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und Michael Schenk gehen in ihrem Beitrag davon aus, dass
die Machart dieser Sendungen deren fiktionalen Charakter
verschleiert. In ihrer Rezeptionsstudie unterscheiden sie zwischen Nichtsehern, Wenigsehern und Vielsehern dieser Formate. Sie stellen fest: „Tatsächlich ist eine Reihe jugendlicher
Zuschauer nicht in der Lage, den Inszenierungscharakter von
SR (Scripted Reality) zu erkennen. In der vorliegenden Studie
zeigte sich, dass über ein Fünftel der befragten jungen Zuschauer den Inszenierungscharakter der Sendungen nicht
durchschauen“ (S. 191). Gölz, Niemann und Schenk sehen
es als problematisch an, dass die wahrgenommenen Handlungen in den Sendungen sowie die Art und Weise der
Konfliktlösung für diese Zuschauer handlungsleitend werden
können. Allerdings liegen diese Effekte, wie sie betonen,
„eher im moderaten Bereich“ (S. 192). Hannah Ziegler, Olaf
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souverän zu gestalten“ (S. 58). Nicole Liebers und Holger
Schramm geben einen Überblick über die Forschung zu
parasozialer Interaktion und parasozialen Beziehungen mit
fiktionalen Medienfiguren.
Zwei Beiträge setzen sich mit der Rezeption von Scripted-
Reality-Formaten auseinander. Hanna Gölz, Julia Niemann
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