
Inszenierte Realität, 
realistische 
Inszenierung
Reality-TV aus Sicht des 
Jugendschutzes
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Realität oder Fiktion, Schauspieler oder echte Menschen, gescriptet oder doku-

mentarisch und inwieweit inszeniert? Die Formate, um die es hier geht, vermi-

schen Reales und Fiktionales so geschickt, dass die Unterscheidung zuweilen 

selbst geübten Zuschauern schwerfällt. Zuschauerbetrug für die einen, witzige 

Herausforderung für die anderen – aber inwieweit ist die Verquickung von 

Realität und Fiktion jugendschutzrelevant?
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„Live ist live“

Es wurde gelacht: Jogi Löw schlendert wäh-
rend des brisanten EM-Spiels gegen die Nie-
derlande lässig Kaugummi kauend in Richtung 
Spielfeld und kickt einem Jungen den Ball aus 
dem Arm – eine schöne Szene, aber ein Fake: 
Wie sich herausgestellt hat, wurde die Situati-
on vor dem Spiel aufgenommen und in die 
Live-Berichterstattung eingefügt. Das ZDF 
sieht die eigenen journalistischen Standards 
verletzt und verweist auf die UEFA, die für die 
Gestaltung des Weltbildes bei der EM verant-
wortlich sei. Die ARD hält die Kritik an der 
UEFA zwar insgesamt für überzogen, weist 
aber auch jede Form von Manipulation von 
sich und betont die Erwartungen des deut-
schen Publikums: „Live ist live und muss live 
bleiben“ (kress.de).

Was für die journalistischen Standards im 
Nachrichtenbereich gilt, hat sich im Unterhal-
tungsbereich des Fernsehens längst aufgelöst: 
Der Verstoß gegen das „traditionelle Rein-
heitsgebot“ (Hallenberger 2012), nach dem 
Reales und Fiktionales nicht zu vermischen sei, 
ist dem Reality-TV immanent. Das Metagenre 
„Reality“ umfasst verschiedene Genres und 
Subgenres: realitätsbezogene Formate, die 
mit fiktionalen Inszenierungsstrategien arbei-
ten, und fiktionale Genres, die Authentisie-
rungsstrategien verwenden. Gemeinsam ist 
allen Mischformen der Schein des „Echten“ 
bei gleichzeitig hohem Grad an dramaturgi-
scher Konstruktion.

„Echte“ Menschen mit „echten“ 

 Geschichten?

Geschichten von „echten“ erziehungsresisten-
ten oder straffälligen Jugendlichen in Erzie-
hungscamps mit „echten“ Pädagogen, von 
Sexualtherapeuten in Familien mit Sexproble-
men, von Super-Nannys, Schuldenberatern, 
Frauen, die die Familie tauschen oder sich ihre 
Brust vergrößern lassen, von Bauern oder al-
ternden Rockstars, die eine Frau suchen, von 
Maklern, Innenarchitekten und Richtern haben 
einen realen Hintergrund. In der medienspezi-
fischen Aufbereitung sind sie aber komplett 
durchkomponiert, ganz überwiegend nach 
einfachsten Regeln fiktionaler Erzählweise und 
Inszenierungsmuster: Held – Gegenspieler; 
Konflikt – Wende – Lösung; Emotionalisierung, 
Dramatisierung, Stereotypisierung etc. Die 

Musikdramaturgie folgt den Regeln und lässt 
selten Missverständnisse zu: Arschloch („Die 
Ärzte“) zum verbalen Abservieren eines Fie-
sen; die Geigen aus Hitchcocks Duschszene in 
Psycho zu Wasserstockflecken auf einem 
Duschvorhang (o. Ä.).

Erfundene Geschichten mit gecasteten 
Darstellern werden dagegen so nah wie mög-
lich an der Wirklichkeit inszeniert: Sie erzählen 
von Begebenheiten am Urlaubsort (X-Diaries), 
von privaten oder polizeilichen Ermittlungen 
zu Alltagsfällen (Privatdetektive im Einsatz; 
Kommissare im Einsatz), vom Leben und Lie-
ben in einer WG (Berlin – Tag & Nacht), von 
familiären Problemen (Familien im Brenn-
punkt) und dramatischen Schicksalen (Schick-
sale).

Hier sorgen dokumentarische Stilmittel 
und Simulationen von Wirklichkeit für den Ein-
druck von realem Geschehen: Wenn die Privat-
ermittler Verdächtige beschatten und belau-
schen, werden Bilder aus der versteckten 
Kame ra gezeigt und der Ton verzerrt. Bei Ver-
folgungen sind Autokennzeichen aus Daten-
schutzgründen gepixelt. Bei Gesprächen mit 
den „Schulermittlern“ muss das Fernsehteam 
auch mal draußen bleiben, bei turbulenten 
Szenen wackelt die Kamera wie in einer be-
wegten Reportage. Vor allem sind es die höl-
zern spielenden Laiendarsteller, die den Ein-
druck vermitteln, „echte“ Menschen mit ech-
ten Geldsorgen, Beziehungskrisen oder Erzie-
hungsproblemen zu sein. 

Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion 
sind fließend, der Anteil von Erfundenem und 
Echtem ist auch innerhalb eines Formats keine 
feste Größe: Traten in früheren Talk- oder Ge-
richtsshows ausschließlich echte Menschen 
mit ihren Problemen auf, wurden später Dar-
steller gecastet und die Geschichten drama-
turgisch aufgepeppt: Talkshowtouristen und 
gebuchte Talkshowgäste schlüpfen in Rollen, 
in Gerichtsshows finden Geiselnahmen oder 
Suizide statt, Familienkonflikte oder Fälle von 
Kindesmissbrauch werden inszenatorisch zu-
gespitzt. Wenn innerhalb eines Swap-Formats 
wie Mitten im Leben mal zwischen „echten“ 
Menschen und gecasteten Laiendarstellern 
gewechselt wird, ist dies für den Zuschauer 
nicht unbedingt zu bemerken.

Selbstverständlich ist Frau Kallwass – im 
echten Leben Familientherapeutin – nicht au-
thentisch, wenn sie mit Laiendarstellern fiktive 
Fälle behandelt wie den von der Domina, die 
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Ausschuss nur mutmaßen: „Die Erzähler sind 
offensichtlich ‚echte‘ Polizisten – sollten sie 
Schauspieler sein, sind sie extrem gut!“ (FSF-
Prüfgutachten vom 26.09.1995). 2009 wurde 
das Format Erwachsen auf Probe heftig kriti-
siert, weil das Wohnexperiment mit Säuglin-
gen und Teenagern die Kinder in gefährliche 
Situationen bringe. Später räumte Thomas 
Langheinrich, Beauftragter für Programm und 
Werbung bei der Kommission für Zulassung 
und Aufsicht (ZAK), ein, man sei in der ersten 
Reaktion auf das Format auch den Inszenie-
rungsstrategien aufgesessen, die etwa sugge-
rierten, ein Baby sei in höchster Gefahr, vom 
Wickeltisch zu fallen (vgl. Langheinrich 2012). 
In Wahrheit, so stellte sich heraus, hat RTL mit 
seiner eigenwilligen Presseankündigung das 
Missverständnis erst hervorgerufen. Die Säug-
linge waren – anders als behauptet – nicht ta-
gelang von ihren Eltern getrennt und wahr-
scheinlich auch nicht ernsthaft in Gefahr, sich 
zu verletzen. Diesen Eindruck erweckte aller-
dings die Inszenierung: die Wiederholung der 
z. T. in Zeitlupe gezeigten Bilder des sich dre-
henden und gefährlich nah an die Kante des 
Tisches geratenen Babys, unterlegt mit ent-
sprechend dramatisierender Musik und dem 
auf die vermeintlich große Gefahr hinweisen-
den Kommentar.

Heute wird eine Kennzeichnungspflicht für 
das Segment der Scripted Reality diskutiert, 
die den Zuschauer auf das Erfundene und In-
szenierte hinweist. Für den Medienwissen-
schaftler Gerd Hallenberger (2012) ist es eine 
Frage der Fairness, das „richtige Etikett“ auf 
ein Produkt zu kleben, vor allem mit Rücksicht 
auf zuschauende Kinder, die die Mischung 
nicht durchschauen können. Die Wirkung und 
Aussagekraft einer Kennzeichnung wird aber 
auch bezweifelt: „Ob gescriptet oder nicht: 
Alle programmlichen Simulationen von Wirk-
lichkeit sind so nah am Alltag der Personen, 
die sie vorführen, dass der Zuschauer es immer 
als Anschein von Authentizität wahrnehmen 
wird“ (Lilienthal 2012). Die Möglichkeiten, 
Rea lität und Fiktion inszenatorisch zu verqui-
cken, sind außerdem vielfältig. Die Scripted-
Reality-Formate sind nur der derzeit aktuelle 
Trend, der irgendwann von einem anderen 
abgelöst werden wird. Wäre es, in letzter Kon-
sequenz, eine Lösung, weite Bereiche des Un-
terhaltungsfernsehens mit dem Hinweis zu 
versehen: „Diese Sendung bildet nicht die 
Realität ab!“? Die Kennzeichnung des Genres 

einem hörigen Kunden seine Heirat vermasselt 
(Zwei bei Kallwass). Und inwieweit „Papa Joe“, 
entdeckt im Scripted-Reality-Format X-Diaries 
und heute Protagonist der „Realtainment-
Serie“(RTL II) Berlin – Tag & Nacht, sich selbst 
spielt, Laiendarsteller oder Schauspieler ist, ist 
schwer zu sagen. 

Aus Sicht der Produktion machen die Dar-
steller ihre Sache dann am besten, wenn sie 
sich so wenig wie möglich verstellen. Sie sollen 
Menschen spielen, die ihnen nah sein können, 
ohne sie selbst zu sein. Die schwarzhaarige 
sächselnde Bäckereifachverkäuferin, die sich 
neben 140.000 anderen Menschen in der Da-
tenbank von der Produktionsfirma filmpool 
findet (vgl. Pollmer 2012), wird bei Gelegen-
heit eine perfekte sächselnde Bäckereifach-
verkäuferin (oder Fleischerei- oder Gemüse-
verkäuferin) abgeben, der man die Rolle ab-
nimmt. Wenn sie die vorgegebenen Konflikte 
– Eheprobleme, Arbeitslosigkeit oder Sorge 
um den Sohn wegen falscher Freunde – nach 
eigenem Gutdünken „nachempfindet“ und 
möglichst selbstgetreu darstellt, wirkt auch 
das irgendwie echt. Die größte Gefahr für die 
Mitwirkenden ist es daher, zu schauspielern, 
denn dann müssen sie ausgetauscht werden.

Ob Scripted Reality, Doku- oder Reality-
Soap: Letztlich geht es weniger um Realitäts-
nähe und Authentizität als um das Bild, das 
Macher und Zuschauer mit einer Rolle oder 
Situation verbinden. Es gilt, „passende“, 
glaubwürdige Charaktere und funktionierende 
Klischees und Stereotypen zu finden.

„Vorsicht, Fernsehen!“

Es aus dramaturgischen Gründen mit der 
Wahrheit nicht so genau zu nehmen, ist aller-
dings nicht neu. In den 1970er-Jahren hat 
Fernsehfahnder Eduard Zimmermann (Akten-
zeichen XY … ungelöst) aber zumindest darauf 
hingewiesen, dass das im Einspielfilm gezeig-
te Geschehen die Wirklichkeit nur nachemp-
findet. Neu ist beim Reality-TV, den Zuschauer 
bewusst in die Irre zu führen, Authentizität zu 
behaupten und die Inszenierungsmittel so 
weit wie möglich zu verbergen. Vor allem, 
wenn Formate oder Subgenres neu sind, 
kommt es zu Irritationen hinsichtlich des Wahr-
heitsgehalts. Als 1995 Top Cops, eine der ers-
ten Reality-Serien um ungewöhnliche Polizei-
einsätze, bei der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Fernsehen (FSF) geprüft wurde, konnte der 

wäre daher nur die Lösung eines Teilproblems 
auf Zeit. Sie würde Zuschauer nicht davon be-
freien, beim Fernsehen immer wieder zu ent-
scheiden, was echt und was erfunden ist. „Wie 
auch im politischen Diskurs, den der Wahlbür-
ger nur angemessen dechiffrieren kann, wenn 
er über eine solide staatsbürgerkundliche Vor-
bildung und ausreichendes Erfahrungswissen 
verfügt, wird auf lange Sicht kein Weg daran 
vorbeiführen, aus naiven Zuschauern kritische 
Medienkonsumenten zu machen“ (Wick 2012, 
S. 210).

Jugendschutzaspekte

Aus Jugendschutzsicht, in der Bewertung von 
Einzelfällen, ist die Frage nach dem Verhältnis 
von Realität und Fiktion nachrangig. „Die Ver-
mischung von Realität und Fiktion ist nicht per 
se als sozialethisch desorientierend oder 
Angst verstärkend zu werten, sondern stets 
mit anderen wirkungsrelevanten Aspekten in 
Beziehung zu setzen“ (FSF-Richtlinien 2012, 
S. 13).

Einerseits wird davon ausgegangen, dass 
bedrohliche Situationen oder desorientieren-
de Aussagen in ihrer Wirkung verstärkt werden 
können, wenn der Eindruck entsteht, es han-
dele sich um ein reales Geschehen. Die Angst 
vor einem Verbrechen ist intensiver, wenn es 
ähnliche Verbrechen im eigenen Lebensum-
feld wirklich gibt; eine Aussage oder Verhal-
tensweise erhält mehr Gewicht, wenn sie in 
der wirklichen Welt üblich und allgemein ak-
zeptiert erscheint. 

Die Fähigkeit, zwischen Realität und Fikti-
on zu unterscheiden, entwickelt sich erst im 
Grundschulalter. Für die Reality-Formate im 
Nachmittagsprogramm oder die Casting-
shows am Abend bedeutet das: Es ist nicht 
davon auszugehen, dass Kinder die Genre-
kompetenz und Lebenserfahrung besitzen, um 
die Inszenierungsstrategien zu durchschauen. 
Mit zunehmender Medienkompetenz wissen 
ältere Kinder und Jugendliche zwar, dass be-
stimmte Formate inszeniert sind und die Rea-
lität nicht unmittelbar abbilden. „Dennoch 
dienen sie, wie vergleichbare Personen im 
Leben der Zuschauer, durch Aneignung oder 
Ablehnung der eigenen Orientierung“ (ebd.). 
Entscheidend ist daher – im Fiktionalen, Non-
fiktionalen und den verschiedenen Mischfor-
men – die erzählte Geschichte: Was lernen 
Kinder, wenn sie das Geschehen für bare Mün-
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ze nehmen? Mit welcher Figur identifizieren 
sich Jugendliche, wessen Gefühle teilen sie, 
welche inhaltliche Botschaft und Wertorientie-
rung ergibt sich? 

Kriminalität, Notfälle, Gefahr 

Gescriptete Notfall-Dokus oder Reality-Krimi-
reihen (z. B. Notruf; Helfen Sie mir! K11 – Kom-
missare im Einsatz; Lenßen und Partner) rekon-
struieren Gefahrensituationen und spitzen 
Geschichten szenisch zu. In vielen Fällen über-
wiegen distanzierende Momente, die vermu-
ten lassen, dass von den preiswert produzier-
ten Stücken keine große Wirkungsmacht auf 
Kinder ausgeht: konstruiert wirkende Handlun-
gen, holzschnittartig angelegte Figuren, ab-
stru se Lösungen. Entlastend aus Sicht des Ju-
gendschutzes ist, dass gerade diese einfachen 
Muster und die eindeutige Trennung zwischen 
Gut und Böse Jüngeren eine klare Orientie-
rung bietet: Menschen in Gefahr werden ge-
rettet, Bösewichte bestraft. In anderen Fällen 
verstärkt der Eindruck des Authentischen in 
Verbindung mit emotionalisierenden Stilmit-
teln das filmische Erleben der Gewalt und die 
Empfindung von Bedrohung. Bei lebensnahen 
Themen – ein Vater droht, sich von der Dach-
terrasse zu stürzen; ein Kind droht, im Swim-
mingpool zu ertrinken – kommt dann eine 
Freigabe unter 12 Jahren meist nicht in Be-
tracht. So heißt es in einem Gutachten zu Hel-
fen Sie mir!: „Die Sendung bietet bei hoher, 
hysterisch inszenierter Dramatik der Fälle zu 
wenige Entlastungsmomente für jüngere Kin-
der“, da es „mehr um die Gefahr […] als um 
die Rettungen und die Aufgaben der Ret-
tungszentrale“ geht (FSF-Prüfgutachten vom 
18.08.2009).

Gewalt

Sofern der Eindruck von Authentizität dazu 
führt, dass Gewalthandlungen normal, legitim 
oder witzig erscheinen, werden Wirkungsrisi-
ken der Gewaltbefürwortung diskutiert.

Die Real-Life-Doku Die Mädchen Gang, in 
der straffällig gewordene Mädchen „resoziali-
siert“ werden sollen, inszeniert das Vorleben 
der jungen Frauen in Einspielfilmen, die als 
„Eltern-Cam“ oder „Carina-Cam“ ausgewie-
sen werden. Sie vermitteln den Eindruck realer 
Amateuraufnahmen und bieten „optisch wie 
verbal eine Bühne für die aggressiven Selbstin-

szenierungen“ und coolen Sprüche der Mäd-
chen (FSF-Prüfgutachten vom 21.09.2010). 

Das Reality-Action-Format Punk Payback 
verbindet Aufzeichnungen von Überwa-
chungskameras mit Tipps zur Selbstverteidi-
gung eines Kampfsportlers, die im Kampfsport 
nicht üblich sind und allein auf das Mittel der 
Gewalt fokussieren. Die nachgestellten Sze-
nen, in denen Hauptdarsteller Bus Rutten An-
greifer oder Diebe abwehrt, wirken „unabhän-
gig ihres Inszenierungscharakters äußerst rea-
listisch“ und propagieren, „dass das brutale 
Zusammenschlagen von Angreifern oder Die-
ben als Mittel der Selbstverteidigung legitim 
und sinnvoll sei“ (FSF-Prüfgutachten vom 
19.01.2012). 

Die Clipshow Ridiculousness zeigt Ama-
teurvideos aus dem Internet, von skurrilen Be-
gebenheiten bis zu Unfällen. Trotz – oder we-
gen – der Unsicherheit über den Realitätsge-
halt mancher Szene werden einzelne Clips als 
jugendgefährdend eingeschätzt und geschnit-
ten, z. B.: „Jugendliche stecken einem aus ih-
rer Gruppe eine Silvesterrakete in den After 
und zünden sie an. […] [Der Beitrag kann] eine 
Inszenierung sein, die nur zu dem Zweck auf-
geführt wird, in einer ebensolchen Show auf-
zutauchen. Das Risiko einer möglichen Nach-
ahmung ist damit gegeben. Auch sind die 
Umstände der Produktion eines solchen Bei-
trags in dem Kontext der Sendung in kaum 
einer Weise durchschaubar. Damit stellen sich 
Fragen nach der Freiwilligkeit an der Teilnah-
me an einem solchen Ereignis und an den Um-
ständen, die dazu geführt haben“ (FSF-Prüf-
gutachten vom 28.02.2012). 

Drogenkonsum, Selbstverletzungen, 

Schönheitsoperationen 

Drogenkonsum, Selbstverletzungen und anti-
soziale Verhaltensweisen, die positiv bewertet 
werden oder im (jugendaffinen) Kontext cool 
und vorbildhaft erscheinen, sind wesentliche 
Themen unter dem Gesichtspunkt einer sozi-
alethischen Desorientierung. 

Relevant sind etwa Stunt- und Comedy-
shows, die ähnlich wie in Jackass ihr Publikum 
durch abgedrehte Mutproben und verrückte 
Selbstversuche unterhalten wollen (z. B. The 
Dudesons). Warnungen davor, die gefährli-
chen Stunts nachzumachen, werden oft da-
durch konterkariert, „dass die Sendung in ihrer 
tatsächlichen Wirkung niemals deutlich macht, 

dass es sich hier um Inszenierungen handelt, 
die ein besonderes Training erfordern“, im 
Gegenteil: „Die sogenannten Stunts wirken in 
ihrer Konstruktion so einfach, dass sie durch-
aus schlichtere Gemüter […] zu unreflektierter 
Nachahmung animieren könnten“ (FSF-Prüf-
gutachten vom 19.12.2007). 

In einigen Folgen des britischen Pendants, 
der Comedyserie Dirty Sanchez, werden 
Selbstverletzungen oder Drogenkonsum ver-
harmlost, z. B. wenn die Protagonisten auf 
Weltreise gehen, um den „ultimativen Trip“ 
und die größtmögliche Ekstase zu finden, 
wahllos diverse Naturdrogen zu sich nehmen 
und sich Schmerzerfahrungen stellen (vgl. FSF-
Prüfgutachten vom 10.02.2011).

Doku-Soaps und Reportagen, die kosme-
tische Operationen thematisieren, werden als 
problematisch eingeschätzt, wenn jugendaffi-
ne Protagonisten und Problemlagen darge-
stellt und Fragen des Aussehens eng mit sozi-
aler Akzeptanz verknüpft werden. In einigen 
Folgen der Doku-Soap-Reihe U 20 – Deutsch-
land, Deine Teenies (z. B. Ich hasse meine Na-
se oder Ich will große Brüste) wird die Inszenie-
rung auf bestimmte Aussagen hin zugespitzt 
und gipfelt in Kommentaren wie: „Ramonas 
einzige Chance auf ein glücklicheres Leben ist 
eine 11.000 Euro teure OP“ (FSF-Prüfgutach-
ten vom 26.02.2009). 

Sex, Alltagskonflikte, antisoziale 

 Verhaltensweisen

Rückwärtsgewandte Rollenklischees und eine 
sexualisierte Gesamtatmosphäre in Verbin-
dung mit unmäßigem Alkoholkonsum wurden 
bei den ersten Folgen der Scripted-Reality-
Serie X-Diaries bemängelt, die deutsche Ur-
lauber eine Woche lang an beliebten Urlaubs-
orten zeigt. „Die Serie stellt die fiktionalen 
Geschichten um verschiedene Urlauber auf 
Ibiza als Realität dar in einer Weise, die Kin-
dern die Trennung sehr erschwert. Weitestge-
hend ungebrochen erheben alle Beteiligten 
den schnellen Sex mit Fremden und exzessi-
ven Alkoholkonsum zum alleinigen Urlaubs-
ziel, das aufgrund der Ausschnitthaftigkeit hier 
als Normalität erscheint. Die voyeuristische 
Kameraführung und die z. T. degradierende 
Sprachebene unterstützen ein problemati-
sches Bild von Sexualität. Relativierende Mo-
mente sind kaum enthalten, eine Distanzie-
rung ist durch den Reality-Charakter er-
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Reality-TV in der FSF-Prüfung

Sendung Altersfreigabe Risikodimension

Helfen Sie mir! 12    

Die Mädchen Gang 16    

Punk Payback 18    

Ridiculousness 16     

The Dudesons 16    

Dirty Sanchez keine Ausstrahlung     

U 20 – Deutschland, Deine Teenies 16    

X-Diaries 16     

 6   

Berlin – Tag & Nacht 6    

Angst

Sozialethische Desorientierung

Drogenmissbrauch

Gewalt

Sex

Derbe Sprache

Karin
Textfeld
Die Symbole wurden vom niederländischen Kijkwijzer-System übernommen: www.kijkwijzer.nl

http://www.kijkwijzer.nl/
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voneinander zu trennen sind. RTL II hat mit ei-
ner Facebook-Seite „der geilsten WG Deutsch-
lands“ die Strategie der Authentisierung ins 
Internet verlängert. Hier posten die Darsteller 
in ihren Rollen und kommentieren die aktuellen 
Begebenheiten in der Serie. 1.866.709 Men-
schen gefällt das, und 213.076 Menschen spre-
chen darüber (www.facebook.dom/BerlinTN/
likes, letzter Zugriff am 20.06.2012). Das Spiel 
mit Realität und Fiktion kommt an. Wie souve-
rän dem Einzelnen die Zuordnung gelingt, 
kann man nur mutmaßen. Die Fans kommen-
tieren das Fiktionale und das Reale, wenden 
sich an die Schauspieler und an die fiktiven 
Charaktere, weisen sich gegenseitig darauf 
hin, dass erfundene Geschichten mit gecaste-
ten Schauspielern erzählt werden. Aber ist al-
len bewusst, dass hinter den geposteten Vi-
deoclips, Fotos und Texten nicht die Schau-
spieler, sondern die RTL II-Onlineredaktion 
steht, die „stellvertretend und unterstützend 
für die WG-Bewohner“ (Allgemeine Informa-
tionen zur Seite) spricht? Fragt sich jemand, ob 
auch der eine oder andere Fan stellvertretend 
von einem bezahlten Onlineredakteur „ge-
sprochen“ wird? Oder ist das ganz egal, weil 
es um nichts Wichtiges geht?

„Etikettenschwindel kann Spaß machen, 
so lange man weiß, dass geschwindelt wird“, 
meint Gerd Hallenberger (2012). Die Beispiele 
zeigen, dass es immer schwieriger wird, zu ent-
scheiden, wann das der Fall ist. Auch scheinen 
sich immer weniger Leute am Etikettenschwin-
del an sich zu stören: Daran, dass Dieter Boh-
len einen Kandidaten zusammenfaltet, die 
Abfuhr in Wirklichkeit aber gar nicht stattge-
funden hat; dass Frauen als „Schlampen“ in-
szeniert werden, in Wirklichkeit aber gar nicht 
unordentlich sind; dass der Balljunge beim 
EM-Spiel zum Zeitpunkt der Ausstrahlung gar 
nicht in Löws Nähe war. Wie die Medien funk-
tionieren, mit welchen Strategien sie arbeiten 
und wie sie sich finanzieren, wie Geschichten 
aufbereitet werden und wer am Entstehen von 
Inhalten beteiligt ist, müssen Kinder und Ju-
gendliche lernen. Sie müssen erkennen, wie 
Realitäten – und damit sie selbst – manipuliert 
werden können. Die Forderung nach Medien-
kompetenz, nach journalistischen Standards 
und Regeln im Umgang mit Sendungsteilneh-
mern hat heute mehr Bedeutung denn je.

schwert“ (FSF-Prüfgutachten vom 02.09.2010). 
Inzwischen wurde die Aussagetendenz der 

Serie abgeändert und „tagesprogrammtaug-
lich“ gemacht. „Der inhaltliche Fokus liegt nun 
nicht mehr auf schnellen unverbindlichen 
Sexabenteuern, Partyspaß und Alkoholexzes-
sen, sondern stärker auf Beziehungsthemen. 
Im Mittelpunkt stehen vor allem familiäre Kon-
flikte sowie das Kennenlernen möglicher Le-
benspartner. Konflikte und Probleme werden 
in einer Weise geführt und aufgelöst, die eine 
sozialethische Desorientierung nicht vermuten 
lassen. Negative Verhaltensmuster werden 
durch Freunde, Verwandte oder andere disku-
tiert und angemessen sanktioniert“ (FSF-Prüf-
gutachten vom 03.03.2011). 

Die Erfahrungen, die die Firma filmpool 
mit X-Diaries und den Jugendschützern ge-
macht hat, mögen in die Produktion der Doku-
Soap Berlin – Tag & Nacht eingeflossen sein, 
die im Stil einer Telenovela mit Laiendarstel-
lern den erfundenen Alltag einer Berliner WG 
erzählt. „Die Handlung wird von Dialogen vor-
angetrieben, Charaktere bleiben schablonen-
haft.“ So heißt es im Gutachten zur ersten der 
inzwischen 200 Folgen. „Die Erzählstränge 
kreisen um Freundschaft, Liebe, Eifersucht, 
eine Vater-Tochter-Beziehung, Geldsorgen. 
Einzelne vulgäre Ausdrucksweisen und frag-
würdige Haltungen einzelner Protagonisten 
(Ole) verdichten sich nicht zu problematischen 
Aussagetendenzen, sondern werden umge-
hend im Gespräch relativiert. Trotz fortwähren-
dem Gezanke bleiben die dargebotenen Kon-
fliktlösungsmuster gewaltfrei“ (FSF-Prüfgut-
achten vom 30.06.2011).

„Das sind Schauspieler, aber egal!“

Wie viele Reality-Formate des Nachmittags ist 
auch die real anmutende Telenovela Berlin – 
Tag & Nacht aus Jugendschutzsicht weitge-
hend unverdächtig. Wesentlich ist, dass es 
stets moralische Instanzen gibt, die Fehlver-
halten sanktionieren, dass Streitigkeiten bear-
beitet und von verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet werden, dass die Identifikationsan-
gebote für Kinder wenig attraktiv sind. Er-
schreckende Gefühlsausbrüche, drastische 
Bemerkungen, Beleidigungen, sexuelle Sze-
narien oder homophobe Äußerungen werden 
geschnitten.

Es geht dabei nicht um die Frage, ob Rea-
les und Fiktives miteinander verknüpft oder klar 

Claudia Mikat ist Haupt-
amtliche Vorsitzende in den 

Prüfausschüssen der 
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