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Die Quizshow Wer wird Millionär? versam-
melt am frühen Abend Millionen Zuschauer 
vor dem Fernseher. Am heutigen Abend sit-
zen Sie jedoch nicht vor dem TV-Gerät, son-
dern auf einem Stuhl, vor Ihnen ein Display 
in Blautönen, um Sie herum wartet das Pu-
bli kum auf die nächste Frage, das Licht geht 
an und Günther Jauch lächelt in Ihre Rich-
tung: „Weiter geht es mit der 500-Euro-Frage: 

‚Der Konsum welches der folgenden Fern-
sehgenres bewies sich in der Forschung als 
zur Erholung geeignet?‘ Auf Ihrem Display 
erscheinen vier Antwortmöglichkeiten: A: 
Dramen, B: Komödien, C: Dokumentarfilme, 
D: alle drei genannten Genres.

Sie grübeln und entscheiden, sich der 
Antwort Schritt für Schritt zu nähern. Dafür 
muss die Frage in ihre Einzelteile zerlegt 
werden. Sie denken laut nach. Zuerst sollte 
also Folgendes geklärt werden: 

Was ist Erholung und warum ist sie not-

wendig?

Erholung wird häufig als das Gegenteil zur 
Beanspruchung beschrieben. Jegliche Form 
von Arbeit erfordert von jeder Person den 
Einsatz von Ressourcen (vgl. Schaper 2014). 
Da diese Ressourcen nicht unbegrenzt zur 
Verfügung stehen, entsteht das subjektive 
Gefühl des Energieverlusts, die Person fühlt 
sich ermüdet, die körperlichen und mentalen 
Funktionen werden gehemmt (vgl. Meijman/ 
Mulder 1998). Zudem geht dieser Zustand 
häufig mit einem verschlechterten Affekt 
einher. Wissenschaftler sprechen von Affekt, 
wenn sie beispielsweise Stimmungen oder 
Emotionen meinen (vgl. z. B. Marco/Neale/
Schwartz/Shiffman/Stone 1999; Teuch-
mann/Totterdell/Parker 1999). Einen zen-
tralen Wirkmechanismus der Erholung stellt 

die Affektregulierung dar. Aus diesen Merk-
malen heraus bezeichnet der Begriff „Erho-
lung“ das Auffüllen der verbrauchten Res-
sourcen, aber auch die Ruhelegung der be-
anspruchten Systeme. Dabei stellt Erholung 
sowohl einen Prozess dar als auch das sich 
aus diesem Prozess ergebende Endergebnis 
(vgl. Sonnentag/Fritz 2007). Während häu-
fig bei dem Begriff der Erholung an entspan-
nende Tätigkeiten wie Schlafen oder In-der-
Badewanne-Liegen gedacht wird, umfasst 
der Begriff nicht nur diese sogenannten ge-
ring-aufwendigen Aktivitäten. Ebenso dazu 
zählen Aktivitäten wie Sport oder auch das 
Treffen von Freunden. Hier spricht man von 
Ressourcen bereitstellenden Aktivitäten, 
welche zwar ein gewisses Maß an Anstren-
gung erfordern. Doch gleichzeitig stellen 
diese Aktivitäten neue Ressourcen wie 
Selbstbestätigung oder Verbundenheit zur 

Vom Fernsehkonsum 
zur Erholung (?)

Elisabeth Königstein Sich vor den Fernseher setzen und nach einigen Stunden erholt vom Sofa auf-

stehen – ist das möglich? Verschiedene Studien zeigen, dass Menschen immer 

wieder der Meinung sind, sich mit Fernsehen erholen zu können. Ob diese 

Menschen jedoch nach dem Fernsehkonsum wirklich erholt sind, ist eine andere 

Frage. Dabei soll Erholung verbrauchte Ressourcen wieder aufbauen und den 

Menschen befähigen, seinen Aufgaben wieder erfolgreich nachgehen zu können. 

Egal ob Drama, Komödie oder Dokumentarfilm – Studien weisen auf eine solche 

medieninduzierte Erholung hin. Trotzdem können die Befunde nicht einfach auf 

den Alltag angewendet werden. 
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Verfügung und tragen so zu einer erfolgrei-
chen Erholung bei (vgl. Sonnentag/Zijlstra 
2006). Erfolgreiche Erholung wird häufig 
durch eine Steigerung des subjektiven Erho-
lungsempfindens gemessen (vgl. Sonnentag/ 
Fritz 2007) und zeigt sich in der Steigerung 
des subjektiven Gefühls der Aktivierung (vgl. 
Sonnentag/Binnewies/Mojza 2008). So ge-
ben erholte Personen eher an, sich aktiv, ent-
spannt oder stark zu fühlen, wenn sie erholt 
sind. Zusätzlich zu diesen subjektiven Selbst-
auskünften kann Erholung auch objektiver 
gemessen werden. Ein Beispiel ist die Mes-
sung des Cortisolspiegels (vgl. Rieger/Kneer 
u. a. 2015) oder die momentane kognitive 
Leistungsfähigkeit des jeweiligen Menschen 
(vgl. Friend 1982). Während der Cortisol-
spiegel bei erfolgreicher Erholung deutlich 
gesunken sein sollte (vgl. Rieger/Kneer u. a. 
2015), müsste die kognitive Leistungsfähig-
keit steigen (vgl. Friend 1982). Ein momen-
tan in Verbindung mit Medienkonsum häufig 
verwendetes Messverfahren stellt das sub-
jektive Erholungsempfinden dar. Das Kon-
zept beschreibt neben anderen drei Facetten, 
welche für einen erfolgreichen Erholungs-
prozess entscheidend sind (vgl. Sonnentag/
Fritz 2007). Hierzu zählen die Distanzerfah-
rung, die Bewältigungserfahrung und die 
Entspannungserfahrung. Dabei umschließt 
die Distanzerfahrung die körperliche und 
geistige Abwesenheit vom eigenen Arbeits-
platz. Eine Folge stellt die Distanzierung von 
stressigen Ereignissen oder arbeitsbedingten 
Problemen, das Unterbrechen von Grübeln 
oder sorgenvollen Gedanken dar. Daneben 
umfasst die Bewältigungserfahrung sowohl 
die Möglichkeit, Herausforderungen zu meis-
tern, als auch etwas Neues zu lernen. Das 
Erleben der Facette der Bewältigungserfah-
rung schafft somit neue Kompetenzen, wie 
das Empfinden von Selbstwirksamkeit. Dar-
unter verstehen Wissenschaftler die Über-
zeugung eines Menschen, selbst etwas bewir-
ken zu können. Dieses Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten unterstütze die Person da-
bei, mit stressigen und herausfordernden 
Situationen erfolgreich umgehen zu können. 
Abschließend dazu stellt die Entspannungs-
erfahrung eine Unterbrechung von anhalten-
den Arbeitsprozessen dar. Diese Facette er-
möglicht somit die Ruhelegung der bean-
spruchten Systeme (wie beispielsweise der 
Konzentrationsfähigkeit) und unterstützt die 
Regeneration der verbrauchten Ressourcen. 

Aktueller Forschung nach zeigt sich die Fa-
cette der Distanzerfahrung als besonders 
bedeutsam für den Erholungsprozess (vgl. 
Sonnentag/Fritz 2014). 

Zurück aus Ihren Gedanken sitzen Sie gegen-
über von Günther Jauch auf Ihrem Stuhl, 
schauen die Antwortmöglichkeiten durch 
und merken: Richtig sicher können Sie noch 
keine Antwort geben. Günther Jauch 
schmunzelt: „Ich weiß ja nicht, wie es bei 
Ihnen ist, aber ich setze mich nicht zur Erho-
lung vor den Fernseher.“ Nach einer kurzen 
Pause fährt Jauch fort: „Allerdings habe ich 
einmal folgende Statistik gelesen: … “

Sehen Menschen fern, um sich zu  erholen? 

In einer Umfrage gaben 81 % der Befragten 
an, Fernsehen zur Erholung zu nutzen (vgl. 
Königstein/Färber/Klemm/Schwab 2015). 
Jeder Mensch hat individuelle Muster dafür, 
wie und warum er Fernsehmedien – egal ob 
klassisches Programmfernsehen oder Video-
on-Demand – nutzt. Seit einiger Zeit unter-
suchen Medienpsychologen ein spezifisches 
Muster: den Konsum von Fernsehmedien mit 
dem Ziel der Erholung und Regeneration 
(vgl. z. B. Reinecke/Klatt/Krämer 2011). In 
Anbetracht einer scheinbar immer stärker 
gestressten Gesellschaft (vgl. TNS Infratest 
Sozialforschung 2012) und 170 Min. durch-
schnittlichen Fernsehkonsums (14- bis 
59-Jährige, täglicher Konsum pro Person im 
August 2015; Arbeitsgemeinschaft Fernseh-
forschung 2015) erscheint eine fernsehindu-
zierte Erholung nicht abwegig. Eine mögliche 
Erklärung bietet der Uses-and-Gratifications-
Ansatz. Er besagt, dass der Rezipient abhän-
gig von seinen individuellen Bedürfnissen 
Medien benutzt. Ziel sei es, diese Bedürfnis-
se zu befriedigen. Der Rezipient wähle sich 
das Medium bzw. den Medieninhalt aus, von 
welchem er sich die Befriedigung seiner Be-
dürfnisse erwartet (vgl. Aelker 2008). In 
diesem Sinn identifizierten Schramm und 
Hasebrink (2004) u. a. das Bedürfnis nach 
Unterhaltung und Entspannung. Auch schon 
Rubin (1983) zeigte auf, dass Entspannung 
und Ablenkung von Alltagsproblemen wich-
tige Motive des Medienkonsums darstellen. 

Günther Jauch beendet seine Ausführungen 
und sieht Sie fragend an. Sie denken laut 
nach. Ihnen fällt auf, dass diese Informatio-

nen nicht unbedingt etwas darüber aussagen, 
ob der Rezipient sich schlussendlich mit dem 
Fernsehkonsum auch erholt hat. Mit dieser 
Frage im Hinterkopf beschließen Sie, Ihren 
Zusatzjoker einzusetzen. Sie haben Glück, 
denn Ihr Zusatzjoker kennt sich mit Medien 
sehr gut aus und lässt Sie an folgenden Infor-
mationen teilhaben: 

Warum könnte „Komödien“ die richtige 

Antwort sein?

Befragt man Rezipienten dazu, welche Gen-
res zu Erholungszwecken gewählt werden, 
zeigt sich, dass Komödien an erster Stelle 
stehen. So geben 75 % der Befragten an, das 
Genre „Komödie“ zu wählen, wenn sie sich 
erholen wollen (vgl. Königstein/Färber/
Klemm/Schwab 2015). Schließlich berich-
ten Rezipienten nach dem Konsum einer hu-
morvollen Szene, besonders die Entspan-
nungserfahrung erlebt zu haben (vgl. Rieger/
Reinecke/Bente 2015). Im Hinblick auf die-
sen Punkt stellten Thayer, Newman und 
 McClain (1994) Entspannung als einen Teil-
mechanismus einer effektiven Affektregulie-
rung und damit als Teilmechanismus des 
Erholungsprozesses dar. Dieser Ansatz wird 
beispielsweise von Zillmanns Mood-Manage-
ment-Theorie gestützt (1988). Nach Zill-
mann streben Menschen danach, positive 
Gefühle und Stimmungen zu maximieren 
und sich in Zukunft solchen Medien zu wid-
men, von denen sie gelernt haben, dass diese 
Medien diese positiven Gefühle und Stim-
mungen erbringen können. Der so erlangte 
positive Affekt stellt eine neue Ressource dar, 
welche dem Rezipienten helfen kann, zu-
künftige schwierige oder stressvolle Situa-
tionen zu meistern (vgl. Sonnentag/Fritz 
2007). Neben der Entspannungserfahrung 
berichteten die Rezipienten nach dem Kon-
sum einer humorvollen Szene auch, Distanz-
erfahrung erlebt zu haben (vgl. Rieger/Rei-
necke/Frischlich/Bente 2014). Eine solche 
Distanzerfahrung scheint nicht nur kurzfris-
tig für die Erholung von Bedeutung zu sein. 
So zeigen Studien, dass Menschen, die sich 
nicht von der Arbeitswelt und anderen stress-
vollen Ereignissen distanzieren können, 
langfristig höhere Stresslevel aufweisen, 
häufiger unter Burn-out leiden und eine ge-
ringere Lebenszufriedenheit haben (vgl. Son-
nentag/Fritz 2014). 
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Ihr Zusatzjoker endet hier mit seinen Ausfüh-
rungen und rät Ihnen letztlich zu Antwort-
möglichkeit B: „Komödien“. Nach dieser 
Ausführung tendieren Sie ganz klar zu Ant-
wort B: „Komödien“. Günther Jauch schaut 
Sie an und zieht eine Augenbraue hoch: „Wä-
re diese Antwort nicht zu einfach?“ Jetzt sind 
Sie sich natürlich nicht ganz sicher. Aus völ-
liger Ratlosigkeit wählen Sie nun noch den 
Publikumsjoker. Das Ergebnis zeigt: 62 % der 
Teilnehmer wählten Antwortmöglichkeit A: 
„Dramen“. Sie denken zurück an Dramen, die 
Sie vor Kurzem selbst angesehen haben: ein 
Mann, der seine Frau während einer fort-
schreitenden Erkrankung pflegt, oder eine 
Mutter, die entscheiden muss, welches ihrer 
zwei Kinder sie vor dem Tod rettet. Da Sie 
aufgrund dieser Gedanken nicht annehmen 
können, dass die Antwortmöglichkeit A: 
„Dramen“ korrekt ist, entscheiden Sie sich, 
Ihren Telefonjoker zu wählen. Sie rufen ihn 
an und berichten kurz angebunden die Frage 
sowie die Antwortmöglichkeiten. Ihr Telefon-
joker fängt sofort an, laut zu überlegen: 

Warum könnte „Dramen“ die richtige 

 Antwort sein?

Während die Verbindung zwischen Erholung 
und dem Genre „Komödie“ auf den ersten 
Blick logisch erscheint, verwundert die Ent-
scheidung, sich zu Erholungszwecken das 
Genre „Drama“ zu wählen. Es fand sich je-
doch in einer Befragung ebenfalls, dass 62 % 
der Befragten sich das Genre „Drama“ zu 
Erholungszwecken auswählen (vgl. König-
stein/Färber/Klemm/Schwab 2015). 

Rieger, Reinecke und Bente (2015) prä-
sentierten Teilnehmern ihrer Studie nach 
einer anstrengenden Arbeitsaufgabe in der 
Pause entweder einen Ausschnitt aus dem 
Film Schindlers Liste oder aus dem Film Ver-
rückt nach Mary. Eine dritte Teilnehmergrup-
pe verbrachte die Pause ohne Medienkon-
sum. Die Autoren maßen vor und nach dem 
Konsum der Filmausschnitte die kognitive 
Leistungsfähigkeit und wie aktiviert der Teil-
nehmer war. Zudem wurde die subjektive 
Erholungserfahrung der Teilnehmer erho-
ben. Wie zu erwarten, berichteten die Teil-
nehmer, die einen Ausschnitt aus dem Film 
Schindlers Liste sahen, höhere Distanzerfah-
rung als die Teilnehmer, die keine Medien 
nutzten. Gleiches fand man auch für die ko-
gnitive Leistungsfähigkeit der Probanden. 

Die Medienkonsumenten waren leistungsfä-
higer als die Personen, die in der Pause keine 
Medien konsumiert hatten. Dabei schien hier 
nicht ausschlaggebend zu sein, welchen der 
beiden Filme die Teilnehmer sahen. Es wurde 
jedoch deutlich, dass Rezipienten des Films 
Schindlers Liste eine höhere Aktivierung zeig-
ten als die beiden anderen Gruppen. Diese 
Befunde werden von weiteren Studien ge-
stützt (vgl. Sonnentag/Fritz 2014).

Zudem werden in der Forschung zwei 
unterschiedliche Wirkungsweisen von Fern-
sehmedien hinsichtlich ihres Unterhaltungs-
erlebens unterschieden. Die erste Form die-
ses Unterhaltungserlebens bezeichnet hedo-
nisches Erleben, bei dem allein positive 
Emotionen (wie Freude) im Vordergrund 
stehen. Dieses Erleben könne man bei Komö-
dien wiederfinden. Die zweite Form wich von 
einem – wie in Komödien zu vermutenden 
– reinen „Enjoyment“-Erleben ab. Der Rezi-
pient suche hier vielmehr nach Antworten 
auf Fragen des Lebens und der Sinnhaftigkeit 
des Daseins (vgl. Oliver/Raney 2011). Zu-
dem weisen Nabi, Finnerty, Domschke und 
Hull (2006) darauf hin, dass der Konsum von 
vermeintlich negativen Inhalten wie Dramen 
den Rezipienten dazu befähige, mit seinen 
eigenen Problemen besser umgehen und 
stressvolle Umstände bewältigen zu können. 

Ihr Telefonjoker stoppt kurz und fährt mit 

folgenden Informationen fort: 

Das sogenannte Sad-Film-Paradoxon kann 
scheinbar negative Filminhalte mit einer po-
sitiven Wirkung auf den Rezipienten in Ver-
bindung bringen (vgl. Vogel/Gleich 2008). 
Bei der Rezeption eines traurigen Films kön-
ne sich der Rezipient mit der Lebenssituation 
des Protagonisten vergleichen. Durch diesen 
abwärts gerichteten Vergleich (vgl. Festinger 
1954), also einem Vergleich der eigenen Le-
benssituation mit der deutlich schlechteren 
Lebenssituation des Protagonisten, erkenne 
der Rezipient, dass es ihm selbst doch gar 
nicht so schlecht gehe. Diese „Erkenntnis“ 
kann das subjektive Wohlbefinden, die Stim-
mung oder auch das Selbstwertgefühl des 
Vergleichenden erhöhen (vgl. Krämer 2008) 
und könnte zur Erholung beitragen. 

Sie überlegen kurz. Die Information, dass 
man sich mit Dramen erholen können soll, 
verunsichert Sie so sehr, dass Sie nicht weiter-

wissen und den 50:50-Joker ziehen. Zu Ih-
rem Erstaunen fallen Antwortmöglichkeit B: 
„Komödien“ und Antwortmöglichkeit A: 
„Dramen“ raus. Auf Ihrem Display sehen Sie 
nur noch die Antwortmöglichkeiten C: „Do-
kumentarfilme“ und D: „alle drei genannten 
Genres“.

Günther Jauch legt den Kopf leicht schief: 
„Überlegen Sie doch einmal, nach welchem 
Film Sie sich das letzte Mal so richtig erholt 
gefühlt haben?“ Sie denken zurück und erin-
nern sich an einen Dokumentarfilm: medita-
tive Sonnenaufgänge, ruhige Musik und alte 
Ruinen, umgeben von einem Naturparadies.

Warum könnte „Dokumentarfilme“ die 

richtige Antwort sein?

Neben der klassischen Unterscheidung von 
Fernsehmedien nach Genres finden sich wei-
tere, teils genauere Unterscheidungsmerk-
male (wie die Gestaltung des Films) von 
Fernsehmedien. Um eine mögliche Erho-
lungswirkung durch Fernsehmedien zu be-
schreiben und zu erklären, ist eine solch 
detaillierte Betrachtung unabdingbar. Bei-
spielsweise fanden Rieger, Kneer u. a. (2015) 
bei Rezipienten eines ruhigen und vorher-
sehbaren Films einen verringerten Cortisol-
spiegel. Dieser verringerte Cortisolspiegel 
wird physiologisch als Zeichen des verringer-
ten Stressniveaus interpretiert. 

Mit Blick auf die Antwortmöglichkeiten legen 
Sie sich in Ihrem Kopf zurecht, dass Doku-
mentarfilme häufig ruhig und vorhersehbar 
sind. Antwortmöglichkeit C: „Dokumentar-
filme“ scheint Ihnen nun ebenfalls sinnvoll. 
Nach all diesen Ausführungen ist Ihnen nun 
die Antwort auf die Frage klar: Nur Antwort-
möglichkeit D: „alle drei genannten Genres“ 
ist korrekt. Sie loggen diese Antwort ein. 
Günther Jauch lächelt: „Das ist richtig, denn 
für alle drei Genres gibt es Hinweise darauf, 
dass man sich mit ihnen erholen kann. Na-
türlich muss man dazwischen unterscheiden, 
ob der Rezipient nur das Motiv dazu hat, sich 
mit Fernsehen erholen zu wollen und ob der 
Rezipient sich dann schlussendlich nach dem 
Fernsehkonsum auch wirklich erholt hat. 
Wann wer welchen Inhalt wie lange ansehen 
sollte, um sich zu erholen, kann man jedoch 
nicht pauschal sagen. Die Grenzen der bishe-
rigen Forschung fangen schon beim Blick auf 
die individuellen Eigenschaften des Rezipi-
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enten an, gehen zu nicht gänzlich erklärten 
Wirkmechanismen und bis hin zu methodi-
schen Fallstricken der betrachteten Studien, 
welche uns nicht erlauben, die bisherigen 
Ergebnisse zu verallgemeinern. 

Günther Jauch richtet sich an das Fern-
sehpublikum und verkündet: „So gern wir 
das würden, wir können Sie nicht mit der 
Nachricht nach Hause gehen lassen, dass Sie 
sich nur vor den Fernseher setzen müssen, 
um sich zu erholen. Trotzdem freuen wir uns, 
wenn Sie zur nächsten Sendung wieder ein-
schalten.“
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