 
02 Daniel was soll dn passiert sein¿ 
03 Sabine �� na in dáyton �3� hm¿ 
04 Daniel weiß ich nich was soll denn in dayton passiert sein¿ 
05 Sabine na die erzähln doch die ganze zeit was 
06 Daniel weiß ích doch ne ich habe doch ne von anfang an mit zugehört 
 

Sabine und Daniel haben sich längere Zeit über ein Thema aus dem privaten Be-
reich unterhalten und deshalb die Kurznachrichten nicht verfolgt. Als sich Sabine 
nun plötzlich für die Verhandlungen von Dayton interessiert, bleibt auch die Infor-
mationsfrage an ihren Freund erfolglos: Keiner der beiden hat den Inhalt erfasst. 
Hier lässt sich lapidar feststellen: Eine politische Information, die nicht wahrge-
nommen wird, hat überhaupt keine Wirkung (vielleicht außer einem schlechten 
Gewissen der Rezipienten). Und dies ist häufig der Fall, denn eine zerstreute Rezep-
tionshaltung ist durchaus nicht untypisch für die Nachrichtenrezeption. Man isst und 
trinkt, holt schnell etwas aus der Küche, spielt mit dem Wellensittich, blättert in 
Zeitschriften, löst Kreuzworträtsel – und sporadisch geht man auf Nachrichten ein, 
die den Einzelnen oder die Gruppe interessieren, etwa den Wetterbericht („achtung 
wetter“; vgl. dazu auch Kapitel 6.2.1.3). Die Nachrichten werden – trotz ihrer ein-
gangs geschilderten gesellschaftlichen Reputation – auch nicht konzentrierter ver-
folgt als andere Fernsehgenres. Sie stellen keinen Grund dar, die Alltagsroutinen 
einzustellen, zumal sie zum Ritual geworden sind. Die verpassten Informationen 
lassen sich ja angesichts der Fülle an permanent verfügbaren Informationsquellen 
rasch und problemlos rekonstruieren. 

Typisch ist, dass die beschriebene Unaufmerksamkeit gegen Ende der „Tages-
schau“ auftritt. Aufgrund des Genrewissens, über das Sabine und Daniel verfügen, 
ist ihnen bekannt, dass über die wichtigsten Neuigkeiten des Tages bereits zu Be-
                                                 
4  Zu den im folgenden angeführten Zuschauergruppen vgl. die Kurzportraits in Kapitel 1. Hier nur 

so viel: Bei der Gruppe Paul handelt es sich um eine akademisch geprägte Zuschauergruppe, da 
Sabine und Daniel studieren und Sabines Vater Niklas an einer Universität arbeitet. Andrea Hen-
nig ist Studentin, ihr Mann Robert Handwerker.  
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ginn berichtet wurde; dementsprechend geringer kann die Zuwendung ausfallen. 
 

� „der kohl is fetter“ – Relevanzsetzung von Nebensächlichem, Abschweifungen 
Die Nachrichteninhalte können auch deswegen nicht angeeignet werden, weil die 
Zuschauer Nebensächlichkeiten relevant setzen, die sie von der eigentlichen Nach-
richt ablenken. So geht es in einem Filmbericht gerade um die Regierungskrise in 
Rußland. Von den Zuschauern thematisiert wird allerdings nur das Übergewicht von 
Boris Jelzin und (daraus hervorgehend) von Helmut Kohl.  

 

Beispiel 2: Paul/ „Tagesthemen“ (der humpelt oder was) 
 
 [Im Rahmen eines Berichts ist Boris Jelzin zu sehen.] 
01 Sabine  �3� der humpelt oder was hm¿ �2� oder is der so fett¿ 
02 Daniel �� der wird so etwas �� schwergewichtig sein 
03 Sabine na aber der läuft doch hier ganz �� sportlich 
04 Daniel �3� nee der ist bloß seitwärts gelaufen weil’s da hintn so eng wird  
05  � siehste das¿ 
06 Sabine ar der is trótzdem fett 
07 Daniel ja 
08 Sabine wie der kohl nor¿ �2� guck ma 
09 Daniel ja 
10 Sabine so vom körperbau � und der glatze 
11 Daniel �2� der kohl is fetter 
12 Sabine [zustimmend] hm 
 

Dass die Zuschauer hier nur Äußerlichkeiten ansprechen (wie auch kurz darauf, als 
sie über die Hässlichkeit russischer Uniformen sprechen), muss allerdings nicht 
bedeuten, dass sie den Inhalt der Nachrichten nicht verstanden haben (vgl. dazu 
auch Matthewson 1992, 29).  

Manchmal führt die Thematisierung von peripheren Aspekten auch zu längeren 
thematischen Abschweifungen. So sind bei einem anderen Bericht über Rußland die 
Zwiebeltürme des Moskauer Kremls der Auslöser für eine minutenlange Erzählung 
von Urlaubserlebnissen in Bulgarien (vgl. Klemm 2000, 265 - 269). Während einer 
anderen Nachrichtensendung, in der von einer Bombenattrappe in Hamburg berich-
tet wird, greift Daniel das Stichwort auf, um von einer Bombendrohung an der 
Chemnitzer Universität zu berichten („APROPOS BOMBE“). Es ist kein Zufall, 
dass hier Assoziationen zur eigenen Lebenswelt zum Anlass für solche (häufig auf-
tretenden) thematischen Exkurse genommen werden. Dazu noch später mehr. 
 

� „musst ma zuhörn ob de noch was hörst“ – Spezifische Perspektivierungen 
Ähnlich gelagert sind Fälle, in denen Zuschauer aufgrund ihres spezifischen Hinter-
grunds eigenwillige Perspektivierungen vornehmen. Als im „Heute-Journal“ die 
Kurznachrichten von Anja Wolf (heute Charlet) präsentiert werden, entwickeln Ni-
klas und Sabine eine ungewöhnliche Sichtweise: 

 

Beispiel 3: Paul/ „Heute Journal“ (das is ne dresdnerin) 
 

 01 Niklas anja wolf (natürlich) 
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 02 Sabine das is ne drésdnerin � musst ma zuhörn ob de noch was hörst �24� 
 

Niklas identifiziert die Sprecherin als Anja Wolf. Daraufhin informiert Sabine über 
deren Geburtsort und stellt so eine Gemeinsamkeit mit der Fernsehakteurin her: 
Auch Anja Wolf stammt aus Sachsen. Dieses Faktum ist auch deswegen relevant, 
weil die Sachsen erfahrungsgemäß Probleme mit dem Ablegen ihres Dialekts haben, 
was für Nachrichtensprecher zwingend erforderlich ist. Dies veranlasst Sabine zur 
Aufforderung „musst ma zuhörn ob de noch was hörst“ (vom Dialekt). Die spezi-
fisch sächsische Perspektive der Zuschauer sorgt somit dafür, dass man weniger 
darauf achtet, was Anja Wolf sagt, als darauf, wie sie dies ausspricht. Ob noch 
etwas zu „hören“ ist, bleibt offen: Die Zuschauer verfallen wieder in Schweigen. 
Ähnlich gruppenspezifisch motiviert ist ein Texttransfer (vgl. dazu Kapitel 5.3) 
während eines Filmberichts über die Amtseinführung der neuen Oberbürgermeiste-
rin von Frankfurt (vgl. dazu Klemm 2000, 312f.). Die besondere Hervorhebung des 
Moderators von Lojewski, dass eine Frau das Amt übernimmt, weckt in Sabine eine 
assoziative Verknüpfung mit ihrer unmittelbaren Lebenswelt. Daniels Vater ist 
Bürgermeister einer sächsischen Gemeinde, und so überträgt Sabine die Nachricht 
auf die Mutter ihres Freundes („frau solveig lohse“) – ein Scherz, den allerdings nur 
sie als amüsant betrachtet. Niklas interessiert sich für ein anderes, ebenso eigenwil-
lig erschlossenes Detail: Betont man das Wort Bürgermeister auf der ersten oder 
auf der dritten Silbe? Als Germanistikstudentin kann Sabine ihrem Vater Auskunft 
geben: „du betonst immer im deutschn auf der érstn silbe �2� in der regel zumin-

dest �� bûrgermeister“. Daniel kann als Wirtschaftsstudent zur Lösung dieses Prob-
lems wenig beitragen, aber er kann dafür etwas Selbsterlebtes anschließen: Ein Zitat 
aus dem Theaterstück „Frank und Stein“, das er zusammen mit Sabine gesehen hat 
(„ach da is ja der herr bürgermeister“). 

Dieser Ausschnitt deutet exemplarisch an, wie wenig die Fernsehmacher – selbst 
bei Nachrichtensendungen – kontrollieren können, was die Zuschauer aus ihren An-
geboten machen. Die Gruppe entwickelt hier in einem thematischen Exkurs eigen-
willige Perspektiven und Fragestellungen, knüpft spezifische lebensweltliche Zu-
sammenhänge oder Erlebnisse an und geht auf diese Weise sehr frei mit dem sym-
bolischen Material des Berichts um. Der Nachrichtentext wird in völlig neue Kon-
texte gestellt und in mehreren Richtungen gruppenspezifisch umfunktioniert. 
 

� „hat de putzfrau gefundn“ – Vorwissen, Antizipationen, Wissensdemonstrationen 
Ein weitere wesentliche Variable der Nachrichtenaneignung ist das Vorwissen der 
Zuschauer, das unter anderem dadurch vorhanden sein kann, dass man bereits im 
Laufe des Tages wesentliche Informationen aus den Medien entnommen hat: 

 

Beispiel 4: Paul/ „Heute Journal“ (hat de putzfrau gefundn) 
 
01 Lojewski heute morgn im japanischn frühstücksfernsehen wurde einer entsétztn  

 02  nation vorgeführt wie díeser mechanismus funktioniert [...] 
 03 Daniel  hat de putzfrau gefundn 

04 Sabine hätte zehntausend menschn tötn könn ne¿ 
05 Niklas (&&&) wieder was ausgesetzt 
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06 Sabine jaja �� s’hätte wieder schlimm ausgehn könn � ‘s is doch wahnsinn � 26 � 
 

Die Meldung des Tages ist ein vereitelter Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn. 
Die Zuschauer nehmen die wesentlichen Informationen dazu vorweg, lange bevor 
sie im „Heute Journal“ erwähnt werden. Daniel hebt etwas aus seiner Sicht Bemer-
kenswertes hervor: Ausgerechnet eine Putzfrau hat die Bombe gefunden und damit 
eine Katastrophe verhindert (03). Sabine quantifiziert die Folgen, die das Attentat 
hätte haben können (04) und Niklas bezieht dieses Ereignis auf frühere Anschläge 
in Japan (05). Der Informationsstand der Zuschauer lässt sich dadurch erklären, 
dass sie bereits mehrmals im Laufe des Tages in Radio- und Fernsehnachrichten 
von diesem Ereignis erfahren haben und daher die dort erwähnten Fakten reprodu-
zieren können.5 Allerdings sehen sie erstmals an diesem Tag gemeinsam Nachrich-
ten, so dass sie hier wechselseitig die (aus ihrer Sicht) wesentlichen Details rekon-
struieren und die Mitzuschauer kooperativ auf den neuesten Stand bringen. Diese 
Informationen dienen sicher auch der positiven Selbstdarstellung, ist Nachrichten-
wissen doch positiv konnotiertes Weltwissen. Umgekehrt kann das Hervortreten 
von Wissenslücken aber auch zu einer Imagebedrohung werden (s.u.). 

Vorwissen kann aber auch darüber hinaus die Aneignung maßgeblich beeinflus-
sen. Im nächsten Beispiel führt das Vorwissen der Zuschauer zu einer recht unge-
wöhnlichen Sicht auf den Bürgerkrieg in Bosnien: 

 

Beispiel 5: Hennig/ „Tagesschau“ (feindbild) 
 
01 Sprecher [...] wie ein sprecher der UN schutztruppe erklärte seien bis zu fünf  
02  raketen abgefeuert worden � ziel war offenbar ein elektrizitätswerk in  

 03  der nähe 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  
08 wirklich sagn díe sind’s und díe könn wir verurteiln � hier weeßte  
09 doch ni/ hier fehlt das féindbild � 3 � ‘s feindbild � das war bei der 
10 bohrinsel eindéutig � 2 � in jugoslawien fehlt’s 
 

In der „Tagesschau“ wird von einem Raketenangriff auf die bosnische Stadt Bihac 
berichtet. Robert ist auch vier Jahre nach Kriegsbeginn vom geschilderten Elend 
emotional berührt und drückt seine Fassungslosigkeit aus („ich begreif’s ne“).6 
Nach einer recht langen Pause fügt er eine maßlos übertriebene Quantifizierung 
hinzu („milliardn und millionen menschn“), die aber das Ausmaß seiner Bestürzung 
verdeutlicht. Andrea beantwortet mit ihrer Feststellung „so lang da noch immer je-

                                                 
5  Die Rezeptionshaltung entspricht durchaus dem Typus Nachrichtenmagazin, den das „Heute-

Journal“ darstellt. Hier geht es weniger um die Präsentation von Neuigkeiten als um Hintergrund-
berichte zu bereits bekannten Nachrichten, da die Sendung erst spät am Abend ausgestrahlt wird.  

6  In der Zuschauergruppe Paul wird der Bosnien-Krieg übrigens wesentlich emotionsloser behan-
delt (vgl. Klemm 2000, 261). Nach vier Jahren gehören die Kriegsberichte offenbar zum Nach-
richtenalltag, zum allabendlichen Ritual, das kaum noch emotionale Beteiligung hervorrufen 
kann. 
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mand munition schickt“ die gar nicht gestellte, aber latent im Raum stehende Frage, 
wie lange der Krieg denn noch dauern müsse – ob dies der entscheidende Grund ist, 
sei dahingestellt. Robert verbindet nun diese Frage mit einer eigenwilligen Parallele: 
„mit der bohrinsel das ging so schnell“. Er bringt damit stichwortartig als Beispiel 
für eine schnelle Konfliktlösung die kurz zuvor von „Greenpeace“ initiierte Protest-
aktion gegen die Versenkung der Bohrinsel „Brent Spar“ ins Spiel. Durch die welt-
weit mitgetragene Kampagne und umfassende Boykotte konnte der Ölkonzern Shell 
von seinem Vorhaben abgehalten werden. Es genügt, dass Robert darauf mit dem 
Schlüsselwort „bohrinsel“ referiert – das Ehepaar verfügt über ausreichend geteiltes 
Hintergrundwissen. Andrea weist Roberts implizite Forderung nach einem Boykott 
allerdings zurück: „hier fehlt das feindbild [...] das war bei der bohrinsel eindeutig � 
2 � in jugoslawien fehlt’s“. Gerade der Bosnien-Krieg hat gezeigt, wie komplex und 
(nicht nur) für den „Normalbürger“ undurchschaubar politische Zusammenhänge 
sein können. Zugleich wird deutlich, dass sie sich mit Robert schon früher über die-
ses Problem unterhalten hat („ja robert das ham wir aber schon mal ausdiskutiert“) 
und dass sie diese Diskussion lieber beenden möchte. Diese Episode zeigt, wie Zu-
schauer in ihrer Anschlusskommunikation ihr Weltwissen heranziehen und sich den 
Text aus einer gruppenspezifischen Sichtweise heraus aneignen, die in den Nach-
richten nicht angelegt ist.  
 

� „der kann ja gar nichts andres sagen“ – Politik- und Medienkompetenz 
Zum Vorwissen gehört auch die Kenntnis über politische und mediale Spielregeln, 
die einer unkritischen „Absorbierung“ von Informationen und Bewertungen entge-
genstehen. So kommentiert Sabine ein positives Statement zum verhüllten Berliner 
Reichstag mit: „der kann ja gar nichts andres sagn als � kultursenator“ oder stuft 
Daniel die Protestaktion australischer Umweltschützer, die französischen Champag-
ner ins Meer schütten, skeptisch als PR-Inszenierung ein: „das wird mit sicherheit 

núr für de kamera sein“. Solche Thematisierungen der Medienrealität sind im unter-
suchten Korpus auch in anderen Gruppen häufig zu finden. 
 

� „bekanntlich bringt das nichts“ – Vorurteile und Widerstände 
Schon die letzten Beispiele zeigten, dass Vorwissen häufig mit stabilen Vorurteilen 
gepaart ist. So auch bei Daniels Auseinandersetzung mit dem Thema „Tempolimit“: 

 

Beispiel 6: Paul/ „Tagesthemen“ (tempolimit) 
 

[In den Tagesthemen wird die Einführung eines Tempolimit erörtert.] 
01 Daniel das erweckt in mir aber immer bißchn den eindruck dass das leute sin die 
02 neidisch sin dass andre nun/ andre schnellre autos ham �� weil bekannter- 
03  maßen bringt das nicht � un viel/ was noch viel intressanter is is zwar dass 
04  diese autoabgase durchaus in der lage sin ozon zu produzíern � gléichzeitig 
05  aber stóffe � entháltn � die das ozon wieder zerstôrn �� [...] das sin vielfach  
06 nur polítische entscheidungn die getroffn/ �� wern [...] also jetz man hat’s 
07  ja sogar in der z/ schweiz getestet � das stand ooch in alln möglichn  
08  zeitungn [...] 
 

Auch wenn es eine banale Feststellung sein mag: Wie eine Nachricht verstanden 
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wird und wozu man sie „weiterverarbeitet“, hängt neben dem jeweiligen Wissen 
auch von den Vorurteilen der Zuschauer ab. Ein über Hintergründe informierter und 
negativ eingestellter Zuschauer wie Daniel gewinnt ein anderes Verständnis vom 
Bericht über Ozonbelastung und Tempolimit als ein uninformierter oder befürwor-
tender. Die oft recht stabilen Vorurteile legen die Rahmenbedingungen fest, wie ein 
Fernsehtext interpretiert wird. Dies kann sogar zu „oppositionellen Lesarten“ füh-
ren, wenn einer im Fernsehen vertretenen Meinung explizit die eigene entgegenge-
setzt wird: Als ein Reporter die Reichstagsverhüllung als „einfach schön � unver-
gesslich � hinreißend heiter“ lobt, bemerkt Daniel kategorisch „ich find das weder 

schön noch kunst“. Ähnlich verhält es sich mit Daniels Reaktion auf die Nachricht, 
dass Boris Becker das Halbfinale von Wimbledon erreicht hat. Er kommentiert dies 
lediglich mit dem Blurting „uuääh“ und drückt damit unmissverständlich seine 
schon früher artikulierte Abneigung gegen Becker aus. Was andere Zuschauer viel-
leicht als erfreulichste Meldung des Tages auffassen könnten, ist für Daniel eher ein 
Ärgernis. Solche widerständigen Aneignungen sind keine Seltenheit. 
 

� „un machn noch’n haufn geld damit“: Aushandlungsprozesse 
Mitunter sind kritische Kommentare auch Ausgangspunkt für Aushandlungssequen-
zen, in die wiederum informative Äußerungen eingebettet sind. Im folgenden Aus-
schnitt geht es um die weitere Verwendung des Stoffs der Reichstagsverhüllung: 

 

Beispiel 7: Paul/ „Tagesthemen“ (un machn noch’n haufn geld damit) 
 
01 Sabine (nu jetz) verkaufn se die stücke un machn noch’n haufn geld damit 
02 Daniel nee 
03 Sabine � doch 
04 Daniel nee 
05 Sabine � doch 

 06 Daniel nee aber de/ die müssn eingeschnipselt werdn wirklich � dürf/ dürf ni  
 07 Sabine       naja 

08 Daniel als stück verkauft die solln recycelt wern 
09 Sabine � nee die wern verkauft 
10 Daniel �� ja aber da soll der dämmstoff hergestellt wern draus 

 11 Sabine �� dämmstoff � dacht die hättn son flickn/ 
 12 Daniel  ja   auf/ nee � 2 � die flickn aus  

13  den flickn solln dämmstoffe hergestellt wern die dürfn nicht als kunst- 
14  werke oder sonst was verwendet werdn � auf ausdrücklichn wunsch 
15  von �� christo und jeanne claude 
16  [...] 
17 Sabine na auf solche � 2 � merkwürdign idee (sic) kommt doch nur � 3 � ‘n  
18  merkwürdiger mensch 
 

Sabine, die ja wie Daniel die Reichstagsverhüllung prinzipiell skeptisch betrachtet, 
kritisiert, dass das Projekt kommerziell ausgebeutet werde. Ihr Freund widerspricht 
ihr, aber Sabine beharrt anfangs mehrfach auf ihrer Meinung, ohne sie weiter zu 
begründen – offensichtlich hält sie sich aber für gut informiert (11). Erst als Daniel 
mit differenzierteren Hintergrundinformationen als argumentative Stützung aufwar-
ten kann (06) und seine Ansicht durch das Modalwort wirklich nachdrücklich be-
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kräftigt, lenkt Sabine etwas ein („na ja“), beharrt aber weiter darauf, dass kommer-
zielle Interessen hinter der Aktion stünden (09). Erneut weiß Daniel offenbar etwas 
genauer Bescheid (12ff.), so dass Sabine letztlich verstummend klein beigibt. Dies 
heißt aber nicht, dass Daniel sie überzeugt hat oder sie gar den Sinn der Reichstags-
verhüllung nachvollziehen kann, wie kurz darauf ihr skeptisches Fazit zeigt: „na auf 
solche � 2 � merkwürdign ideen kommt doch nur � 3 � ‘n merkwürdiger mensch“.  

Die Aushandlung von Meinungen und Bewertungen gehört zu den typischen Gat-
tungen der Zuschauerkommunikation. Betrachtet man solche kommunikativen An-
eignungsprozesse, wird deutlich, dass die Wirkung der Medienbotschaften „im All-
tag von der kommunikativen Kanalisierung abhängt“ (Keppler 1994, 262), das heißt 
Medieninhalte werden nicht bloß „abgespeichert, sondern (oft mehrfach) kommuni-
kativ „gefiltert“ und durch die Gruppeninteraktion vermittelt. Man kann hier eher 
von „intake“ als von „input“ sprechen. Und wie Sabines abschließende Bewertung 
wiederum zeigt, erweisen sich die Voreinstellungen der Rezipienten bei der Aneig-
nung oft als äußerst widerstandsfähig. Auch wenn sie die Unterstellung kommerzi-
eller Interessen zurücknehmen muss, ihre prinzipielle Ablehnung bleibt. 
 

� „das kann dir überall geschehn“ – Integrationen und Generalisierungen 
Von zentraler Bedeutung für die kommunikative Aneignung ist es offenbar, ob die 
Fernsehinhalte auf die eigene Lebens- und Erfahrungswelt übertragen werden kön-
nen (vgl. Kapitel 5.1.5).7 Die meisten Nachrichten berühren den Alltag der Zu-
schauer – Gott sei dank, mögen viele sagen – nicht oder nur mittelbar.8 Es geht vor 
dem Fernseher mehr um mediales Dabeisein und das Gefühl, gut informiert zu sein, 
als um persönliche Betroffenheit oder gar Handlungsmacht. Immer wieder kommt 
es aber dazu, dass Ereignisse der Weltpolitik auf die eigene Sphäre projiziert wer-
den: 

 

Beispiel 8: Paul/ „Heute Journal“ (das kann dir überall geschehn) 
 

 01 Euting [...] er hätte laut polizei bis zu zehntausend tote fordern können [...] 
 02 Niklas   das � kann dir überall �� geschehn � sowas 

03 Sabine das kann � jetz sich jéder erlaubm dort ne wird jeder �� erst mal auf  
04 die �3� auf die sekte zurückgeführt werdn �17� 
 

Als der Korrespondent Thomas Euting vom möglichen Ausmaß der verhinderten 
                                                 
7  Dies wird auch von der klassischen Rezeptionsforschung anerkannt: „Der Zuschauer konstruiert, 

erzählt und interpretiert offensichtlich nur die für ihn persönlich relevante soziale Wirklichkeit“ 
(Ruhrmann 1994, 248). 

8  Vgl. dazu auch Meckel / Kamps (1998, 24): „Im Gegensatz zum Wortstamm der Nach-richt – ein 
Mitteilungsvorgang, nach dem man sich richten kann – dringt diese Nachrichtenwelt der Aus-
nahmen eben selten in die persönliche Sphäre, ja das „Schöne“ an ihnen ist im Gegenteil, daß ei-
gene Handlungen sich kaum danach orientieren müssen oder können.“ Die Autoren schränken 
aber ein: „Diese Argumentation basiert allerdings auf der Gleichsetzung von Relevanz mit Hand-

lungsrelevanz. Zieht man dagegen Empathieangebote von Fernsehnachrichten mit in Betracht, so 
läßt sich dem Genre durchaus emotionale Relevanz zuschreiben“ (ebd.; Hervorhebung im Origi-
nal). Ein Beispiel wäre der knappe Empathieabgleich zwischen Sabine und Daniel beim Anblick 
eines Kaufhauseinsturzes in Seoul (vgl. Kapitel 5.1.2): „is ja schrecklich he | hm“. 
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Katastrophe von Tokio spricht (und damit indirekt Sabines Aussage aus Beispiel 4 
bestätigt), knüpft Niklas daran eine Generalisierung an: „das kann dir überall ge-
schehn sowas“. Auffallend ist, dass Niklas die zweite Person verwendet. Ob er da-
mit einen persönlichen Bezug herstellt oder das du generalisierend verwendet, lässt 
sich nicht klären. Jedenfalls integriert er das Geschehen von Tokio potenziell in die 
eigene Erfahrungswelt und zeigt so auch Empathie mit den Opfern. Das Attentat im 
fernen Japan gewinnt dadurch etwas an Relevanz für die Chemnitzer Zuschauer. 
Sabine knüpft strukturell an Niklas’ Aussage an – beide beziehen sich mit dem De-
monstrativpronomen das auf das Attentat – bringt aber einen anderen Aspekt zum 
Ausdruck: „das kann � jetz sich jéder erlaubm dort ne wird jeder �� erst mal auf die 
�3� auf die sekte zurückgeführt werdn �17�“. Sie bezieht sich im Gegensatz zu Ni-
klas auf „jeder“ und „dort“, referiert also in einer distanzierteren Haltung auf den 
Ereignisraum Japan und spekuliert, dass die Anschlagsserie Trittbrettfahrer nach 
sich ziehen könnte. Die beiden Perspektiven von Niklas und Sabine bleiben unver-
bunden nebeneinander stehen, die Zuschauer versinken wieder in Schweigen. 

Eindeutiger fällt der Selbstbezug im nächsten Beispiel aus. Hier treffen sich die 
„große und die kleine Welt“ (vgl. Keppler 1994, 32; Morley 1991), werden medial 
vermittelte Aussagen über die Welt auf den eigenen Handlungsbereich bezogen und 
durch die fernsehende ‘Interpretationsgemeinschaft’ eingeordnet: 

 

Beispiel 9: 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  
03  mittlerweile 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  
08 IRGENDWO AUS WEESSTE 
09 Sabine �2� ja � brauchst nich so hoch redn 
 

Im „Heute-Journal“ wird über französische Atombombentests auf dem Muroroa-
Atoll berichtet. Sabine reagiert auf die Meldung, dass die französische Regierung an 
den Tests festhalten will, sehr emotional („gibt’s doch gar ne (mann)“). Daniel 
bringt daraufhin seine prinzipielle Einstellung zur französischen Mentalität zum 
Ausdruck und reproduziert in drastischer Form ein Stereotyp: „die franzosn sin be-
scheuert und nationalistisch“. Sein Nachtrag „das müsstest de doch mittlerweile 

wissen“ mag aus seiner Empörung resultieren, stellt aber zugleich eine Spitze gegen 
Sabine dar, die als naiv und unwissend dargestellt wird. Nach einer kurzen Pause 
wechselt Sabine von der politischen Ebene und von Stereotypen in die private Sphä-
re und verknüpft das weltweit diskutierte Ereignis mit ihrem ganz persönlichen 
Handeln, nämlich dem Ziel des nächsten Urlaubs. Die Empörung über das politi-
sches Ereignis wird somit in ihrer Relevanz für das eigene Alltagshandeln einge-
stuft. Zugleich verbindet Sabine mit ihrer Frage eine kleine Retourkutsche gegen 
Daniel, denn sie spielt auf dessen Doppelmoral an, die Franzosen für „bescheuert“ 
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zu halten, aber in Frankreich Urlaub machen zu wollen. Daniel sieht sich offenbar 
zu einer Rechtfertigung gezwungen, die recht laut und impulsiv ausfällt („JA NEE 
ABER IN SÓLCHN BEZIEHUNGN DA HAKT’S DANN IRGENDWO AUS 
WEESSTE“). Für Sabine bietet dieser Gefühlsausbruch wiederum Gelegenheit, 
ihren Freund auf die Unangemessenheit der Lautstärke hinzuweisen („brauchst nich 
so hoch redn“) – die Retourkutsche auf Daniels Imageangriff ist gelungen. Wesent-
licher als dieser unterschwellige Konflikt ist für unsere Betrachtung aber, dass hier 
in der kommunikativen Auseinandersetzung mit einer Fernsehnachricht der eigene 
Standpunkt justiert und mit dem anderer Gruppenmitglieder abgeglichen wird, in-
dem man ein Ereignis konsequent in den eigenen Handlungsbereich integriert.  
 

� „na den solln se abknalln“ – Artikulation von Volkes Stimme 
Die mögliche Distanz zu den massenmedial präsentierten Ereignissen kann anderer-
seits dazu führen, dass die Reaktionen der Zuschauer drastischer ausfallen:  

 

Beispiel 10: Paul/ „Heute Journal“ (na den solln se abknalln) 
 
01 Euting [...] heute soll der staatsanwalt über die haftverlängerung und die  

 02 anklageerhebung � gegn aum guru asahara entscheidn � wegn 
 03 Sabine   �12� na den 
 049 Euting mordes � und versuchtn massenmordes 
 05 Sabine  solln se abknalln 
 

Euting beendet seinen Filmbericht mit Informationen zum Gerichtsverfahren gegen 
den mutmaßlichen Verantwortlichen für die Anschläge, den Sektenführer Asahara. 
Die Formulierung ist typisch für Nachrichtenstil, ohne Bewertung, mit Distanz zum 
Geschehen, ja fast schon förmlich: „heute soll der staatsanwalt über die haftverlän-

gerung und die anklageerhebung gegen aum guru asahara entscheidn“. Diese nüch-
terne Berichterstattung provoziert möglicherweise Sabines Forderung „na den solln 
se ábknalln“. Die Zuschauerin drückt ihre Empörung über die Verbrechen Asaharas 
verbal drastisch aus, allerdings stimmlich ohne erkennbare emotionale Erregung. 
Angesichts der offensichtlichen und schweren Schuld des Sektenführers kritisiert 
sie das langwierige umständliche juristische Verfahren als unangemessen (markiert 
durch die adversative Interjektion na), und plädiert für eine einfache, aber auch po-
pulistische „Lösung“. Ihre Verachtung Asaharas schlägt sich auch im abfällig kon-
notierten Lexem abknallen nieder. Nun ist Sabine ansonsten keineswegs eine Per-
son, die leichtfertig zu radikalen Forderungen neigt, aber in der privaten Rezepti-
onssituation, im Schoße der Familie lässt sich „Volkes Stimme“ leichter erheben 
und auf diese Weise der Empörung Ausdruck verleihen, zumal eine solche Forde-
rung eines Zuschauers ohne konkrete Konsequenzen bleiben kann. Immerhin kann 
sie ihrem Vater und ihrem Freund ihre Meinung deutlich mitteilen. Niklas und Da-
niel widersprechen ihrer Einstellungsbekundung zumindest nicht. 
 

� „der sieht aus als käm er aus’m urlaub hier der oskar“ – Lästern und Kritik 
Häufiger als solche ernsten und radikalen Kommentare findet man im Korpus amü-
sante und spielerische Aneignungsformen, etwa den Hang zur Lästerkommunikati-
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on. So auch im folgenden Ausschnitt: In einem Filmbericht über die Steuerdebatte 
in Bonn kommt der damalige SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine zu Wort. 

 

Beispiel 11: Paul/ „Heute Journal“ (der oskar) 
 

01 Lafontaine [...] wir ham dem bund viele angebote gemacht � auf der anderen seite 
02 äh gibt es ebm ínnerhalb der koalition erhebliche probleme das  
03  ist ja bekánnt � die FDP vertritt einen bestimmtn intressenstandpunkt 

 04  die union würde hier anders votieren � das können aber die länder 
 05 Niklas  der sieht aus als käm er aus’m urlaub hier der oskar 
 06 Daniel ((lacht leise)) 
 07 Lafontaine und gemeindn nicht zur grundlage ihrer entscheidungn machn [...] 
 08 Sabine  �2� schön bráun is er 
 09 Niklas (ebm) ohne krawatte und offnes  

10  hemd (wird er) wie alle andern herrn (wenn se wieder) 
11 Sabine �2� naja der gibt sich eem betont locker lässig 
12 Daniel finde nur amüsant dass grade der herr lafontaine � über solche sachn  
13  wie steuergesetze mit verhandelt 
14 Niklas °hm° 
15 Sabine warum¿ 
16 Daniel wenn er sich durchsetzt da ham mer vielleicht oo bald zustände wie  
17  im saarland � die ja nu hoffnungslos pleite sin 
18 Niklas °hm° 
19  [mittlerweile wird Finanzminister Waigel interviewt] 
20 Sabine �4� [versucht, bayerischen Dialekt nachzuahmen] der theo mit eim 
21  kleinen kind �25� 
 

Mit seiner Bemerkung „der sieht aus als käm er aus’m urlaub hier der oskar“ be-
zieht sich Niklas ausschließlich auf das Aussehen Lafontaines und initiiert damit 
eine Lästerrunde. Seine ironische Distanz zeigt sich nicht nur inhaltlich, sondern 
auch in der Referenz auf Lafontaine mit „der oskar“. Diese kumpelhafte Bezug-
nahme drückt keine besonders innige parasoziale Beziehung aus, sondern ist eher 
ein Signal für die damit etablierte Lästermodalität. Sabine spielt das Lästerspiel mit 
und ergänzt „schön bráun is er“. Der Sinn der folgenden abgebrochenen Äußerung 
von Niklas (09/10) bleibt unklar, sie könnte aber darauf abheben, dass sich der 
SPD-Chef mit seinem Erscheinungsbild aus der Masse der Politiker abheben will. 
Dies legt jedenfalls Sabines anschließende Einschätzung „na der gibt sich eem be-

tont locker lässig“ nahe. Während Vater und Tochter über den Politiker lästern, 
verharrt Daniel in einer ernsten Interaktionsmodalität: „finde nur amüsant dass 

grade der herr lafontaine � über solche sachn wie steuergesetze mit verhandelt“. Er 
kritisiert etwas von oben herab („finde nur amüsant“) die Inkompetenz des SPD-
Politikers und begründet auf Sabines Nachfrage hin auch sein Urteil: „wenn er sich 

durchsetzt da ham mer vielleicht oo bald zustände wie im saarland � die ja nu hoff-

nungslos pleite sin“. Daniel stilisiert sich – wieder einmal – als Zuschauer, der sich 
nichts vormachen lässt, da er über Hintergrundwissen verfügt und die politischen 
Zusammenhänge durchschaut. Seine spöttische Distanz zeigt sich vor allem in der 
Art der Bezugnahme auf den Interviewten („der herr lafontaine“), die mit Niklas‘ 
Referenz „der oskar“ deutlich kontrastiert, aber nicht minder ironisch ist. Sein Hor-
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rorszenario der „zustände wie im saarland“ wird noch dadurch verstärkt, dass er 
eine Behauptung als Gewissheit verkauft („die ja nu hoffnungslos pleite sin“). Da 
sich die Zuschauergruppe über die Beurteilung Lafontaines offenbar einig ist, erüb-
rigt sich eine weiter führende Diskussion. Sabine kehrt lieber zur Lästermodalität 
zurück. Mittlerweile wird im Fernsehbericht der damalige Finanzminister Waigel 
befragt, was Sabine dazu animiert, den bayerischen Dialekt nachzuahmen („der 
theo mit eim kleinen kind“). Der Bezug dieser Anmerkung bleibt unklar, da Waigel 
kein Kind im Arm hält, und ist wohl auf eine frühere Rezeption bezogen (Waigel 
wurde kurz zuvor nochmals Vater) oder in der Interaktionsgeschichte der Gruppe zu 
suchen. Analog zur ersten Äußerung dieser Gesprächsinsel referiert sie mit dem 
Vornamen auf Waigel („der theo“).  

An dieser Passage ist dreierlei bemerkenswert. Zum einen wechseln die Zu-
schauer zwischen scherzhafter und ernsthafter Modalität fast bruchlos hin und her, 
wobei das Lästern über Politiker – zumindest aus Sicht der bisherigen Forschung – 
nicht unbedingt zur Vorzugslesart von Nachrichten gehört. Zum Zweiten zeigt sich 
vor allem in Daniels Kommentaren eine kritische Einstellung, die seine Politika-
neignung prägt. Egal, was Lafontaine sagt, durch seine Funktion als Ministerpräsi-
dent des verschuldeten Saarlandes ist er für (den Betriebswirtschafts-Studenten) 
Daniel bereits diskreditiert. Zum Dritten teilt Daniel diese Einstellung seinen Mitzu-
schauern mit und kann sie mit ihnen abgleichen (dazu Dahlgren 1988, 290). Niklas 
stimmt zu, Sabine widerspricht zumindest nicht.  
 

� „na das is zuviel � an nachrichtn“ – schnelle Themen- und Modalitätswechsel 
Am folgenden Beispiel sieht man, wie rasch die Rahmung der Rezeption wechseln 
kann. Am Ende des Filmberichts über die Oberbürgermeisterwahl singt ein Chor im 
Treppenhaus des Frankfurter Rathauses Beethovens Neunte. Obwohl gerade ein 
Bericht über die neue Bahn-Card mit Kreditkartenfunktion beginnt, greift Daniel 
diese Szene scherzhaft auf: 

 

Beispiel 12: Paul/ „Heute-Journal“ (reinigungskräfte) 
 
01 Daniel  oh gott � ‘s war bestimmt ooch keen professioneller chor ((lacht)) 
02 Sabine ((lacht)) 
03 Niklas �3� ‘s warn die reinigungskräfte 

 04 Sabine ((lacht laut)) 
 05 Daniel ((lacht laut)) 

06 Sabine �� wer war dn da vórher überhaupt bürger/ bürgermeister 
07 Daniel �� weeß né wie der hieß 
08 Niklas (&&&) 
08 Sabine na hat mer doch gar nichts gehört dass se jetzt jemand neues da  
09 ûberháupt gewählt ham 

 10 Daniel doch � hat man gehört � du hörst nur keine nachrichtn/ guckst keine 
 11 Sabine ja¿ (na ích hab nichts davon gehört) 

12 Daniel nachrichtn an 
13 Sabine �2� na 
14 Niklas na das is zuviel � an nachrichtn 
15 Sabine [zustimmend] hm �28� 
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Daniel kommentiert zunächst abfällig die Qualität der musikalischen Darbietung 
(„oh gott � ‘s war bestimmt ooch keen professioneller chor“) und gibt Niklas damit 
die Gelegenheit zu einem Scherz: „‘s warn die reinigungskräfte“. Nach einer kurzen 
Lachsequenz knüpft Sabine aber plötzlich ernsthaft an den Filmbericht an und fragt 
die anderen, wer vor der Wahl Oberbürgermeister von Frankfurt gewesen sei (06). 
Diese Frage kann keiner beantworten, was Sabine zur Behauptung verleitet, dass die 
Medien darüber nicht berichtet hätten (08/09). An dieser Stelle erhält die Unterhal-
tung eine erneute Wendung. Daniel widerspricht nämlich Sabines Annahme explizit 
und wirft ihr mangelnde Informiertheit vor, da sie zu selten Nachrichten höre oder 
sehe (10/11). Die Interaktionsmodalität hat sich ausgehend von einer kleinen und 
unverbindlichen Lästersequenz über eine sachliche Wissensfrage in einen persönli-
chen Konflikt verwandelt, da Daniels Vorwurf Sabines Image bedroht. Obwohl Da-
niel selbst nicht weiß, wer vorher Frankfurts Oberbürgermeister war, verschiebt er 
die Verantwortung für diese Wissenslücke von den anonymen Medien auf die an-
wesende Sabine und generalisiert zugleich seine Behauptung: „du hörst nur keine 
nachrichtn/ guckst keine nachrichtn an“. Auch wenn dieser Vorwurf in seiner All-
gemeinheit ganz offenkundig überzogen ist, weist Sabine ihn nur zaghaft zurück 
(„na“). Niklas springt seiner Tochter zur Seite und gibt zu bedenken, dass es zu vie-
le Nachrichten gebe. Ein Einwand, den Daniel nicht kommentiert, der den Konflikt 
aber vorerst zu entschärfen scheint.9 

Dieser Ausschnitt zeigt exemplarisch, wie komplex die spontane Nachrichten-
aneignung strukturiert sein kann. Nicht nur die Interaktionsmodalität hat sich verän-
dert, auch die Themen wechseln sich rasch ab. Man gelangt schrittweise von der 
Beurteilung eines Chors über das frühere Stadtoberhaupt von Frankfurt und die 
Wissenslücken einer Zuschauerin zur Problematik der Informationsgesellschaft – 
alles allerdings in der für primäre Thematisierungen typischen komprimierten Form 
(vgl. Kapitel 4). Noch etwas ist an dieser Episode bemerkenswert: Die Zuschauer 
setzen sich hier über die thematischen Vorgaben der Sendung hinweg und bleiben 
beim Thema Frankfurt. Auch wenn Nachrichten die Themen der Zuschauerkommu-
nikation durch die recht kleinteilige produktseitige Segmentierung stärker zu lenken 
vermögen als andere Genres, bleibt somit die prinzipielle thematische Freiheit der 
Zuschauerkommunikation erhalten.  
 

 

� „kann mir die verschiedenen namn ne merkn“ – Orientierungsprobleme 
Im nächsten Ausschnitt wird ein weiterer typischer Aspekt der Nachrichtenaneig-
nung deutlich. Als während des Berichts über die Steuerreform einige Spitzenpoli-
tiker der SPD gezeigt werden, ergibt sich für Sabine ein Informationsdefizit:  

 

Beispiel 13: Paul/ „Heute Journal“ (doppelnamn) 
 

                                                 
9  Man mag der Einschätzung von Niklas zustimmen, wenn man bedenkt, dass dem Zuschauer zur 

Zeit täglich rund 180 Nachrichtensendungen angeboten werden (vgl. Jäckel / Reinold 1996, 40), 
in denen in meist schnellem Wechsel zahlreiche Neuigkeiten präsentiert werden. 
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01 Sabine wie heeßt die frau die da grade hintn lang gegang is 
02 Daniel hab’sch ne gesehn 
03 Sabine die mit den � halblangn haarn 
04 Daniel matthäus maier¿ 
05 Sabine [zustimmend] hm 
06 Niklas (so isses) 
07 Sabine kann mir nämlich die verschiedenen namn (&&) un zum beispiel is  
08  ja noch dóppelnamn ne merkn 
09 Daniel jaja 
10 Sabine leutheusser scharrenberger 
11 Daniel das soll wohl schon der nostródamus vorausgesagt ham dass de welt  

 12 untergeht wenn fraun mit doppeltn namn komm oder solche sachn 
 13 Niklas ((lacht leise)) 

14 Daniel ((lacht)) 
15 Niklas �� stand bestimmt in der bild zeitung 
16 Sabine [zustimmend] °hm° 
17 Daniel ((lacht leise)) �3� 
 

Daniel kann Sabines Identifizierungsfrage zunächst nicht beantworten, da er auf 
sich auf etwas anderes konzentriert hatte. Sabines nachträgliche Beschreibung der 
gemeinten Person bleibt recht vage („die mit den halblangn haarn“), aber genügt 
Daniel zur Identifizierung des gesuchten Namens: „matthäus maier“ – so viele 
prominente SPD-Politikerinnen, auf die diese Charakterisierung zutrifft, gibt es 
wohl nicht. Sabine erkennt den Namen nun wieder und begründet anschließend ihre 
Wissenslücke damit, dass sie sich die vielen Namen der Politiker und Politikerinnen 
nicht merken könne, insbesondere die Doppelnamen. Als Beispiel erwähnt sie den 
(damaligen) „Prototyp“ der Politikerinnen mit Doppelnamen, Ex-Justizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Daniel zeigt Verständnis für Sabines Proble-
me, mit der Masse an Politikernamen zu Rande zu kommen (09), erhält aber vor 
allem die Gelegenheit, eine Bemerkung zu den Vorhersagen von Nostrodamus an-
zuknüpfen, mit der er zugleich Wissen und Witz demonstrieren kann („daß de welt 

untergeht wenn fraun mit doppeltn namn komm oder solche sachn“). Dass er diese 
kolportierte Geschichte selbst für recht absurd hält, zeigt sich am distanzierenden 
Gebrauch des Modalverbs sollen, an der Abschwächung durch die Abtönungsparti-
kel wohl und den Heckenausdruck oder solche sachn sowie am Lachen, mit dem er 
seine Äußerung abschließt. Niklas macht sich daher auch über Daniels Aussage 
lustig, indem er sie mithilfe eines anderen Mediums kategorisiert, das (nicht nur) 
innerhalb der Gruppe als Synonym für unseriöse Berichterstattung gilt: „stand be-
stimmt in der bild zeitung“. Das Thema der Zuschauerkommunikation hat sich so-
mit durch gruppenspezifische assoziative Anschlüsse weit vom Fernsehgeschehen 
entfernt; sie dient letztlich sogar nur noch dem Vergnügen der Zuschauer. 
 

� „der tritt wo nu zurück¿“ – Wissensvermittlung und politisches Halbwissen 
Ein Kurznachrichtenblock im „Heute Journal“ wird von Sabine und Daniel schwei-
gend verfolgt, obwohl eine Reihe von (strittigen) Themen angeboten werden: Es 
geht um Meinungsverschiedenheiten in der Drogenpolitik, um die sinkende Anzahl 
von Asylbewerbern, um Proteste des Bauernverbandes, um steigende Wasserpreise 
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und um die Weiterverarbeitung russischen Plutoniums in Deutschland – alle diese 
Themenangebote werden ausgeschlagen, was für die Nachrichtenrezeption durchaus 
nicht unüblich ist. Erst bei einer Meldung zur britischen Innenpolitik entspannt sich 
wieder eine Unterhaltung zwischen den beiden Zuschauern: 

 

Beispiel 14: Paul/ „Heute Journal“ (der tritt wo nu zurück¿) 
 
01 Wolf kabinettsumbildung in london � premierminister major hat den bisherigen 
02  handelminister michael hasseltine zu seinem stellvertreter ernannt � neuer 
03  außenminister wird malcolm riffkind der ja als euroskeptiker gilt [...] 

 04 Sabine der tritt wo nu zurück¿ oder was der major 
 05 Daniel nee der is =widdergewählt 
 06 Sabine ach so¿ � (ich hab gedacht/) 
 07 Daniel ja der is sogar mit absoluter mehrheit in seinm amt bestätigt wordn 

08 Sabine [bestätigend] hm 
09 Daniel und dieser andre =wie hieß er= �2� hat ne ziemliche schlappe erlittn 
10 Sabine �2� nee ich hab das nur � damals mitbekomm als er �2� zurücktretn wóllte 
11 Daniel nee nee er hat nur sein amt zur verfügung gestellt � und sich aber widder- 
12  wähln lassn 
13 Sabine [bestätigend] mhm 
14 Daniel also wieder mit zur wahl gestellt �� die wohl aber jetzt sonst noch nicht 
15  fällig gewesn wär oder so �41� 
 

Obwohl die Sprecherin eindeutig sagt, dass Englands damaliger Premierminister 
Major weiter im Amt ist und eine Kabinettsumbildung vorgenommen hat, fragt Sa-
bine ihren Freund, ob Major nun zurücktrete.10 Dies zeigt, dass man nicht erst bei 
der Rekonstruktion von Nachrichten durch Zuschauer zwischen produziertem und 
rezipiertem Text unterscheiden muss (dazu Jensen 1993, 142): Sabine deutet die 
Meldung von Anfang an falsch. Sie hat zwar etwas von der Regierungskrise in Eng-
land mitbekommen, ist aber über die jüngsten Entwicklungen nicht informiert und 
sucht Unterstützung in der Zuschauergruppe. Daniel korrigiert ihre Fehlannahme 
und informiert seine überraschte Freundin (06: „ach so¿ � ich hab gedacht/) über 
die Hintergründe: „ja der is sogar mit absoluter mehrheit � in seinm amt bestätigt 

wordn“. Auch die fachsprachlichen Formulierung macht deutlich, dass Daniel sich 
in der Politik auskennt. Während in den Kurznachrichten bereits über einen serbi-
schen Flugzeugangriff berichtet wird, klärt Daniel Sabine über weitere Details auf, 
wird aber zunehmend ungenauer, wie man an mehreren Heckenausdrücken erkennt 
(„und dieser andre =wie hieß er=“ oder „die wohl aber jetzt sonst noch nicht fällig 

gewesn wär oder so“), und wertend („hat ne ziemliche schlappe erlittn“). Sabine 
hat die Zusammenhänge aber nun offenbar verstanden (15) und mit Daniels Hilfe 
ihr Wissensdefizit behoben. 

An dieser Episode werden zwei Aspekte deutlich. Zum einen wurde zuvor eine 

                                                 
10  Bemerkenswert ist, dass Daniel trotz vager Referenz („der tritt wo nu zurück“) weiß, auf wen 

seine Freundin sich bezieht, bevor sie das Referenzobjekt nachträglich präzisiert („der major“). 
Das Fernsehbild gibt auch keine Erklärung für Daniels korrekte Interpretation, denn dort wird der 
neue Außenminister Riffkind gezeigt. Offenbar sind beide so gut aufeinander eingespielt, dass 
Daniel Sabines Gedanken erahnen kann. 
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Nachricht von Sabine punktuell und nicht im Rahmen ihrer weiteren Entwicklung 
angeeignet („nee ich hab das nur � damals mitbekomm als er �2� zurücktretn wóll-

te“). Solche Momentaufnahmen, die durchaus der kurzatmigen Dramaturgie der 
Nachrichteninszenierung geschuldet sind (Stichwort: „Themenkarriere“), die mehr 
auf Neues und Sensationelles als auf kontinuierliche Information setzt, führen letzt-
lich zu politischem Halbwissen; größere Zusammenhänge gehen verloren.11 Zum 
anderen ist aber auch ein politisch interessierter Zuschauer wie Daniel offenbar 
nicht in der Lage (oder auch nicht willens), sämtliche Details zum Thema zu memo-
rieren. Gerade Kurznachrichten konfrontieren Zuschauer in kurzer Zeit mit einer 
Fülle an Informationen aus verschiedensten Regionen und Politikbereichen, die man 
nur im Großen und Ganzen verarbeiten kann.12 Umso wichtiger ist es, dass man 
innerhalb der Zuschauergruppe als Informations- bzw. Interpretationsgemeinschaft 
bei Bedarf die Details wechselseitig rekonstruieren kann.  
 
7.2.2 Fazit: Der unberechenbare Zuschauer  

 
Was sagen diese Rezeptionsschnipsel nun über die Aneignung von Fernsehnach-
richten aus? Verallgemeinern lassen sich die präsentierten Aneignungsformen nicht, 
aber es sind Muster, die zumindest für das untersuchte Korpus charakteristisch sind: 
Die Zuschauer informieren sich wechselseitig oder unterstützen sich beim Verste-
hen der Nachrichten, demonstrieren ihr Wissen, handeln Interpretationen und Be-
wertungen aus, lästern und scherzen vergnüglich über politische Akteure oder kriti-
sieren diese aufgrund ihres Vorwissens und stabiler Vorurteile, beziehen explizit 
Stellung zu aktuellen Themen und entwickeln immer wieder sehr eigenwillige Per-
spektiven und Fragestellungen, mit denen sie die Nachrichteninhalte in ihre Erfah-
rungswelt übertragen. Und damit ist sicher noch nicht das komplette ‘Aneignungs-
repertoire’ von Nachrichtenrezipienten beschrieben.13 Die Interaktionsmodalitäten 
wechseln zwischen Ernst und Spaß ebenso häufig wie die Themenressourcen und 
der Aufmerksamkeitsgrad, den man den Nachrichten zuweist: Mal verfolgt man 
intensiv die Berichte, mal unterhält man sich lieber über die Dinge des Alltags. 

Die interpretierten Ausschnitte lassen sich weitgehend mit den Befunden von 
Brosius (1997) vereinbaren. Ausgehend von der These, „daß es durchaus rational 
sein kann, Informationen verkürzt und unvollständig zu verarbeiten“, entwirft dieser 

                                                 
11  Die meisten Nachrichten haben lediglich „basale Thematisierungsfunktion“ (Meckel / Kamps 

1998, 28): Die kurze, fragmentarische Unterrichtung über die Weltlage lässt keinen Platz für die 
Darstellung langsamer Entwicklungen. Man kann Fernsehnachrichten daher zugespitzt betrachten 
als „Veranstaltungen zur Information über Veränderung von Relevanz“ (Merten 1998, 85). 

12  Die letztlich lückenhafte Aneignung der Informationen zur englischen Regierungskrise mag auch 
mit der Routinehaftigkeit, ja Ritualisierung der Nachrichtenrezeption zusammenhängen. „Das 
subjektive Gefühl, informiert zu sein, vermittelt eine Sicherheit, daß man die wesentlichen Ereig-
nisse und Geschehnisse verfolgt hat und nichts Wesentliches versäumt hat – ob man die präsen-
tierte Information nun behalten hat oder nicht“ (Brosius 1997, 100). Aufgebrochen werde diese 
Routiniertheit laut Brosius nur, wenn eine Nachricht besondere Relevanz für die Zuschauer habe 
oder ein außergewöhnliches Ereignis wie der Golfkrieg vorliege – beides ist hier nicht der Fall.  

13  Vgl. zu typischen Formen der Nachrichtenaneignung auch Dahlgren (1988, 294ff.) 
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sein Modell der „Alltagsrationalität“ in der Nachrichtenrezeption: 
 

„1. Rezipienten verarbeiten nicht alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen in Nach-
richten. 2. Rezipienten ziehen zur Urteilsbildung bevorzugt solche Informationen heran, die 
ihnen zum Zeitpunkt des Urteils besonders leicht zugänglich sind. [...] 4. Rezipienten bilden 
ihre Urteile schon während der Rezeption und nicht erst im Anschluß daran. 5. Rezipienten 
verkürzen und vereinfachen Probleme und Sachverhalte. Sie verwenden Faustregeln, Verall-
gemeinerungen, Schlußfolgerungen und Stereotype, die sich bewährt haben. 6. Rezipienten 
orientieren sich bei ihrer Beurteilung von Sachverhalten hauptsächlich an Informationen, die 
ihnen aus dem Alltag vertraut sind. 7. Rezipienten wenden sich Nachrichteninhalten in der 
Regel mit geringer Involviertheit zu, können sich jedoch unter bestimmten Bedingungen in-
tensiv damit auseinandersetzen“ (Brosius 1997, 99).  
 

Die Nachrichtenrezeption erfolgt bei den von uns untersuchten Zuschauergruppen 
meist routiniert. Der Blick aus dem „Fenster zur Welt“ auf die täglichen Ereignisse 
und Katastrophen dient eher der beiläufigen Vergewisserung des Status quo als der 
konzentrierten Auseinandersetzung mit neuen Informationen. Diese gelassene Re-
zeptionshaltung ist den Anforderungen des Genres auch angemessen, wenn man 
bedenkt, „daß wir in kaum einer anderen Situation mit einer solchen Fülle von Ein-
drücken, von fremden Wirklichkeiten und uns fremden Bereichen dieser Welt kon-
frontiert werden“, die wir „unmöglich alle hinterfragen und reflektiert verarbeiten 
können“ (Leister in Kapitel 9). Ohne eine alltagsrationale und gruppenspezifische 
Reduktion der Komplexität wäre die Überfülle an Information nicht handhabbar. 
Aus dieser Perspektive erscheint zweifelhaft, ob man mit dem nachträglichen Ab-
fragen von erinnerten Nachrichteninhalten die Funktionen von Fernsehnachrichten 
für die Zuschauer wirklich erfasst.14  

Sichtbar wurde auch, dass „die Deutungen eines politischen Fernsehtextes sehr 
unpolitisch sein [können, M.K.]“ (Holly 1996, 102).15 Man mag dies bedauern und 
als oberflächliche Rezeption verurteilen, man mag die bloße „Anpolitisierung“ der 
Bürger beklagen, aber die Analyse zeigt ein Stück alltäglicher Politikaneignung. Die 
in weiten Teilen der Forschung vorherrschende (normative) Annahme vom rational 
nach Information suchenden Bürger, der „passiv wie ein Archiv“ (Brosius 1997, 95) 
ist, simplifiziert den Rezeptionsprozess. Die politische Information und Willensbil-
dung via Fernsehen ist ein „Spiel mit mehreren Unbekannten, zu denen die Rezipi-
entenseite als ein entscheidender Faktor gezählt werden muß“ (Holly 1996, 104).16 

                                                 
14  Unrealistische normative Ansprüche stehen auch der traditionellen Rezeptionsforschung im Weg, 

deren (unproduktive) Erkenntnis Kamps (1998, 45) zusammenfasst:„Von erfolgreicher Politikre-
zeption, von der Vermittlung substantiellen Wissens kann indes nur eingeschränkt die Rede sein. 
[...] Nahezu jede Rezeptionsanalyse kommt zu dem Schluß, daß es Fernsehnachrichten nicht ge-
lingt, Informationsvermittlung in umfassender Form zu gewährleisten.“ Heterogene Ergebnisse, 
die eine ergebnisoffene qualitative Feldforschung zwangsläufig erbringt, sind dem Mainstream 
unangenehm. Meckel / Kamps (1998, 17) konzedieren entsprechend desillusioniert, „daß unter-
schiedliche Studien mit vergleichbaren Fragestellungen zu entgegengesetzten Ergebnissen kom-
men, die wiederum gegensätzliche Schlußfolgerungen ermöglichen.“ 

15  Anderseits darf man nicht vergessen, dass auch vorgeblich unpolitische Sendungen zur politi-
schen Meinungsbildung genutzt werden können, etwa Spielfilme (dazu Beispiele in Kapitel 5). 

16  Brosius (1997, 95) kritisiert weitere Vorannahmen eines strikt rationalen „Rezipientenmodells“, 
z.B. dass der Forscher bestimmen könne, was eine relevante Information sei, dass Zuschauer 
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Das Wohnzimmer entpuppt sich als ein sehr „unsicherer Ort“ (Krotz 1997) für den 
„Transfer“ politischer Inhalte. Irgendetwas aus den Nachrichten kommt sicher beim 
Zuschauer an, aber was dies ist und wie es während bzw. nach der Rezeption wei-
terverarbeitet wird, bleibt der Zuschauergruppe überlassen. Eine reine Produktana-
lyse gibt darüber keinen Aufschluss, weil sie nicht die Offenheit der Nachrichten-
texte bzw. deren interpretative Öffnung durch die Zuschauer erfassen kann.  

Die Analyse gibt zumindest Evidenz für eine größere Gelassenheit bei der Beur-
teilung der politischen Information oder gar Manipulation durch das angeblich all-
mächtige Medium Fernsehen. Wenn man Nachrichtenproduktion und Nachrichten-
aneignung als „Prozesse der Selektion und Konstruktion sozialer Wirklichkeit“ 
(Ruhrmann 1994, 237) auffasst, erkennt man, dass die Eigenständigkeit und Eigen-
willigkeit der Rezipienten einer Manipulation recht hohe Hürden setzt. Eine Reihe 
von „Filtern“ wird wirksam, die eine passive Übernahme von vermittelten Positio-
nen erschweren. Viele politische Inhalte werden gar nicht erst rezipiert, weil man 
aus Desinteresse Politik meidet oder sich für andere (Informations-) Sendungen 
entscheidet. Aber auch wenn eine Nachrichtensendung eingeschaltet ist, kann auf-
grund mangelnder Aufmerksamkeit oder infolge inkompatibler Rezeptionsmodalitä-
ten wie einer ausgeprägten Lästerstimmung an den Zuschauern „vorbeigesendet“ 
werden. Zudem trifft eine Nachricht auf jeweils spezifische Wissensbestände inner-
halb der Zuschauergruppe. Wissenslücken können das Verstehen der Information 
erschweren, ein breites Hintergrundwissen hingegen kann der kritiklosen Übernah-
me von Information entgegen stehen. Darüber hinaus verhindert die Einbettung in 
unterschiedliche soziale Milieus mit gruppenspezifischen Relevanzsetzungen bzw. 
Perspektivierungen eine einheitliche Nachrichtenaneignung.17 

Man sollte aber gleichfalls den Umkehrschluss vermeiden und die Autonomie 
der Zuschauer nicht überbetonen. Auch wenn der Macht von politischen Akteuren 
und Fernsehmachern durch die beschriebenen Selektions- und Interpretationspro-
zesse seitens der Zuschauer Grenzen gesetzt sind, darf man nicht vergessen, dass 
wir in der modernen Gesellschaft auf mediale Informationen angewiesen sind, die 
von einer relativ kleinen Gruppe von Medienschaffenden verfasst, ausgewählt und 
weitergegeben werden. Insofern leben die Zuschauer allenfalls in einer begrenzten 
Freiheit, denn das symbolische Material der Wirklichkeitskonstruktionen ist weit-
gehend vorgegeben (vgl. dazu Kapitel 9).18  

                                                                                                                                         
Nachrichten ohne Veränderung im Gedächtnis abbildeten, dass Meldungen stets bewusst wahrge-
nommen und verarbeitet würden und dass Rezipienten mit gleichem Informationsstand zu identi-
schen Urteilen kämen (ausf. dazu Brosius 1995).  

17  Auch Ruhrmann (1994, 245) betrachtet die Nachrichtenrezeption als einen „Prozeß gestufter 
Selektivität“ und zählt einige (heterogene) Faktoren auf, welche die Aneignung beeinflussen: das 
Verfügen über geeignete Medien und im Umkehrschluss die Erreichbarkeit des Rezipienten, die 
produktseitige Auswahl der Themen, mitgeteilte Bewertungen, die Aufmerksamkeit des Zuschau-
ers für eine Nachricht, deren Relevanz für den Rezipienten, das Wissen des Zuschauers über Hin-
tergründe, aber auch über „Medienhandlungsschemata“, die spezifischen Interpretationen des Re-
zipienten, dessen Interessen und Einstellungen, die Merkmale der Rezeptionssituation und die 
Fähigkeit des Zuschauers, rezipierte Nachrichten zu erinnern und erzählen. 

18  Lindlof (1988, 83f.) unterscheidet zwischen ‘presented’ und ‘constructed meaning’. Er positio-
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Nicht vergessen sollte man bei der vorliegenden Analyse zudem, dass das Sprechen 
über Nachrichten während der Rezeption nur eine frühe Phase der alltäglichen 
kommunikativen Aneignung politischer Informationen darstellt (vgl. Kapitel 2 und 
Klemm 2000, 75 - 80). Relevante Themen werden vielfach nachverbrannt, am Ar-
beitsplatz, in öffentlichen Debatten, am Stammtisch. Die Analyse der Zuschauer-
kommunikation lichtet somit nur eine Momentaufnahme der Aneignung ab – aller-
dings eine bisher kaum erforschte und daher aufschlussreiche Momentaufnahme. 
 

                                                                                                                                         
niert die Fernsehinterpretationen der Zuschauer zwischen beiden Polen; Zuschauer seien in ih-
ren Bedeutungszuweisungen weder völlig frei, noch vom Fernsehtext her determiniert. 
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