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Tatort zu schauen (Christine Hämmerling). Der dritte Teil des
Bandes widmet sich der „Second-Screen-Nutzung“ und stellt
explizit zwei empirische Rezeptionsstudien vor. Auf der
Grundlage einer Beobachtung fragt die erste Untersuchung
nach den Praktiken der Second-Screen-Nutzung (Christian
Strippel). Der sich anschließende Beitrag nimmt die Parallelnutzung von Bildschirmen bei Paaren in den Blick und betont
damit den Kontext der sozialen Situation beim Fernsehen
(Kathrin Friederike Müller/Jutta Röser). Das vierte Kapitel verspricht eine inhaltliche Perspektive, die – zumindest mit Blick
auf den ersten Beitrag – nicht ganz eingehalten wird. So geht
es auch hier primär um den „situative[n] und soziale[n] Kontext der Fernsehnutzung“ (S. 170) (Mareike Dötsch). Es
schließen sich inhaltsanalytische Studien zur Kommunikation
in den Livechats des Fernsehsenders joiz an (Thomas N.
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Friemel) sowie zu Tweets, die während der Liveausstrahlung
von Game of Thrones gepostet wurden (Cornelius Pusch-
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(Tilmann Sutter) und prüfen den Gehalt unterschiedlicher
Konzepte der qualitativen Rezeptionsforschung für die Ana
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lyse der Second-Screen-Nutzung (Alexander Geimer). Die
sich anschließenden Beiträge des zweiten Teilabschnitts fokussieren „Second-Screen-Konstellationen“. Dabei werden
einerseits Modi der Multiscreen-Nutzung reflektiert und analysiert (Anouk Siebenaler/Uwe Hasebrink), andererseits die
Rolle des zweiten Bildschirms bei Sehgemeinschaften – hier
solche Nutzergruppen, die sich treffen, um gemeinsam den
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