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Affektfernsehen

Die Studie, die im Auftrag der
Landesanstalt für Rundfunk
Nordrhein-Westfalen durchge-
führt wurde, beginnt mit einem
Problem. Die Autoren räumen
ein, daß der Begriff Affektfern-
sehen als Genrebezeichnung
sehr unscharf sei, weil er nur
schwer gegenüber anderen 
traditionellen Formaten des
Fernsehens abgegrenzt werden 
könne. Folglich beschreiben die
Autoren im folgenden, welche
Sendeformen sie unter diesem
Begriff zusammengefaßt sehen
wollen und die dann weiterer
Gegenstand ihrer Studie sein
sollen. Als Charakteristika des
Affektfernsehens nennen sie:
Personalisierung, Authentizität,
Intimisierung und Emotionali-
sierung. Diese Charakteristika
vermuten sie in folgenden 
Sendeformen: Affekt-Talks, 
Beziehungsshows, Spielshows,
Suchsendungen und Konfro-
Talks. 
Hier wird bereits eine der großen
Schwächen der Studie deutlich,
sie geht von den vermuteten
vier Charakteristika des Affekt-
fernsehens aus und sucht sie in
anderen Genres, ohne dabei 
auf die Geschichte von Fernseh-
genres und Fernsehformaten
einzugehen oder die vorhande-
ne Literatur zur Genretheorie
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schaften nutzt; der Propagan-
dist, der den Auftritt zu kommer-
ziellen Interessen nutzt; der 
Anwalt in eigener Sache, der
„sich von Behörden oder der 
Justiz ungerecht behandelt fühlt;
der Rächer, der sich in einer als
mehr oder weniger problema-
tisch empfundenen Situation,
die sich in einer Kommunikati-
onsstörung zu einer ehemals
nahestehenden Person manife-
stiert“ (S.125), befindet, der
Zaungast, der mit dem Auftritt
seine Neugier in bezug auf das
Medium und den Ablauf einer
Fernsehproduktion befriedigen
will. Zaungäste, Ideologen,
Propagandisten, Patienten und
Fernseh-Stars sind die am häu-
figsten vorkommenden Motiv-
typen.
Im Abschnitt über die Zuschau-
ermerkmale und den Affekt-TV-
Konsum werden andere Unter-
suchungsergebnisse bestätigt,
z.B. daß die Sendungen dieses
Typs mehrheitlich von Frauen
gesehen werden. Interessant ist
das Ergebnis, daß sich im „Hin-
blick auf die Sehhäufigkeit ...
Zusammenhänge zwischen fast
allen Affektfernsehformaten
(Talks, Suchsendungen, Bezie-
hungsshows, Spielshows) und
der Rezeption von Serien“ zei-
gen (S. 184). Vor allem Zuschau-
er, die sehr viel Wert auf Sicher-
heit, Moral und Anstand legen,
bevorzugen Affekt-TV-Sendun-
gen. Im Abschnitt über die 
formalen Angebotsweisen und
die interpersonellen Kommuni-
kationsmuster im Affekt-Talk 
arbeiten die Autoren Unter-
schiede im Verhalten der Mode-
ratoren heraus. Ob die letztlich
erzielten Ergebnisse den immen-
sen methodischen Aufwand ei-
ner computergestützten Einzel-
bildanalyse anhand von ausge-
wählten abgeschlossenen Ge-
sprächen zwischen Moderato-
ren und Gästen rechtfertigen, ist

sowie zur Charakteristik der
Genres und Formate zur Kennt-
nis zu nehmen. So fassen sie
dann Herzblatt unter die Rubrik
Spielshow, obwohl diese Sen-
dung in der medienwissen-
schaftlichen Literatur als einer
der Prototypen der Beziehungs-
shows gilt. Schreinemakers Live
fällt bei den Autoren zusammen
mit Fliege, Arabella, Ilona Chri-
sten und Hans Meiser unter 
die Kategorie Affekt-Talk. Damit
wird ignoriert, daß es sich bei
den täglichen Talkshows um 
eine eigene Subkategorie des
Genres Talkshow handelt, die
mit einer einmal pro Woche am
Abend ausgestrahlten Show 
wie Schreinemakers Live nicht in
einen Topf geworfen werden
kann. So wundert es denn auch
überhaupt nicht, wenn sie im
Verlauf ihrer weiteren Untersu-
chung immer wieder auf Unter-
schiede zwischen diesen beiden
Sendeformen stoßen, die sie
selbst aber unter einer Katego-
rie zusammengefaßt haben.
Ähnlich undifferenziert gehen
sie mit den Genres und Forma-
ten Beziehungsshow und Spiel-
show um. Die fünf genannten
Affekt-TV-Formate und die 
ihnen angehörenden 20 Sendun-
gen, die die Grundlage der 
Untersuchung bilden, sind daher
mehr willkürlich zusammenge-
stellt, als daß sie aus bisherigen
Erkentnissen der Genreforschung
in der Medienwissenschaft 
abgeleitet wären.
In der Studie werden die Motive
von Gästen und Zuschauern 
mit Interviews und Fragen-
bogen erhoben, die Angebots-
weisen mit Hilfe von Analysen
der Programmzeitschriften und
einer Themenkodierung sowie
einer computergestützten In-
halts- und Strukturanalyse von
Videoaufzeichnungen ausge-
wählter Affekt-TV-Sendungen,
die Wirkungen mit Hilfe eines

psychologischen Wirkungsex-
periments sowie rechtliche
Aspekte anhand von Fallanaly-
sen und Gruppendiskussionen
untersucht. Die Darstellung der
Ergebnisse orientiert sich an
diesen Untersuchungszielen. 
In sechs Kapiteln werden Ange-
bot und Nachfrage auf dem
Affektfernsehmarkt, die Funkti-
on des öffentlichen Auftritts aus
Gastperspektive, Zuschauer-
merkmale und Affekt-TV-Kon-
sum, die formalen Angebots-
weisen und interpersonellen
Kommunikationsmuster im
Affekt-Talk, die sozio-emotiona-
len Wirkungsdimensionen des
Affektfernsehens sowie die juri-
stischen Aspekte des vermeint-
lichen Genres beschrieben.
In den Abschnitten über Ange-
bot und Nachfrage auf dem Af-
fektfernsehmarkt bestätigen die
Ergebnisse andere vorliegende
Untersuchungen zur Themen-
struktur der Sendungen und
widerlegen damit auch das Vor-
urteil, daß es in diesen Sendun-
gen hauptsächlich um Sex gehe.
Die Probleme zwischenmensch-
licher Beziehungen stehen beim
Affektfernsehen im Mittelpunkt.
Um die Motive der Gäste zu 
erforschen, wurden mit Gästen
aller Affekt-Talk-Sendungen 
sowie den Sendungen Nur die
Liebe zählt, Bitte melde dich!
und Vermißt! ingesamt 66 Inter-
views durchgeführt. Aus den 
Ergebnissen kristallisierten die
Autoren acht Motivtypen heraus
(S. 119ff.): der Fernseh-Star, 
den das Bedürfnis nach sozialer
Beachtung und Anerkennung
treibt; der Patient, der mit dem
Auftritt psychische oder körper-
liche Beschwerden aktiv zu 
bewältigen sucht; der Kontakt-
anbahner/Verehrer, der mit dem
Auftritt eine Beziehung er-
neuern oder herstellen will; der
Ideologe, der den Auftritt als
Forum für persönliche Bot-
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Gewalt auf den Bildschirmen

Bisher ist – soweit mir bekannt –
keine Veröffentlichung zum 
Thema Jugendmedienschutz
aus Frankreich nach Deutsch-
land vorgedrungen. In dem 
sehr informativen und übersicht-
lichen Buch zum Thema Gewalt
im Fernsehen aus französischer
Perspektive von Divina Frau-
Meigs, Wissenschaftlerin an ei-
ner Pariser Universität, 
und Sophie Jehel, Mitarbeiterin
des Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (Paris) kann man
lesen, warum: Es gibt einfach
keine nennenswerten französi-
schen Publikationen zur Gewalt
auf Bildschirmen, ausgenom-
men vielleicht einige eher 
bibliographische Zusammen-
stellungen mit nahezu aus-
schließlich amerikanischen
Quellen, die gegenseitig auf-
einander verweisen, sowie eini-
ge Arbeiten mit polemischen
Argumentationen Anfang der
80er Jahre. „Seitdem hat sich
unter den Soziologen eine For-
schungsrichtung etabliert, die
die soziale Nutzung der Medien-
inhalte zum Thema hat. Para-
doxerweise hat diese Forschung
die These von der Bedeutungs-
losigkeit der angebotenen In-
halte noch verstärkt“ (S. 114). 
In Frankreich wird nämlich die
Debatte um die Bedeutung 

Testverfahren und der compu-
tergestützten Analyse ausge-
wählter Sendungsabschnitte be-
trifft dies auch die Fragebogen-
studie, in der die Zuschauer-
merkmale abgefragt wurden.
Die Stichprobe wurde repräsen-
tativ für die Bevölkerungsstruk-
tur ausgewählt. Dadurch waren
natürlich auch zahlreiche Nicht-
seher und Gelegenheitsseher
unter den Befragten. Auf diese
Weise ergeben sich möglicher-
weise prozentuale Verschiebun-
gen bei einigen Ergebnissen.
Meines Erachtens wäre es sinn-
voller gewesen, die Stichprobe
repräsentativ für die Zuschauer-
schaft des Affektfernsehens aus-
zuwählen. Dann wäre man
möglicherweise zum Teil zu an-
deren Ergebnissen gekommen.
Andererseits ist der Begriff des
Affektfernsehens, wie die Auto-
ren selbst zugeben, zu unscharf,
um die hier untersuchten Sen-
dungen mit ihren Charakteristika
und Eigenschaften zu fassen.
Das liegt u.a. daran, daß den
Autoren zahlreiche medienwis-
senschaftliche Arbeiten fremd
sind, die sich mit Fernsehgenres
und -formaten befassen, die
sich auch mit den emotionalen
Aspekten der Rezeption sowie
den für das Affektfernsehen ge-
nannten Charakteristika der
Emotionalisierung, Intimisierung,
Authentizität und Personalisie-
rung, z.B. bei Nachrichtensen-
dungen beschäftigen. 
Fazit: Die Studie zeugt von teil-
weise großer Unkenntnis me-
dienwissenschaftlicher Erkennt-
nisse und der  praktischen Seite
der Progammplanung und Pro-
duktion der Sendungen, bietet
dafür aber eine handwerklich
saubere psychologische Unter-
suchung zu einem Medienthema.
Nicht mehr und nicht weniger.

Lothar Mikos

fraglich, zumal die Analyse mit
nur rudimentären Kenntnissen
film- und fernsehanalytischer
Verfahren durchgeführt wurde.
Ähnliches gilt für die Untersu-
chung der sozio-emotionalen
Wirkungsdimension der Sen-
dungen, wobei hier nur Affekt-
Talks und Beziehungsshows
berücksichtigt wurden. Hier wur-
de mit psychologischen Testver-
fahren gearbeitet, z.B. mit dem
„Eysenck-Personality-Inventory“
(EPI) oder dem „Self-Assess-
ment-Manikin“ (SAM). Hier soll
keine generelle Kritik an den
Verfahren geübt, sondern ledig-
lich gefragt werden, ob Verfah-
ren und ihre Kategorien, die zum
Teil in den 70er Jahren entstan-
den sind, den Lebensverhältnis-
sen in den 90er Jahren und den
damit verbundenen Lebenswirk-
lichkeiten der Testpersonen
noch gerecht werden können.
Im Abschnitt über die juristi-
schen Aspekte des Affektfernse-
hens wird festgestellt, „daß die
Sendungen des Affektfernse-
hens sich häufig durch die Wahl
ihrer Themen und Vorgehens-
weisen in juristisch sensiblen
Bereichen bewegen. Verstöße
gegen geltendes Recht sind da-
bei gelegentlich festzustellen,
sind aber dem Affektfernsehen
nicht immanent“ (S.316). Die
daraus gezogene Folgerung,
der als Rechtsunsicherheit emp-
fundenen, unbefriedigenden Si-
tuation mit schärferen Gesetzen
zu begegnen, ist sehr diskus-
sionsbedürftig. Denn es ist frag-
lich, ob das der richtige Weg ist. 
Insgesamt bleiben die Ergebnis-
se der Studie recht unbefriedi-
gend. Einerseits ist in der Unter-
suchung mit zum Teil recht frag-
würdigen methodischen Kon-
struktionen gearbeitet worden,
die die Ergebnisse nicht unwe-
sentlich beeinflußt haben. Ne-
ben den bereits genannten Pro-
blemen der psychologischen
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