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Am 31. August 2009 strahlte der Sender RTL die erste Folge von Familien im Brennpunkt 
aus. In dieser Scripted-Reality-Serie geht es um Familien, die aufgrund von Erziehungs-
problemen, finanziellen Notlagen, Scheidungen oder Strafverfahren in Schieflagen 
gera ten und ihre Konflikte und Probleme zunächst einmal ausfechten, bis am Schluss 
– manchmal etwas plötzlich – eine Lösung gefunden wird. Was auf den ersten Blick wie 
abgefilmte  Reali tät daherkommt, stellt sich beim näheren Hinschauen als Fiktion heraus. 
Es gibt ein Drehbuch mit vorgegebener Handlung und ausformulierten Dialogen. Die 
Prota gonisten, bei denen es sich um Laiendarsteller handelt, müssen den Inhalt jedoch 
nicht auswendig lernen, sondern erfassen die Situation nur sinngemäß und agieren dann 
in ihrer eigenen Sprache. Das Ganze wirkt dadurch äußerst authentisch. Gedreht wird in 
realen, eigens dafür angemieteten Wohnungen, und es werden Elemente eingebaut, die 
für dokumentarische Formate (Reportagen, Berichte) typisch sind. 

Familien im Brennpunkt und die fast zeitgleich gestarteten Sendungen Die Schul-
ermittler und Verdachtsfälle kamen bei den Zuschauern gut an, teilweise lag die Quote  
für diese Sendungen bei 35 %. So erstaunt es nicht, dass Scripted Reality inzwischen auf 
fast allen Kanälen zu sehen ist.

Vonseiten der öffentlich-rechtlichen Sender, der Landesmedienanstalten, aber auch 
von einigen Dokumentarfilmern wird diese Produktionsform von Anfang an massiv kriti-
siert.1 Die Zuschauer würden bewusst getäuscht, vor allem die jüngeren könnten kaum 
erkennen, dass es nur scheinbare Dokumentationen seien. Außerdem würden die Kon-
flikte verbal auf die Spitze getrieben. Da die jungen Zuschauer das Gespielte für Realität 
hielten, bestehe die Gefahr, dass sie ein völlig falsches Bild von der Lebenswirklichkeit 
und der gesellschaftlichen Normalität bekommen und für sich übernehmen. Die Kritiker 
vermuten, dass Geschichten, die die Zuschauer für echt halten, eine stärkere Wirkung 
entfalten als erkennbar fiktionale Stoffe.

Die Kritik hält unvermindert an. Allein im Jahr 2012 organisierten die Landesmedien-
anstalten drei Veranstaltungen (Stand: September), die sich mit Scripted Reality beschäf-
tigten. Mit konkreten Ergebnissen endeten diese Veranstaltungen nicht, man stellte 
ledig lich fest, dass es wichtig sei, diese Formate weiterhin zu beobachten und zusätzliche 
Erkenntnisse zu erhalten, um möglicherweise aufsichtsrechtlich tätig zu werden: 

 „Der Direktor der LMS, Dr. Gerd Bauer, bewertete den ungebrochenen Anstieg von 
Pseudojournalismus und sog. Reality-Formaten als bedenkliche Entwicklung, vor 
allem  hinsichtlich der gesellschaftlichen Aufgabe des privaten Fernsehens. Es sei 
nicht damit getan, eine Diskussion über die Kennzeichnung solcher Sendeformate  
zu führen, in der Annahme, deren Wirkung sei damit zu relativieren. Ein hoher Grad 

Anmerkungen:

1
Vgl. Tilmann P. Gangloff: Ehrlich wahr. Sieht aus wie 
Doku, ist aber Fiktion: Privatsender setzen auf Scripted 
Reality. In: tv diskurs 53, 3/2010, S. 76 – 79

Einleitung
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an Inszenierung, dramaturgischer Gestaltung, Ergänzungen durch Spielszenen etc. 
seien von jeher auch in Dokumentarfilmen üblich. Neben Abgrenzungsproblemen 
sehe er eine Kennzeichnung von Scripted Reality auch deshalb skeptisch, weil sie 
dahingehend missverstanden werden könnte, dass sich die Veranstalter und Produ-
zenten zum Teil von ihrer Verantwortung für den Kinder- und Jugendschutz und die 
Einhaltung der Programmgrundsätze entbunden fühlten. Eine Kennzeichnung als 
distanzierendes Element reiche nicht aus, mögliche Beeinträchtigungen zu vermei-
den. Auch die Kennzeichnung von Werbung diene schließlich nicht deren Wirkungs-
losigkeit.“2 

Abgesehen vom Vorwurf, die Formate wirkten dokumentarisch, seien in Wirklichkeit aber 
erfunden – was faktisch nicht von der Hand zu weisen ist –, beruht die Kritik auf Vermu-
tungen. Bisher gibt es eine einzige, unter der Leitung von Maya Götz3 durchgeführte 
Studie zu Scripted Reality. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen  (LfM) hat 
zwar eine Inhaltsanalyse sowie eine quantitative und qualitative Nutzungs- und Wirkungs-
studie bei der Universität Hohenheim in Auftrag gegeben, erste Ergebnisse werden al-
lerdings voraussichtlich erst Ende 2013 vorliegen. 

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) hält es jedoch für notwendig, die 
Diskussion möglichst schnell zu versachlichen, und hat zu diesem Zweck eine eigene 
Studie erstellt. Diese gliedert sich in drei Teile:

1. Im Rahmen einer Inhaltsanalyse wird zunächst untersucht, ob und inwieweit die ge-
genüber dieser Produktionsform geäußerte Kritik und inhaltsbezogenen Vorwürfe 
zutreffen. Dabei werden die Ergebnisse der Studie von Maya Götz mit einbezogen.

2. Mithilfe einer Umfrage sollen Erkenntnisse zu den Fragen gewonnen werden, ob die 
inhaltlichen Kritikpunkte zutreffen, ob und unter welchen Voraussetzungen welche 
Altersgruppe den fiktionalen Charakter der Scripted Reality erkennt.

3. In qualitativen Interviews wird den Fragen vertiefend nachgegangen. Hier ist von 
besonderem Interesse, wie Kinder und Jugendliche die Inhalte dieser Sendungen 
verarbeiten, welche Rolle sie für die Entwicklung ihres Normalitätskonzeptes spielen 
und wie bedeutsam es dabei ist, ob die Sendungen für eine Dokumentation oder 
Fiktion gehalten werden.

Der folgende Beitrag beinhaltet den ersten Teil der Studie.

2
Auszug aus der Pressemitteilung 22/2012 der 
Landesmedienanstalt Saarland vom 13.09.2012. 
Abrufbar unter: http://www.lmsaar.de/aktuelles/
pressemitteilungen (letzter Zugriff: 18.10.2012)

3
Maya Götz/Andrea Holler/Christine Bulla/Simone 
Gruber: Wie Kinder und Jugendliche Familien im 
Brennpunkt verstehen. Forschungsbericht zur Studie 
„Scripted Reality: Familien im Brennpunkt“. LfM-
Dokumentation Bd. 44/Online, Düsseldorf 2012. 
Abrufbar unter: http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/
catalog/downloadproducts/L127_Formatanalyse_
Familien_im_Brennpunkt.pdf (letzter Zugriff:18.10.2012)
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Entwicklung des Reality-Formats und diskursive 
 Auseinandersetzung

Eine völlig neue Erfindung ist Scripted Reality nicht. In der ZDF-Sendereihe Aktenzeichen  
XY … ungelöst werden von Beginn an (Sendestart 1967) nachgespielte Szenen in einen 
ansonsten realen Zusammenhang integriert. Auch hier spielt Authentizität eine große  
Rolle, und es ist durchaus beabsichtigt, dass gerade im Kontext der realen Fahndungs-
sendung ein dokumentarischer Eindruck entsteht. In zahlreichen historischen Dokumen-
tarfilmen ergänzen nachgespielte Szenen das dokumentarische Material, wo es keine 
Aufzeichnungen gibt. Sendereihen wie Terra X (ZDF, in der Regel sonntagabends zwi-
schen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr) vermischen in dokumentarischen Berichten über ge-
schichtliche Ereignisse, fremde Kulturen oder bedeutende Erfindungen Dokumentation 
und fiktionale Einspieler/Reenactments (Dokufiction).

Mit den Talkshows der 1990er-Jahre hat eine Entwicklung begonnen, die Zuschauer 
immer mehr als Protagonisten in Unterhaltungsformaten einzusetzen. Fiktionale Kinofilme, 
TV-Movies und Serien mit professionellen Schauspielern, einer perfekten Dramaturgie, 
einer durchdachten Story und ausgeklügelten Dialogen wurden von realer zwischen-
menschlicher Kommunikation in den Schatten gestellt. Bei Arabella Kiesbauer, Bärbel 
Schäfer, Johannes B. Kerner, Jörg Pilawa und einer Reihe weiterer Moderatoren ging es 
nicht mehr um den heimtückischen Mord, die Aufdeckung krimineller Machenschaften 
oder den Liebeskummer der Reichen und Mächtigen, sondern um die Probleme gewöhn-
licher Menschen, die mancher Bildungsbürger in seiner sozialen Umgebung vergeblich 
sucht. Die behandelten Probleme bewegten sich meist jenseits der Grenze des „Norma-
len“. Es ging um Konflikte mit dem Nachbarn oder um Menschen, die mit der Erziehung 
ihres Kindes völlig überfordert waren. Beliebt waren sexuell annotierte Geschichten wie 
z. B. die Frage, was eine Frau von ihrem Mann hält, der regelmäßig ins Bordell geht, oder 
Anekdoten von Swingerclub-Besuchern. Diese Themen blieben bei Kritikern wie Nor-
malbürgern im Gedächtnis. Ein großer Teil der Sendungen, der sich mit alltäglichen 
Problemen wie Arbeitslosigkeit oder finanziellen Sorgen beschäftigte, fiel dagegen we-
niger auf. 

Politiker, Fernsehkritiker, die Feuilletons der Tageszeitungen und nicht zuletzt die 
Landesmedienanstalten als Aufsicht über das private Fernsehen kritisierten, Talkshows 
wirkten realitätsverzerrend, da sie die Grenzüberschreitung als Normalität darstellen wür-
den. In der Masse der Talkshows werde die Wirklichkeit auf Tabubrüche reduziert. Neben 
den Themen wurde der Kommunikationsstil der Talkshows kritisiert, der dem Jargon der 
Straße entsprach und nichts mit den dagegen eher elaborierten Diskussionen zu tun 
hatte, die man zuvor aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewohnt war. Die Wort-
wahl war grob bis vulgär, überzeugt wurde weniger durch Argumente als durch Lautstär-
ke. Alles, was die Schule über Bildung vermittelt – sich in einer Diskussion aussprechen 
lassen, sachlich argumentieren und niemanden beleidigen –, wurde nach Ansicht der 
Kritiker in den Talkshows am Nachmittag missachtet. Im Zusammenhang mit der Men-
schenwürde wurde damals die Frage diskutiert, ob man medialen Laien ein Forum bieten 
dürfe, sich selbst in dem Maße zu blamieren. Es wurde angezweifelt, dass die Teilnehmer 
dieser Sendungen absehen könnten, welcher Häme und welchem Spott sie bei ihrer 
Rückkehr in ihr soziales Umfeld ausgesetzt sein würden, nachdem sie vor einem Millio-
nenpublikum beschrieben hatten, wie sie beispielsweise mit ihren Brustvergrößerungen 
zurechtkommen oder was sie über die Bordellbesuche ihres Partners denken.

Aufgrund der Kritik wurden einige Untersuchungen zur Rezeption von Talkshows 
durchgeführt, die sich weitgehend auch auf Scripted Reality übertragen lassen. Gary 
Bente und Bettina Fromm prägten 1997 den Begriff „Affektfernsehen“. Er bezeichnet 
unterschiedliche Fernsehformate (Talk-, Spiel- oder Beziehungsshows), die sich auf Ein-
zelschicksale fokussieren, sich sehr mit der emotionalen Befindlichkeit der dargestellten 
Personen beschäftigen und dabei die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit ver-
schieben. Typische Eigenschaften des Affektfernsehens sind Personalisierung, Authen-
tizität, Intimisierung und Emotionalisierung. Es geht in den Geschichten um private, in 
der Öffentlichkeit unbekannte Personen.4 Im Unterschied zu Scripted Reality gibt es in 
den Talkshows Moderatoren, die als Verbindung zu den Zuschauern fungieren, und es 

4
Gary Bente/Bettina Fromm: Affektfernsehen. Motive, 
Angebotsweisen und Wirkungen. Schriftenreihe 
Medienforschung der Landesanstalt für Rundfunk 
Nordrhein-Westfalen, Bd. 24. Opladen 1997
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treten „echte“ Personen auf. Vieles spricht aber dafür, dass die Wirkung des Affektfern-
sehens mit der von Scripted Reality vergleichbar ist. Dafür spricht auch eine Untersuchung, 
die Ende der 1990er-Jahre im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt wurde. Darin werden verschiedene Rezeptionsstile herausgearbeitet, die 
das Interesse der Zuschauer an den Inhalten mit verschiedenen Bildungs voraussetzungen 
erklären.5 So wird z. B. unterschieden in einen involvierten und einen distanzierten Rezep-
tionsstil.

 „Das Wichtige ist zumindest für eine große Gruppe von Jugendlichen die Authenti-
zität der auftretenden Gäste und die Tatsache, dass man ihnen Glauben schenken 
kann, dass es sich also um ein tatsächliches, reales, alltägliches Problem handelt, das 
dort besprochen wird. Viele Jugendliche nehmen solche Sendungen als Angebot zur 
Orientierung. Wir haben die Jugendlichen gefragt, aus welchen Motiven heraus ihrer 
Meinung nach die Gäste in die Talkshows gehen. Und gerade die Gruppe, die die 
Sendungen insbesondere zur eigenen Orientierung nutzt, meint, dass die Gäste dort 
hingehen, weil sie ein persönliches Problem geklärt haben möchten. Diese Gruppe 
nutzt die Talkshows, weil sie die dargestellten Probleme für authentisch hält, drasti-
sche und überzogene Szenen stören aus dieser Perspektive also nur den eigentlichen 
Sinn der Sendung.“6 

Bei formal besser gebildeten Jugendlichen besteht eher eine Distanz zum Inhalt:

 „Mittelstandsjugendliche interessieren sich für solche Probleme erheblich weniger 
als die Jugendlichen, die einer ähnlichen Bevölkerungsschicht zuzuordnen sind, wie 
sie dort dargestellt wird. Mittelstandsjugendliche schauen sich eine solche Sendung 
eher an, um sich abzugrenzen. Sie denken: ‚Diese blöden Gäste! Das ist doch nicht 
zu glauben, wie die sich da lächerlich machen.‘ Für diese Jugendlichen handelt es 
sich mehr um ein Unterhaltungsangebot im Sinne eines Kuriositätenkabinetts. Dieses 
Muster ist bei männlichen Gymnasiasten besonders häufig. Sie sehen das ganze 
Genre sehr kritisch und sind der Meinung, dass dort nur Sensationen geboten wer-
den, um kommerzielle Ziele zu erreichen. Dennoch schauen sie sich die Sendungen 
an, das Hauptmotiv ist herablassende Unterhaltung oder Schadenfreude.“7 

Als im Jahre 2000 RTL II die Reality-Show Big Brother ankündigte, forderten schon im 
Vorfeld die Ministerpräsidenten von Hessen und Rheinland-Pfalz von den Landesmedien-
anstalten, dieses Vorhaben rechtlich zu unterbinden. 

 „Die Diskussion um die Talkshows ist jedoch angesichts des zum 1. März des Jahres 
erstmals gestarteten Psychoformats Big Brother in den Hintergrund getreten. Mit Big 
Brother ist eine neue Negativqualität in der Fernsehunterhaltung erreicht. Diese Pro-
grammformate stellen gesellschaftlich anerkannte Grundwerte in Frage und über-
schreiten damit eine Grenze, die jenseits von Geschmacksfragen liegt. In meiner 
politischen Verantwortung, die ich für die Menschen in diesem Land trage, halte ich 
Showformate, die bewusst auf Konfrontation in der Gruppe und auf die Zurschaustel-
lung intimster menschlicher Bereiche angelegt sind, mit dem gesellschaftlichen Kon-
sens über die Geltung elementarer Werte für unvereinbar. Hier ist die Würde des 
Menschen betroffen. Die Würde des Menschen ist ein unverfügbarer Wert, auf dessen 
Beachtung der Einzelne nicht wirksam verzichten kann.“8 

Dieses „Menschenexperiment“ verstoße gegen die Menschenwürde, die Teilnehmer 
könnten nicht einschätzen, in welchem Maße die tägliche mediale Präsenz auf ihr Leben 
Einfluss nehmen werde. Den Menschen werde die Intimsphäre komplett genommen. Die 
Regel, dass alle zwei Wochen das Publikum darüber abstimmt, wer die Gemeinschaft 
verlassen muss, wurde als sehr schwer erträglich für die Beteiligten angesehen. Es wurde 
gemutmaßt, dass der Sender durch die Spielregeln und die Auswahl der Teilnehmer 
Gewaltkonflikte oder sexuelle Eskapaden provozieren wolle, um die Sendung für den 
Zuschauer attraktiv zu gestalten.

5
Ingrid Paus-Haase/Uwe Hasebrink/Uwe Mattusch/
Susanne Keuneke/Friedrich Krotz: Talkshows im Alltag 
von Jugendlichen. Der tägliche Balanceakt zwischen 
Orientierung, Amüsement und Ablehnung. Opladen 
1999

6
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Uwe Hase- 
brink: Naiv und involvierend. Verschiedene 
Rezeptionsstile lassen Talkshows unterschiedlich  
wirken. In: tv diskurs 10, 4/1999, S. 82 

7
Ebd.

8
Position des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten 
Kurt Beck zur Diskussion um Big Brother und 
vergleichbare Sendeformate. In tv diskurs 13, 3/2000, 
S. 42

Big Brother führte zu Diskussionen über 
Menschenwürdeverletzung (Big Brother, RTL II).
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Nach dem Sendestart von Big Brother (März 2000) beruhigte sich die Kritik langsam. 
Die Kandidaten im Container gingen einigermaßen friedfertig miteinander um. Es tat 
ihnen meist selbst sehr leid, wenn sie Mitbewohner verabschieden mussten, weil sie 
herausgewählt worden waren. Diese wurden allerdings vom Sender und vom Publikum 
nicht geschmäht, sondern konnten von ihren Erfahrungen in der Gruppe berichten und 
profitierten von ihrem Insiderwissen.9 

Kurze Zeit später kam ein neues Reality-Format hinzu: die Castingshow. Während bei 
Popstars10 junge Menschen auftraten, die zumindest ganz passabel singen und tanzen 
konnten, wurden bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS)11 neben wahren Talenten 
auch die völlig Unbegabten gezeigt, die weder mit ihrem Auftritt noch als Persönlichkeit 
oder rein optisch als „Superstars“ infrage kamen. Dies führte zu zahlreicher Kritik: Ist es 
erlaubt, Menschen in ihrem Versagen öffentlich bloßzustellen? Darf ein Sender derartig 
auf Voyeurismus und Schadenfreude setzen? Hinzu kam, dass die Jury, insbesondere 
Dieter Bohlen, auf die aus Kritikersicht blamablen Vorstellungen mancher Kandidaten 
mit harten, teilweise beleidigenden Kommentaren reagierte. Menschen würden aus kom-
merziellem Interesse vorgeführt, kritisierten die Landesmedienanstalten.

9
Vgl. auch Lothar Mikos: Aufregung in Medialand oder: 
Wie Big Brother Politik, Medienaufsicht und 
Öffentlichkeit in Panik versetzte. In: tv diskurs 13, 
3/2000, S. 36 – 41

10
Ab September 2000 bei RTL II, seit 2003 bei ProSieben

11
Seit Herbst 2002 bei RTL
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Gerichtsshows als Vorläufer von Scripted Reality

1999 kam mit Richterin Barbara Salesch bei Sat.1 die erste Gerichtsshow ins deutsche 
Fernsehen. Zunächst wurden nach dem amerikanischen Vorbild Judge Judy echte zivil-
rechtliche Fälle behandelt. Da Prozesse in Deutschland nicht abgefilmt werden dürfen, 
mussten die Streitpartner schriftlich erklären, dass sie das Urteil der Richterin akzeptieren 
würden. Die Realität des Zivilprozesses war jedoch für die Zuschauer nicht interessant 
genug. So kam die Produktionsfirma filmpool auf die Idee, die verhandelten Fälle in ei-
nem Skript vorzugeben, Kläger, Angeklagte und Zeugen durch Laiendarsteller spielen 
zu lassen und nur die Rolle der Richterin, des Staatsanwalts und der Verteidigung mit 
Fachleuten zu besetzen. Diese agierten ebenso nach dem Skript und spielten somit eine 
Rolle. Auf diese Art und Weise war man nicht auf Zivilprozesse beschränkt und konnte 
auch Strafprozesse simulieren. 

Das Format fand bald seine Zuschauer und zahlreiche Nachahmer. Schnell lösten die 
Gerichtsshows die allmählich in die Jahre gekommenen Talkshows ab. Mit der Zeit ging 
es bei den angeblichen Gerichtsverfahren erheblich lauter und bunter zu als in realen 
Strafprozessen. Die Fälle wirkten immer konstruierter, die Aufklärung brachte oft überra-
schende Zeugen in letzter Sekunde. Die Zeugen sprachen und stritten in einem Stil, der 
bereits aus den Talkshows bekannt war. Die Kritik fiel entsprechend aus: Durch die stän-
dige Konfrontation mit rüden Verhaltensweisen und einem vulgären Kommunikationsstil 
würde die Vorstellung von den Vorgängen in deutschen Gerichtssälen bei Jugendlichen 
in eine völlig falsche und realitätsferne Richtung gelenkt. Dies sei umso schlimmer, als 
jugendliche Zuschauer den Eindruck hätten, realen Prozessen zuzuschauen.

Inwieweit diese Befürchtung berechtigt ist, wurde nie systematisch untersucht. Eine 
kleinere, nicht repräsentative Studie der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konflikt-
forschung weist eher darauf hin, dass bereits Kinder in Gerichtsshows eine Unterhaltungs-
sendung erkennen: 

 „Die Befürchtung, dass fiktionale Darstellungen polizeilicher und gerichtlicher Arbeit 
in einer Demokratie, die zum Zweck der Unterhaltung eher einer filmischen Drama-
turgie folgen als der Realität professionellen Handelns, zu realitätsverzerrenden Vor-
stellungen bei Jugendlichen führen, müssen wir zumindest differenzieren. Jüngere 
Kinder nehmen zwar offensichtlich die Botschaften aus den Serien auf und erklären 
damit institutionelles Handeln. Sie verwenden solche Informationen aber wahrschein-
lich nicht anders als sie auch sonstige Informationen in ihre Phantasieproduktion mit 
aufnehmen. Es sieht so aus, als würden die Vorstellungen über die Handlungsroutinen 
von Polizei und Gericht mit zunehmendem Alter, d. h. mit der Erweiterung des per-
sönlichen Lebensraums und der gesellschaftlichen Erfahrungen, dem ab der 8. Klas-
se verstärkten gesellschaftskundlichen Unterricht in der Schule und der Verlagerung 
der Interessen auf gesellschaftspolitische Themen präziser und realitätsnäher. Es gibt 
jedenfalls nach unseren Ergebnissen keinen Grund zu größerer Besorgnis. Im Gegen-
teil: Einige der Schülerantworten zeugen im Hinblick auf Handlungsroutinen demo-
kratischer Institutionen von einem hohen demokratischen Bewusstsein und gefestig-
ten moralischen Begründungen. Zwei weitergehende Fragestellungen im engeren 
Sinne bieten sich deshalb an: Zum einen sprechen die Ergebnisse dafür, dass vor der 
Frage, inwieweit fiktionale Programme im Fernsehen zu einem ‚falschen‘ Bewusstsein 
über die Realität führen, eine andere Frage beantwortet werden müsste: auf welche 
Art von Realität man sich dabei bezieht – auf die äußere, wie sie in Unterricht und 
Training vermittelt wird, oder auf die innere, die Interesse an szenischer Dramatik zum 
Ausdruck bringt, die mit den inneren Wünschen, Träumen und Widersprüchen eines 
Menschen zu tun hat. Zum anderen müsste die immer wieder geäußerte Befürchtung 
vor dem ‚schlechten Einfluss‘ des Fernsehens – hier in Bezug auf demokratische 
Realität – im Hinblick auf das geringe Vertrauen in die Kompetenz von Kindern und 
Jugendlichen untersucht werden, wie es letzten Endes tendenziell im deutschen 
Jugendschutz angelegt ist – im Vergleich zu dem Vertrauen, dass etwa schwedische 
oder spanische Jugendschützer in die Fähigkeiten Jugendlicher haben.“12 

12
Christian Büttner: Recht und Ordnung im Bewusstsein 
der neuen Mediengeneration. Eine explorative Studie. 
In: tv diskurs 25, 3/2003, S. 33
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Eine Erklärung dafür, dass sich bereits Kinder in der Konstruktion ihres Bildes von Justiz 
offensichtlich wenig vom Fernsehen beeinflussen lassen, könnte darin liegen, dass sie 
insgesamt wenig zwischen Berichterstattung und Dokumentation auf der einen und Fik-
tion auf der anderen Seite unterscheiden. Fernsehen hat zwar etwas mit Wirklichkeit zu 
tun, bildet diese aber nicht ab. Diese These vertritt auch die Dokumentarfilmerin Domi-
nique Klughammer, vermutet allerdings, dass dies die Folge der Zunahme von Scripted 
Reality sei, was sie als „Lügenfernsehen“ bezeichnet: 

 „Und nun haben wir Dokumentarfilmer den Salat: Die Menschen glauben dem Fern-
sehen insgesamt nicht mehr. Aktuelle Studien sagen sogar: Vielen Zuschauern ist es 
egal, dass sie regelmäßig getäuscht werden. Ist diese Entwicklung bereits eine Folge 
des Lügenfernsehens aus den Werkstätten der Privatsender?“13 

Möglicherweise stimmt die These, dass die Skepsis mancher Zuschauer gegenüber dem 
Wahrheitsgehalt von Fernsehinhalten durch diese neuen Formate noch verstärkt wird. 
Ob die Skepsis zu bedauern ist oder ob sie als Ergebnis eines auch von der Medien-
pädagogik betriebenen Immunisierungsprozesses zu begrüßen ist, ist eine spannende 
Frage.

Gegenüber den Vorläuferformaten, also den Talkshows oder Big Brother, in denen 
die Protagonisten sich in der Regel selbst darstellten, haben Scripted-Reality-Formate 
für die Sender den Vorteil, dass sie besser planbar sind. In den Talkshows wusste man nie 
genau, ob es den Protagonisten gelingen würde, sich in ihren Schilderungen und Aus-
drucksweisen an Vorgaben – zum Beispiel vonseiten des Jugendschutzes – zu halten. Oft 
waren wegen Verstößen gegen Jugendschutzvorschriften aufwändige Nachbearbeitun-
gen notwendig, oder es mussten gelegentlich sogar Sendungen aus dem Programm 
genommen werden. Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass es sich bei den Protagonisten 
der Scripted Reality letztlich um Schauspieler handelt, bei denen also Rolle und private 
Person nicht identisch sind. Dadurch reduziert sich die Befürchtung, die Darlegung des 
Privaten in einer Sendung könnte ihnen nach der Ausstrahlung in ihrem sozialen Umfeld 
zum Verhängnis werden.

13
Dominique Klughammer: Der Tod der Ambivalenz. 
Scripted Reality verändert den Dokumentarfilm. In: epd 
medien, Nr. 39, 28.09.2012, S. 6
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Früher Talkshows – heute Scripted Reality:  
kritisch  geführte Debatten 

Als im August 2009 bei RTL Familien im Brennpunkt, Verdachtsfälle und Die Schul-
ermittler erfolgreich starteten, dauerte es nicht lange, bis sich die Kritiker massiv zu Wort 
meldeten. Nach Meinung der Gegner dieser Produktionen war nun ein Damm gebro-
chen. Familienkonflikte, Ehe- und Beziehungsprobleme, Probleme an Schulen, ein ge-
rechtfertigter oder falscher Verdacht, der zu Konflikten führte: nichts sei vor dieser als 
Realität getarnten Fiktion mehr sicher. 

Von einigen wurde Scripted Reality zum Sündenfall der Fernsehgeschichte stilisiert. 
Vor allem die jungen Zuschauer könnten nicht mehr unterscheiden, was echt und was 
erfunden sei. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Frage, ob Zuschauer die Darstel-
lungen eines Fernsehbeitrags als abgebildete Realität oder als Fiktion wahrnehmen, für 
die Integration des Inhalts in ihr Normalitätskonzept von entscheidender Bedeutung ist. 
Bei fiktionalen Beiträgen, so die Vermutung, wüssten die Zuschauer, dass die Handlung 
erfunden ist. Dadurch könnten sie sich besser von der dargestellten Situation distanzie-
ren. Gingen sie jedoch davon aus, dass es sich bei einem Fernsehbeitrag um abgefilmte 
Realität handelt, so habe die dargestellte Situation eine höhere Relevanz für die Vor-
stellung darüber, was als „normal“ gilt. So wurde befürchtet, es könnte der Eindruck 
entstehen, „ganz Deutschland sei auf Hartz IV“14, und der Kommunikationsstil, der aus 
gegenseitigem Anschreien, Beschimpfungen und Pöbeleien bestehe, werde als normaler  
Umgangsstil empfunden und diene so als Verhaltensmodell. Die Realität in deutschen 
Haushalten würde durch völlig absurde und konstruierte Konflikte verfälscht. Normalitäts-
konzept und Weltbild der jungen Zuschauer drohten, so die Kritik, aus den realistischen 
Fugen zu geraten. Das Ganze führe zu einer Verdummung der Zuschauer: 

 „Qualitätsfernsehen ade! Soaps und Reality Shows werden seit einiger Zeit nur noch 
durch Scripted Reality überboten – nachgestellte Reality Shows. Diese können preis-
wert produziert werden und bekommen immer mehr Anhänger. […] [D]amit wird der 
Zuschauer absichtlich von TV-Sendern in die Verdummung getrieben.“15 

Oder: 

 „Man kann diese Sendungen mit ihren überzogenen, verdichteten Handlungen ge-
trost als niveaulos, vielleicht sogar als verdummend abtun. Das würde das aus Haus-
frauen, Schülern und Studenten bestehende Publikum wahrscheinlich sogar bestäti-
gen.“16 

Als Motiv, sich solche Sendungen anzuschauen, wird Voyeurismus angenommen: 

 „Das sind immer Geschichten, die etwas mit Voyeurismus zu tun haben. Wie sieht es 
bei den anderen hinter den Gardinen aus? Das ist all das, worüber im Alltagsleben 
getratscht und geklatscht wird. Dieses ist noch zusätzlich verdichtet mit Elementen 
des fiktiven Fernsehens, das macht es zu einer besonders interessanten Angelegen-
heit.“17 

Die gleiche Kritik wurde in den 1990er-Jahren mit Blick auf die Talkshows geäußert. Der 
damalige Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten Dr. Reiner 
Hochstein befand 1997:

 „In der Summe wird jedoch Kindern und Heranwachsenden ein einseitig geprägtes 
Weltbild vermittelt, das mit der Wirklichkeit, mit dem Verhalten breiter Mehrheiten 
in unserer Gesellschaft und mit ihren Wertvorstellungen kaum mehr übereinstimmt. 
[…] Es geht vielmehr – unabhängig davon, ob ich einen Tabubruch befürworte oder 
nicht – um die Gewichtung, um das Entwicklungsbild in einer Altersphase, in der 
junge Menschen sehr geprägt werden. Wer Nachmittag für Nachmittag Sendungen 
der hier erörterten Art schaut, der nimmt ein Bild von der Welt mit, das so schief ist, 

14
Hans-Jürgen Jakobs: Scripted Reality. Fast ein 
klassisches Drama. In: Süddeutsche.de, 16.10.2010; 
http://www.süddeutsche.de (letzter Zugriff: 18.10.2012)

15
David Harnasch: Mit Scripted Reality verdummen die 
Zuschauer. In: Die Welt online. Welt TV, 15.11.2011; 
http://www.welt.de (letzter Zugriff: 18.10.2012)

16
Frank Aures: Scripted Reality. Fast wie im richtigen 
Leben. In: TV Spielfilm, 08.10.2011; 
http://www.tvspielfilm.de (letzter Zugriff:18.10.2012)

17
Jo Groebel: Scripted Reality ist nicht genug 
gekennzeichnet. In: Focus Online, 11.07.2011; 
http://www.focus.de (letzter Zugriff: 18.10.2012) 

Unfreiwillige Komik: Azubi befürchtet, sein Burn-out 
könne „chronologisch“ werden  (Familien im Brenn-
punkt, RTL).
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wie es nur sein kann. Wir dürfen Themen zwar nicht tabuisieren, aber wir müssen – 
und zwar sowohl im Hinblick auf die Menschen, die in den Sendungen auftreten, wie 
auch auf den Zuschauer, vor allem hinsichtlich der Wirkung auf junge Zuschauer – die 
Art und Weise thematisieren, wie wer zu welcher Sendezeit über welches Thema 
spricht. Wenn wir diesen Maßstab durchgesetzt hätten, wären wir einen erheblichen 
Schritt weiter.“18 

Die Themen, die Hochstein meinte, haben meist mit sexuellen Einstellungen oder Ver-
haltensweisen zu tun. 1996 und 1997 wurden jeweils eine Folge von Vera am Mittag 
(Sat.1), Sonja (RTL) und Arabella (ProSieben) beanstandet (Vera am Mittag und Sonja von 
den Landesmedienanstalten, Arabella von der FSF). 

 „Die Beanstandung der Sendungen trifft zusammen mit wachsendem Unmut über 
alltäglichen ‚Schmuddel-Talk‘. Den Talkshows der Privatsender wird eine für die frühen 
Sendezeiten ungeeignete Anhäufung von für jugendliche Zuschauer unge eigneten 
Themen und eine inszenierte Konfrontationsatmosphäre angelastet, wobei insbeson-
dere Arabella Kiesbauer wegen ihres offenen Umgangs mit Sex themen angegriffen 
wird: ‚Anfang 1998 sammelt eine Allianz u. a. aus der tz München, bayerischen Leh-
rern (BLLV) und dem ‚Verein für Fraueninteressen‘ (im ‚Deutschen Frauenring‘) Unter-
schriften gegen ‚Sex und Gewalt im Nachmittagsfernsehen‘; in der Folge der Kam-
pagne müssen sich prominente Gegner des Daily Talk wie die Bayerische Sozial-
ministerin Barbara Stamm und Ministerpräsident Edmund Stoiber den Vorwurf des 
Wahlkampf-Populismus gefallen lassen.“19 

Es wurde heftig darüber gestritten, ob das grenzüberschreitende Thematisieren sexuel-
ler Verhaltensweisen zur gängigen Praxis der Talkshow-Produktionen gehörte oder nur 
eine Ausnahmeerscheinung, die aber aufgrund ihres hohen Aufmerksamkeitsgrades  auf 
das gesamte Format übertragen wurde. Erfahrungsgemäß sind die Kritiker solcher Sen-
dungen selten deren Fans und beziehen ihre Kenntnisse im Höchstfall aus einzelnen 
Sendungen oder zusammengestellten Ausschnitten. Die FSF hatte deshalb 1997 (August 
bis November) in einer Inhaltsanalyse die Frage gestellt, welche Themen wie oft in den 
Talkshows zu finden waren. 

 „Zu den täglichen Talkshows, die im Untersuchungszeitraum aufgezeichnet wurden, 
gehören Kerner (Sat.1), Vera am Mittag (Sat.1), Sonja (Sat.1), Fliege (ARD), Arabella 
(ProSieben), Bärbel Schäfer (RTL), Ilona Christen (RTL) und Hans Meiser (RTL). Die 
Untersuchung erfasst insgesamt 500 Sendungen. Aufgrund der Analyse ergibt sich 
folgende prozentuale Verteilung: Der Themenbereich ‚Beziehungen‘ nimmt mit ei-
nem Anteil von 22 % den ersten Platz ein, dann folgen Familie (15,6 %), Charakter/
Lebensart (15,2 %), Körper/Schönheit/Mode (9,6 %), Gesellschaft/Wirtschaft (9 %), 
wobei der Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Phänomenen (z. B. Arbeitslosigkeit) 
liegt, von denen insbesondere sozial Schwächere betroffen sind. Erst an sechster 
Stelle liegt die Kategorie Sex mit 5,6 %. Es folgen Beruf/Arbeitswelt (4,2 %), Freizeit/
Sport (3,6 %), Gesundheit (2,8 %), Psychische Probleme (2,2 %), Medien (2,2 %), Tie-
re (1,8 %), Prominente (1,2 %), Ratgeber/Lebenshilfe (0,8 %), Tod (0,8 %). Die Themen, 
die sich mit Kriminalität beschäftigen, machen einen Anteil von 0,8 % aus.“20 

Gleichzeitig wies die Studie darauf hin, dass viele Sendungen durch einen reißerischen 
Titel angekündigt wurden, dann aber recht sachlich und wenig problematisch waren. 
Möglicherweise sollte der Titel einen Eindruck vom Thema vermitteln, der sich bei nähe-
rer Betrachtung jedoch als nicht zutreffend herausstellte.

Vor diesem Hintergrund hat sich die FSF entschlossen, ähnlich der Talkshow-Studie 
eine exemplarische Inhaltsanalyse zu Scripted-Reality-Formaten durchzuführen.

18
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Reiner 
Hochstein: Zur Grenzziehung brauchen wir den 
gesellschaftlichen Diskurs. In: tv diskurs 1, 1/1997, 
S. 20 – 25

19
Olaf Selg: Die Talk-Chronik. In: tv diskurs 5, 2/1998, 
S. 63 

20
Annette Laubsch: Nur Sex and Crime in Daily Talks? Die 
öffentliche Wahrnehmung steht im Widerspruch zur 
tatsächlichen Themenstruktur. In: tv diskurs 5, 2/1998, 
S. 40 – 43

Ehemann beichtet seiner Frau, dass er regelmäßig ins 
Bordell geht (Talkshow Vera am Mittag, Sat.1).

Sabine hat mit Vater und Sohn verkehrt, ihr Ehemann 
erfährt dies in der Sendung (Talkshow Andreas Türck, 
ProSieben).
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Ziel und Vorgehensweise der Inhaltsanalyse

Im Rahmen der Inhaltsanalyse sollte der Frage nachgegangen werden, ob die in der 
Öffentlichkeit geäußerte Kritik an bestimmten Gestaltungsmerkmalen der Sendung auf 
das gesamte Format zutrifft. Tagespresse, Wochenzeitschriften und Medienfachliteratur 
wurden nach Positionen und Kritiken zu Scripted Reality durchsucht und Thesen formu-
liert. Hierauf aufbauend wurde ein Codierungsbogen entwickelt. Ziel eines solchen 
 Codierungsbogens ist es, bestimmte Kriterien möglichst objektiv auf eine gesehene 
Sendung anzuwenden und für eine quantitative Erfassung aufzubereiten. 

Es stellte sich bald heraus, dass es nicht möglich war, die einzelnen Fragen so präzise 
zu formulieren, dass die Codierer sie auf alle Sendungen gleichermaßen anwenden konn-
ten. So erwies es sich schon als schwierig, die Ausgangspunkte für Konflikte eindeutig zu 
benennen, weil die Handlungen auf verschiedenen Ebenen erzählt wurden. Oft gab es 
einen Hauptkonflikt und mehrere Nebenkonflikte mit anderen Ursachen. Noch schwieri-
ger war es, Fragen zum sozialen Milieu (Schichtzugehörigkeit) oder zum Kommunikati-
onsstil (übertriebene Lautstärke, Beschimpfungen usw.) intersubjektiv zu erfassen. Zwar 
ließen sich in Bezug auf die Schichtzugehörigkeit klare Kriterien nach Einkommen, Bil-
dung, Besitz oder Wohnverhältnissen aufstellen, sie fanden aber nicht in allen Sendungen 
Anknüpfungspunkte. Über das Gehalt wurde selten gesprochen, manchmal über die 
Ausbildung, manchmal über den Beruf. Am ehesten konnte man durch den Sprachstil, 
die Art des Umgangs mit Dritten sowie die Wohnverhältnisse und den Habitus auf die 
Schichtzugehörigkeit schließen. Eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Schicht 
war nicht durchgängig möglich. Allerdings haben die Kritiker solcher Sendungen mit dem 
gleichen Problem zu kämpfen, auch ihre Zuordnungen sind subjektiv. Letztlich konnte 
nur über eine Art „gefühlte“ Zuordnung eine Intersubjektivität angestrebt werden. Die 
Einordnung basierte also auf verschiedenen Variablen, die zum Teil gemischt werden 
mussten, um eine halbwegs solide Zuordnung zu ermöglichen.

Der Untersuchungskorpus umfasst 186 Sendungen, die von Januar bis März 2012 im 
Nachmittagsprogramm von RTL ausgestrahlt wurden. Es handelt sich um Familien im 
Brennpunkt, Verdachtsfälle, Die Schulermittler (lief nur teilweise), Betrugsfälle und Die 
Trovatos (nur samstags).

Das Codieren der Sendungen übernahmen sechs Codiererinnen und Codierer, die 
über unterschiedliche berufliche Hintergründe (Medienwissenschaft, Theologie, Päda-
gogik, Germanistik, Rechtswissenschaft, Journalistik) verfügen. 

Anhand von neun exemplarisch ausgewählten Sendungen wurden zunächst Kriterien 
definiert, die den späteren Bewertungen zugrunde gelegt werden sollten. Um festzustel-
len, ob die besprochenen Zugangsweisen in der Praxis annähernd intersubjektiv funkti-
onieren würden, schätzten die Codierer zunächst getrennt voneinander neun Sendungen 
ein. In einer gemeinsamen Sitzung wurden dann die Fälle diskutiert, in denen es Abwei-
chungen gegeben hatte. Es zeigte sich, dass trotz fehlender objektiver Kriterien die 
Einschätzungen zum größten Teil übereinstimmten. Anschließend wurden die Unterschie-
de eingehend diskutiert. So entstand bei den Codierern eine klarere Vorstellung von der 
zukünftigen Zuordnung. Dieser Prozess wurde zweimal wiederholt, sodass schließlich die 
Unterschiede in der Einschätzung sehr gering waren. Zu jeder Sendung verfassten die 
Codierer eine aussagefähige Inhaltsangabe. 

Nach Abschluss der Untersuchung wurden noch einmal drei Sendungen (eine pro 
Format, aufgenommen kurz nach dem Erhebungszeitraum) gemeinsam als Reliabilitäts-
test codiert. Ein Vergleich der Ergebnisse sollte zeigen, wie sicher die Codierer in ihren 
Urteilen waren. Es stellte sich heraus, dass es eine große, aber nicht absolute Überein-
stimmung in der Codierung gab. Die Grundaussagen der Untersuchung werden dadurch 
jedoch nicht infrage gestellt.
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Kritikpunkte

Bei der Recherche in Presse und Fachliteratur tauchten vier Kritikpunkte immer wieder in 
unterschiedlichen Differenzierungen auf:

1. Die Sendung kommt als Realität daher, ist aber in Wirklichkeit Fiktion.
2. In den Sendungen herrscht ein rüder Kommunikationsstil. Es wird nur geschrien, 

gepöbelt und geschimpft, und das in hoher Lautstärke. 
3. Die Geschichten und Konflikte sind grotesk und extrem, ihre Lösungen überraschend 

und oft nicht nachzuvollziehen.
4. Die Protagonisten der Sendungen stammen überwiegend aus unteren sozialen 

Milieus. 

Darüber hinaus wurden einige Kategorien aufgenommen, die in einer Untersuchung von 
Maya Götz genannt werden:21 

5. Aufgrund der komplexen Handlung, die auf eine relativ kurze Zeit verdichtet wird, 
werden einigen Charakteren negative Eigenschaften (zum Beispiel extreme grund-
lose Gemeinheit) zugeschrieben, für die es keine sozialen oder biografischen Erklä-
rungen gibt.

6. Die Konflikte werden zwar in der Regel gelöst, allerdings greifen dabei meist Instan-
zen von außen (Jugendamt, Gericht usw.) ein. So entsteht der Eindruck, die darge-
stellten Personen bzw. die soziale Gruppe seien grundsätzlich nicht in der Lage, ihre 
Probleme selbst zu lösen.

Da sich die FSF mit Fernsehformaten unter Gesichtspunkten des Jugendschutzes be-
schäftigt, wurden noch drei Gesichtspunkte in die Untersuchung aufgenommen, die 
unter dem Aspekt der Wirkung auf junge Zuschauer von Bedeutung sind:

7. Kinder als Zuschauer von Scripted-Reality-Sendungen. Mit Bezug auf die Studie von 
Maya Götz wurde außerdem überprüft, ob und in welchen Rollen Kinder und jüngere  
Jugendliche vorkommen. 

8. Besitzen die Protagonisten Identifikationspotenzial? Sind sie also besonders sympa-
thisch, sodass die Zuschauer sein wollen wie sie? Und wenn das so ist, besitzen sie 
eher positive oder negative Eigenschaften?

9. Während der Codierungstestphase ist aufgefallen, dass außerhalb des Handlungs-
konzepts oft zusätzliche moralische Botschaften vermittelt werden. Daher sollte über-
prüft werden, wie häufig so etwas vorkommt.

21
Maya Götz u. a. 2012: Wie Kinder und Jugendliche 
Familien im Brennpunkt verstehen, a.a.O.
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Ergebnisse der exemplarischen Inhaltsanalyse

1. Kritik: Fiktion wird als Realität dargestellt

Der Hauptvorwurf gegenüber Scripted Reality besteht darin, dass dem Zuschauer etwas 
als Realität vorgeführt wird, was jedoch tatsächlich nach einem Skript gespielt wird. Da-
durch, dass sich die Laiendarsteller nicht exakt an die Dialoge des Drehbuchs halten 
müssen, gewinnen die Geschichten an Authentizität; die Dialoge sind eher so wie im 
„normalen“ Leben. Die Produzenten bestreiten gar nicht, dass dieser Vorwurf zumindest 
sachlich richtig ist: 

 „Scripted Reality ist ein Begriff, den wir bei filmpool gar nicht benutzen. Wir nennen 
es Scripted Entertainment, da wir nicht vorgeben wollen, eine Reality-Sendung zu 
machen. Es sind zwar authentische Sendungen, aber wir bilden keine Wirklichkeit ab. 
Das ist auch der Grund, warum wir im Vor- und Abspann gern darauf hinweisen, dass 
die Sendungen gescriptet sind.“22 

Kritisiert wird zudem, dass die Sendungen zahlreiche Elemente aus dem Bereich der 
Dokumentation einsetzen. 

 „Die textimmanenten Hinweise, z. B. Textzeilen wie ‚Wir dürfen mit der Kamera dabei 
sein‘, die suggerieren, dass hier eine spontane Dokumentation stattfindet, mögen 
für ältere Zuschauerinnen und Zuschauer eine Art Spiel mit dem Genre sein, Kinder 
führen sie jedoch in die Irre.“23 

In die gleiche Richtung geht die Kritik von Stefan Niggemeier: 

 „[Die Episoden sind] konsequent wie Dokumentationen inszeniert: mit Wackelkame-
ras, unkenntlich gemachten Namen oder Kennzeichen oder Sätzen eines Off-Spre-
chers wie: ‚Der Schulpsychologe bittet alle Beteiligten zum Gespräch. Wir dürfen mit 
der Kamera dabei sein.‘ Nur winzige Einblendungen am Anfang und am Ende weisen 
darauf hin, dass alles frei erfunden ist.“24 

Zwar sind die Sender inzwischen fast einheitlich dazu übergegangen, im Abspann darauf 
hinzuweisen, dass die Geschichte der Sendung nicht real ist, das reicht jedoch einigen 
Kritikern nicht aus: 

 „Im Unterschied zu den Dokusoaps behaupten diese gescripteten Sendungen nicht, 
tatsächliche Begebenheiten nachzuerzählen. Wer allerdings in die laufende Show 
einschaltet und nicht bis zum Abspann wartet, wird den Unterschied zur realen Do-
kusoap nicht bemerken.“25 

Die Produzenten der Sendungen verweisen angesichts dieser Kritik auf die von ihnen 
unterstellte Mündigkeit des Zuschauers: 

 „Ich glaube, dass der Zuschauer sehr wohl zwischen einem gescripteten und einem 
nicht gescripteten Format zu unterscheiden weiß. Ich möchte gern darauf hinweisen, 
dass auch Dokumentationen nie objektiv, sondern vom Dokumentarfilmer inszeniert 
sind. Natürlich machen wir Formate mit Stilmitteln der Doku, um das Gefühl einer 
großen Dichte und Nähe zu schaffen, aber nicht, um vorzugeben, hier eine Doku zu 
liefern. Viele Kritiker befürchten, dass gerade junge Zuschauer den Unterschied nicht 
erkennen, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass rund 86 % 
der 14- bis 29-Jährigen sehr wohl differenzieren können [emnid Umfrage 2010, Anm. 
d. Red.]. Diese Altersgruppe verfügt bereits über eine große Medienkompetenz. 
Anders verhält sich das bei den jüngeren Kindern, bei denen man aber generell fra-
gen muss, inwiefern sie ab welchem Alter Realität und Fiktion unterscheiden können. 
Im Übrigen casten wir nicht im Verborgenen. Bei den 150.000 Darstellern, die wir in 

22
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Felix Wesseler: 
Authentisch, aber nicht dokumentarisch. Scripted 
Reality gibt nicht vor, die Realität abzubilden. In: tv 
diskurs 61, 2/2012, S. 33 

23
Maya Götz u. a. 2012: Wie Kinder und Jugendliche 
Familien im Brennpunkt verstehen, a.a.O., S. 52

24
Stefan Niggemeier: Wenn der Zottel-Lehrer mit der 
Messie-Mutter … In: Spiegel Online, 15.12.2011;  
http://www.spiegel.de (letzter Zugriff: 18.10.2012)

25
Frank Aures 2011, a.a.O.

Realitätsvortäuschung: Angeblicher Job vermittler tut 
überrascht, als ein Klient mit Kamerateam auftaucht  
(Familien im Brennpunkt, RTL).
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Deutschland gecastet haben, weisen wir natürlich auch darauf hin, für welche Sen-
dungen wir casten und bewerben die Castings entsprechend bundesweit. Und nicht 
zuletzt wurde mittlerweile flächendeckend über das Thema berichtet – übrigens 
schon, als wir die Gerichtssendungen begannen, mit Laiendarstellern zu produzie-
ren.“26 

Die Inhaltsanalyse ergab, dass es in der Tat zahlreiche Elemente gibt, die suggerieren 
könnten, man sei in einer Dokumentation. In 68,6 % der untersuchten Episoden konnten 
solche Aspekte ausfindig gemacht werden. Mit 28 % kamen besonders häufig Elemente 
vor, die möglicherweise mit Datenschutzbestimmungen zusammenhängen (zum Beispiel 
unkenntlich gemachte Autokennzeichen, Klingelschilder oder Personen, die als Passan-
ten ins Bild kamen und mit der Produktion nichts zu tun hatten). In 26,2 % der untersuch-
ten Folgen gab es eine explizit auf dokumentarische Genrekonventionen ausgelegte 
Kameraführung (subjektive „Wackelkamera“ oder Akteure, die unmittelbar während der 
Handlung zu den Kameraleuten sprechen und damit bewusst auf die Präsenz des Pro-
duktionsteams hinweisen). Kameraverbote (z. B. Aussagen wie „Im Gericht dürfen wir 
nicht filmen“ oder die vermeintlich weggeschickten Kameraleute während einer persön-
lichen Streitsituation und dergleichen) konnten in 8,4 % der codierten Folgen festgestellt 
werden. Zusätzlich wurden auch darüber hinausgehende Inszenierungsweisen wie z. B. 
unkenntlich gemachte Namensschilder oder Pieptöne erfasst (Sonstige).

Tabelle 1: Elemente der Realitätsvortäuschung

Elemente 214 

Rücksicht auf Datenschutz  60 28,0 %
Kameraführung 56 26,2 %
Kameraverbot 18 8,4 %
Sonstige 80 37,4 %

2. Kritik: Übertrieben lauter und beleidigender Kommunikationsstil

 „Dargestellt werden die erdachten Handlungsabläufe von LaiendarstellerInnen, die 
oft jenseits der sonst im Fernsehen üblichen Besetzung liegen, […] häufig schreiend 
und mit vulgärer Sprache.“27 

Oder:

 „Sie schreien sich an, sie stänkern, sie pöbeln – vornehmlich an Nachmittagen geht 
es im deutschen Privatfernsehen richtig zur Sache. Da geht es ums Sorgerecht, um 
Nachbarschaftsstreit, ums Erbe und um Mobbing. Wenn die Wirklichkeit nicht genug 
Stoff bietet, dann wird nachgeholfen, um die Quote hochzutreiben. Das geht mit der 
‚Scripted Reality‘, der von TV-Machern inszenierten Wirklichkeit.“28 

Ähnlich wie bei den Talk- und Gerichtsshows impliziert diese Kritik die Vorstellung, dass 
im Fernsehen dargestellte vermeintliche Realität das Normalitätskonzept und die Vor-
stellung von Wirklichkeit bei Kindern und Jugendlichen stärker beeinflusst als fiktionale 
Darstellungen. Bei jedem Spielfilm und jeder Fernsehserie steht ebenfalls ein Konflikt im 
Mittelpunkt, ohne den sich keine Geschichte zu erzählen lohnt. Und Konflikte rufen Streit 
und Emotionen hervor, was zwangsläufig zu Aufgeregtheiten, größerer Lautstärke und 
emotionalen Ausbrüchen gegenüber den Personen des jeweiligen Umfelds führt. Aber 
hier würde jeder wissen, dass es sich um Fiktion, um Erfindung handelt. Es wird vermutet, 
dass die Zuschauer eine dargebotene Vorstellung von Welt eher übernehmen, wenn sie 
glauben, die scheinbar abgebildete Wirklichkeit sei echt. Insofern wiegt nach Meinung 
der Kritiker der übertrieben laute und teilweise beleidigende Kommunikationsstil in der 
Scripted Reality – ebenso wie früher in den Talkshows – schwerer, als wenn das Gleiche 
in Spielfilmen vorkommen würde. 

26
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Felix Wesseler 
2012, a.a.O.

27
Maya Götz/Christine Bulla/Andrea Holler/Simone 
Gruber/Judith Schwarz: „Man sieht, wie es wirklich  
in anderen Familien zugeht.“ Kinder und Jugendliche 
und ihr Verständnis von Familien im Brennpunkt. In: 
televIZIon 25/2012/1, S. 55

28
dpa: Entfremden Dokusoaps unsere Kinder vom  
echten Leben? In: eltern.tv-online.de, 14.12.2012;  
http://eltern.tv-online.de (letzter Zugriff: 18.10.2012)

Einsicht: Mutter bittet Tochter um Verzeihung  
(Verdachtsfälle, RTL).

Lautstarker Streit: WG-Bewohnerin hält den hilfs bereiten 
Nachbarn für einen Stalker (Betrugsfälle, RTL).
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Ob das tatsächlich so ist, kann eine Inhaltsanalyse nicht beantworten. Nach der Analyse  
von 186 Sendungen konnte festgestellt werden, dass bei der Mehrheit der codierten Sen-
dungen in normaler Lautstärke (52,9 %) und mit normaler Wortwahl kommuniziert wurde 
(68,7 %). Überwiegend normale Lautstärke traf immerhin auf fast ein Drittel (31,3 %) der 
codierten Charaktere zu, überwiegend normale Wortwahl auf knapp ein Viertel (24,7 %). 
Dass Personen über die ganze Sendung hinweg in überdurchschnittlicher Lautstärke kom-
munizierten, kam bei insgesamt 649 untersuchten Charakteren nur zweimal vor (0,4 %), 
vorwiegend beleidigende Wortwahl traf nur auf einen einzigen Charakter zu (0,2 %).

Tabelle 2: Kommunikationsstil und Wortwahl der Charaktere

3. Kritik: Groteske Geschichten, absurde Auflösungen

 „Großes Geschrei, nach einer Stunde Happy End. Es sind groteske Geschichten um 
extrem eskalierende Konflikte.“29 

Etwas moderater fällt folgende Kritik aus: 

 „Kann alles tatsächlich passieren. Allerdings wohl kaum in dieser Intensität und Dich-
te. Das ist Reality reloaded, wahres Leben auf Steroiden.“30 

Und ähnlich: 

 „In der Realität würden ein derartiger psychischer Stress und soziale Attacken nicht 
innerhalb von so kurzer Zeit nachhaltig gelöst und psychisch verarbeitet werden 
können. Familien im Brennpunkt erzählt vereinfacht Krisensituationen, die Vorkomm-
nisse extrem verdichten und übersteigern und Problemlösungen romantisieren.“31 

Tatsächlich gehen 79 % der in den Geschichten behandelten Konflikte positiv aus. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass sich die Konflikte zwar nicht immer lösen lassen, aber zu-
mindest werden die Zuschauer grundsätzlich mit dem Gefühl entlassen, dass auch kom-
plexe oder schwerwiegende Konflikte zumindest abgeschwächt werden können. Aller-
dings gingen immerhin 7,6 % der Konflikte nicht positiv aus, und bei 13,4 % der Fälle 
konnte man nicht klar sagen, ob das Ergebnis eindeutig gut oder schlecht war. 

Tabelle 3: Konflikte

Konflikte 395  

positive Konfliktlösung 312 79,0 %
negative Konfliktlösung 30 7,6 %
keine eindeutige Lösung 53 13,4 %

29
Stefan Niggemeier 2011, a.a.O.

30
Frank Aures 2011, a.a.O.

31
Maya Götz u. a. 2012: Wie Kinder und Jugendliche 
Familien im Brennpunkt verstehen, a.a.O., S. 37

Tabelle 2: Kommunikationsstil und Wortwahl der Charaktere

normale 
Lautstärke

überwiegend normale 
Lautstärke

gleichermaßen oft normale 
und hohe Lautstärke

überwiegend hohe 
Lautstärke

ausschließlich überdurch-
schnittlich hohe Lautstärke

gesamt

normale 
Wortwahl

 308  47,5 %

 120 18,5 %

  12 1,8 %

 6 0,9 %

 0 0 %

 446 68,7%

überwiegend 
normale  

Wortwahl

 32  4,9 %

 73  11,2 %

 45 6,9 %

 10 1,5 %

 0 0 %

160 24,7 %

normale und 
beleidigende 

Wortwahl

 3 0,5 %

 9 1,4 %

 20 3,1 %

 3 0,5 %

 0 0 %

35 5,4 %

überwiegend 
beleidigende 

Wortwahl

 0 0 %

 1 0,2 %

 4 0,6 %

 1 0,2 %

 1 0,2 %

 7  1,1 %

vorwiegend 
beleidigende 

Wortwahl

 0 0 %

 0 0 %

 0 0 %

 0 0 %

 1 0,2 %

 1  0,2 %

gesamt

343 52,9 %

203 31,3 %

  81 12,4 %

  20 3,1 %

 2 0,4 %

649
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In über der Hälfte der Konflikte hing das Resultat mit der Einsicht der Konfliktbeteiligten 
selbst zusammen (54,7 %), wobei dies in 24,8 % mit einer Aussprache einherging und in 
7,6 % mit Reue.

Tabelle 4: Resultate der Konflikte

Konflikte 395 

Resultate (Mehrfachnennungen möglich) 534 auf Konflikte

Einsicht durch die Beteiligten selbst 216 54,7 %
Aussprache 98 24,8 %
Trennung 71 18,0 %
keine Verhaltensänderung 61 15,4 %
Einsicht durch Institutionen 52 13,2 %
Reue 30 7,6 %
kein Resultat erkennbar 6 1,5 %

Ebenfalls erhoben wurde die Frage, ob es sich eher um groteske, d. h. völlig konstruierte 
und in der Realität kaum vorstellbare Konflikte handelt oder ob die Konflikte tatsächlich 
realistisch vorkommen können. Gerade hier muss konstatiert werden, dass die Einschät-
zung dessen, was grotesk oder realistisch ist, eine hohe subjektive Komponente besitzt. 
Eindeutige Bezugsgrößen zur Messung von „grotesk“ oder „realistisch“ gibt es wohl 
nicht. Als potenziell realistisch wurden Konflikte eingeschätzt, von denen die Codierer 
sich vorstellen konnten, dass sie aufgrund eigener Erfahrungen im abgebildeten sozialen 
Umfeld oder im eigenen Bekanntenkreis auftreten könnten.

Nach Einschätzung der Codierer handelte es sich bei 36,5 % um normale, d. h. auch 
aus ihrem Umfeld bekannte Konflikte. Bei 32,4 % wurden die Konflikte als eher selten, 
aber grundsätzlich (auch im eigenen Umfeld) vorstellbar eingeschätzt. 24 % wurden als 
selten und eher ungewöhnliche Konflikte bewertet und 7,1 % der Fälle wurden als nicht 
realistisch und nicht vorstellbar beurteilt.

Die aufgelisteten Konfliktarten sind nicht besonders grotesk oder absurd. Wenn man 
an manche Katastrophen denkt, die in fiktionalen Filmen erzählt werden, oder an man-
chen Mord, den wir in Kriminalfilmen sehen, so erscheinen die Konfliktszenarien in der 
Scripted Reality vielleicht realistischer, aber vergleichsweise eher harmlos. 

Tabelle 5: Konfliktarten

Konflikte 395   

Konflikt mit sich selbst 45 11,4 %
Konflikt mit dem Partner 94 23,8 %
Konflikt innerhalb der Familie 140 35,4 %
Konflikt mit anderen Menschen 116 29,4 %

Konflikt mit sich selbst 45 

Minderwertigkeitskomplex 9 20,0 %
Krankheit (psychisch) 7 15,6 %
wirtschaftliche Not 7 15,6 %
Arbeitslosigkeit 3 6,7 %
Verbrechen/Straftat 3 6,7 %
Sucht 2 4,4 %
Krankheit (physisch) 1 2,2 %
Tod/Trauer 0 0,0 %
plötzlicher Reichtum 0 0,0 %
Sonstiges 13 28,9 %

bezogen
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Konflikt mit dem Partner 94 

Untreue/Affäre 21 22,3 %
Misstrauen/Verdacht 19 20,2 %
Meinungsverschiedenheiten 19 20,2 %
Vernachlässigung 12 12,8 %
Auseinanderleben 8 8,5 %
materieller Streit/Betrug 3 3,2 %
Vaterschaftstäuschung 2 2,1 %
Gewalt 1 1,1 %
Verbrechen/Straftat 1 1,1 %
Sonstiges 8 8,5 %

Konflikt innerhalb der Familie 140 

Meinungsverschiedenheiten 46 32,9 %
Erziehungsprobleme 25 17,9 %
Beziehungsstörung 24 17,1 %
Misstrauen/Verdacht 13 9,3 %
„Patchwork“-Konflikte 8 5,7 %
materieller Streit/Betrug 6 4,3 %
Verbrechen/Straftat 2 1,4 %
Scheidung 1 0,7 %
Vaterschaftstäuschung 1 0,7 %
Gewalt 0 0,0 %
Sonstiges 14 10,0 %

Konflikt mit anderen Menschen 116 

Misstrauen/Verdacht 32 27,6 %
Verbrechen/Straftat 21 18,1 %
Beziehungsstörung 20 17,2 %
materieller Betrug/Streit 13 11,2 %
Meinungsverschiedenheiten 7 6,0 %
Gewalt 3 2,6 %
Vaterschaftsvortäuschung 3 2,6 %
Sonstiges 17 14,7 %

Auffallend sind allerdings die rasante Erzählweise und die Verschachtelung verschiedener 
Konfliktebenen. Dadurch wirkt die Handlung sehr komprimiert und die Zuschauer emp-
fangen regelmäßig in kurzen Abständen Aufmerksamkeitssignale, die sie in die Sendung 
hineinziehen. Durch diese Verkürzungen und Komprimierung sind die Motivketten der 
handelnden Personen und die am Ende eintretende Wandlung zur Einsicht nicht immer 
nachvollziehbar.

Die Codierer schätzten in 87,3 % der Fälle die Auflösung zum Schluss der Sendung 
als nachvollziehbar und realistisch ein, in 6,8 % der Episoden erschienen die Lösungen 
nicht nachvollziehbar. Übereinstimmend bewerteten die Codierer jedoch die Auflösun-
gen als oft zu plötzlich und unvermittelt. Sie waren zwar als Auflösung plausibel, aber 
erschienen nicht nachvollziehbar vorbereitet und wirkten somit aufgesetzt. Hier wäre den 
Produzenten zu empfehlen, vorzeitig die Weichen in Richtung auf das vorgesehene Ende 
zu stellen, um die gewählte Lösung für die Zuschauer nachvollziehbar zu machen.

Unglaubwürdiger Ausgang: Versöhnung,   
obwohl  Mädchen vom Freund ausgeraubt wurde 
(Verdachtsfälle, RTL).
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4. Kritik: Herkunft der Protagonisten aus unteren sozialen Milieus

 „Wer nachmittags auf RTL schaltet, den bewegten Kölner Privatsender, der könnte 
leicht zu dem Schluss kommen, ganz Deutschland sei auf Hartz IV. Hier sind, zwischen 
14:00 und 17:30 Uhr, reihenweise Teenies schwanger, Mütter betrunken, Väter ag-
gressiv. Viele sind arbeitslos. Beziehungen bestehen aus Fremdgehen, es fehlt fast 
immer an Geld und Liebe. Die Schule, ein Hort des Schreckens.“32 

Folgt man den Einschätzungen der Codierer, so ist diese Einschätzung zumindest für den 
Zeitraum der Untersuchung nicht zutreffend. Die in den Scripted-Reality-Formaten haupt-
sächlich widergespiegelte soziale Schicht ist die Mittelschicht (47,9 %). In der Unterschicht 
sind lediglich 7,9 % angesiedelt, 7,1 % wurden der oberen Mittelschicht zugeordnet. 
8,8 % der Protagonisten waren arbeitslos, was etwa der durchschnittlichen Arbeitslosig-
keit in den letzten zehn Jahren entspricht (höchste Quote: 11,5 % im Mai 2005, niedrigste  
Quote: 5,5 % im Juni 2012)33. Die Oberschicht ist mit 2,5 % nur schwach vertreten. Ins-
gesamt wird bezüglich der Schichtenverteilung die Realität unserer Gesellschaft relativ 
genau abgebildet.

Da die Unterteilung in Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht angesichts der 
enormen Differenzen in Lebensstandard, Einkommen bzw. Vermögen und Bildung sehr 
grob ausfällt, wurde die große Gruppe der Mittelschicht in „untere Mittelschicht“, „Mit-
telschicht“ und „obere Mittelschicht“ unterteilt. Die Einteilung von Menschen in soziale 
Schichten ist umstritten und nicht immer eindeutig zu leisten. Grundsätzlich würde man 
spontan einen langzeitarbeitslosen Hartz-IV-Empfänger der Unterschicht zuordnen, da 
zumindest vom Einkommen her eine schlechtere Lage kaum möglich ist. Allerdings gibt 
es heute eine große Anzahl von Akademikern, die mangels Beschäftigung ebenfalls auf 
Hartz IV angewiesen sind: 

 „Oft heißt es, Hochschulabsolventen seien die Gewinner der Gesellschaft. Die Rate 
der Arbeitslosen unter ihnen ist geringer als in jeder anderen Bildungsschicht. Knapp 
78 % der Geisteswissenschaftler aber finden wie Anna Günther (Name geändert) nach 
dem Abschluss nicht sofort einen regulären Job, zeigt eine Studie des HIS-Instituts 
für Hochschulforschung. Und auch ein Jahr nach dem Abschluss geht nur die Hälfte 
von ihnen einer regulären Beschäftigung nach. Selbst nach fünf Jahren liegt die 
Quote  der abhängig Beschäftigten nur bei 70 %.“34 

Die finanzielle Situation kann deshalb nicht der alleinige Maßstab sein. Die Codierer 
sollten sich z. B. im Fall eines arbeitslosen Akademikers am Habitus, am Kommunikati-
onsstil sowie an der Ausbildung, soweit diese erkennbar war, orientieren und eine Ein-
ordnung in die untere Mittelschicht vornehmen. Dieses Beispiel zeigt, dass es immer 
eine Mischung von Merkmalen gibt, die zunächst einmal als nicht besonders objektivier-
bar erscheint, in der Praxis der Codierer zumindest in der Testphase aber kaum zu Prob-
lemen bei der Zuordnung führte. Möglicherweise liegt dies auch daran, dass die Produk-
tionen bewusst Personen als Darsteller aussuchen, die relativ eindeutig in einen bestimm-
ten sozialen Kontext passen. Es wäre zu schwierig, große Brüche wie die zwischen gerin-
gem Einkommen und Vorbildung zu erklären, es sei denn, sie sind das Hauptthema.

Tabelle 6: Schichtzughörigkeit der Protagonsiten

    männlich  weiblich

Protagonisten 649  281 43,3 % 368 56,7 % 

Unterschicht 51 7,9 % 27 9,6 % 24 6,5 %
untere Mittelschicht 211 32,5 % 85 30,2 % 126 34,2 %
Mittelschicht 311 47,9 % 134 47,7 % 177 48,1 %
obere Mittelschicht 46 7,1 % 23 8,2 % 23 6,3 %
Oberschicht 16 2,5 % 6 2,1 % 10 2,7 %
keine Angabe 14 2,2 % 6 2,1 % 8 2,2 %

32
Hans-Jürgen Jakobs 2010, a.a.O.

33
Quelle: Eurostat, zuletzt aktualisiert: 04.09.2012

34
Sarah Elsing: Arbeitslose Akademiker. Eine Krise,  
die fürs Leben prägt. Viele Geisteswissenschaftler 
beenden ihr Studium mit dem Antrag auf Hartz IV.  
Was macht das eigentlich mit ihnen? In: Zeit Online 
Hochschule, 21.01.2011; http://www.zeit.de  
(letzter Zugriff: 18.10.2012)

Anschuldigungen im gehobenen Milieu: Bürger -
meisterin wird von Sekretärin eines lockeren Lebens-
wandels bezichtigt (Familien im Brennpunkt, RTL).

Hartz-IV-Fälle sehr selten: Frauen sind  empört,  
dass ihre Männer ständig zusammen trinken  
(Betrugsfälle, RTL).
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Tabelle 7: Berufe der Protagonisten

    männlich  weiblich

Protagonisten 649  281 43,3 % 368 56,7 % 

Angestellte 197 30,4 % 94 33,5 % 103 28,0 %
Angestellte in
leitender Position 20 3,1 % 14 5,0 % 6 1,6 %
Selbstständige 79 12,2 % 49 17,4 % 30 8,2 %
Arbeitslose 57 8,8 % 33 11,7 % 24 6,5 %
Studenten 25 3,9 % 10 3,6 % 15 4,1 %
Schüler 101 15,6 % 38 13,5 % 63 17,1 %
Hausfrau/Hausmann 53 8,2 % 3 1,1 % 50 13,6 %
Sonstiges 31 4,8 % 13 4,6 % 18 4,9 %
keine Angabe 86 13,3 % 27 9,6 % 59 16,0 %

5. Kritik: Charaktere mit negativen Eigenschaften

 „Dann gibt es halb Gute, die sich noch verändern können, und es gibt einen richtig 
Gemeinen. So wird hier auf einfachste Weise, vergleichbar mit dem Kinderfernsehen, 
eine Geschichte erzählt. […] Bei Familien im Brennpunkt gibt es die Protagonisten, 
die sich verändern, und die Zuschauer verfolgen, warum sie sich verändern. Aber 
dann gibt es eben auch die Antagonisten, die sich nicht verändern, sondern einfach 
gemein sind.“35 

Maya Götz sieht darin ein Problem: 

 „Wenn man dann die Handlung für dokumentiert hält, liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass es Menschen gibt, die quasi von Natur aus richtig gemein sind. Sicher, es 
gibt Krankheitsprofile wie das des Psychopathen, aber nicht jeder Sechste oder Sieb-
te ist einer, wie es in der Sendung dargestellt wird. Wir wissen aus der Konfliktfor-
schung, dass es ganz wichtig ist, die verschiedenen Perspektiven nachvollziehen zu 
können. Konflikte können nur dauerhaft befriedet werden, wenn beide anerkennen, 
dass es unterschiedliche Motive gibt und diese auch anerkannt werden. Ein Gut-
Böse-Schema hingegen verhindert ein nachhaltiges Konfliktmanagement.“36 

Aus diesem Anlass wurde nach dem Wandel der Protagonisten bzw. nach statischen 
Verhaltensweisen oder Charaktereigenschaften gesucht:

Tabelle 8: Handlungsrollen der Protagonisten zu Beginn der Sendung

    männlich  weiblich

Protagonisten 649  281 43,3 % 368 56,7 % 

Opfer 161 24,8 % 56 19,9 % 105 28,5 %
neutrale Person 149 23,1 % 76 27,0 % 73 19,9 %
Täter/Initiator 133 20,5 % 69 24,6 % 64 17,4 %
Übermutter/Übervater 58 8,9 % 17 6,0 % 41 11,1 %
Held 56 8,6 % 19 6,8 % 37 10,1 %
Querulant
(Integrationsverweigerer) 53 8,2 % 32 11,4 % 21 5,7 %
Mittäter/Mitläufer 15 2,3 % 6 2,1 % 9 2,4 %
„falsches“ Opfer 12 1,8 % 5 1,8 % 7 1,9 %
Intrigant 12 1,8 % 1 0,4 % 11 3,0 %

35
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Maya Götz: 
Wenn Kinder fernsehen. Vorlieben, Entwicklungs-
aufgaben und Abgleich mit dem eigenen Leben. In: tv 
diskurs 59, 1/2012, S. 28 f.

36
Ebd.
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Tabelle 9: Entwicklung der Handlungsrollen

    männlich  weiblich

Protagonisten 649  281 43,3 % 368 56,7 % 

vom Opfer 
zum Helden 88 13,6 % 27 27,0 % 61 61,0 %
vom Helden zum Helden  
(bleibt Held) 51 7,9 % 17 17,0 % 34 34,0 %
vom Täter zum Täter  
(bleibt Täter) 49 7,6 % 28 28,0 % 21 21,0 %
von der neutralen Person  
zum Helden 48 7,4 % 18 18,0 % 30 30,0 %
von der neutralen Person zur 
neutralen Person (bleibt) 48 7,4 % 26 26,0 % 22 22,0 %
vom Opfer zum Opfer  
(bleibt Opfer) 37 5,7 % 18 18,0 % 19 19,0 %
von Übervater/-mutter zu 
Übervater/-mutter (bleibt) 36 5,5 % 9 9,0 % 27 27,0 %
vom Täter  
zum Helden 35 5,4 % 20 20,0 % 15 15,0 %

Die Akteure veränderten also im Verlaufe der Handlung ihr Handlungsprofil in fast zwei 
Dritteln der Fälle nicht, nur 39,2 % der Protagonisten machen eine Wandlung durch. 
Auffällig ist allerdings, dass die Veränderung, die am häufigsten vorkam, die vom Opfer 
zum Helden war (13,6 %). 

Insofern ist die Beobachtung zutreffend, dass die Charaktereigenschaften und Ver-
haltensweisen der handelnden Personen im großen Ganzen statisch sind. Ob das aller-
dings die von Maya Götz befürchteten Konsequenzen hat, kann durch diese Untersu-
chung weder bestätigt noch widerlegt werden. Zunächst einmal muss festgestellt werden, 
dass die Sendungen davon leben, in kurzer Zeit sehr komplexe Problemkonstellationen 
zu schildern. Man kann unter diesen Umständen kaum erwarten, die biografischen Erklä-
rungen für unsympathische Eigenschaften bestimmter Personen geliefert zu bekommen. 
Außerdem handelt es sich immer nur um einen Ausschnitt aus dem Leben der Protago-
nisten, selbst wenn man diesen für realistisch halten sollte. Insofern kann es durchaus 
sein, dass der „gemeine“ Protagonist früher einmal anders gehandelt hat und aufgrund 
bestimmter Erlebnisse „gemein“ geworden ist. Auch in seriösen Dokumentationen wird 
es immer Menschen geben, die zumindest in dem Ausschnitt ihres Lebens, über den 
berichtet wird, ohne erkennbaren Hintergrund bestimmte negative Charaktereigenschaf-
ten erkennen lassen.

6. Kritik: Konfliktlösung durch Instanzen von außen

 „Gelöst werden die Konflikte sehr häufig durch den Einbezug einer externen Instanz. 
Es werden Expertinnen und Experten eingeschaltet, und oft erzählt die Geschichte 
von einer Gerichtsverhandlung zur Klärung des Streits. Es werden also ein bestimm-
tes Bild von Konflikten (Protagonisten-Antagonisten-Struktur) und bestimmte Arten 
der Problemlösung erzählt. Aus Perspektive der Konfliktforschung sind diese Model-
le jedoch weder situativ hilfreich noch nachhaltig.“38 

37
Die Tabelle stellt von einhundert 
Kommunikationsmöglichkeiten nur die häufigsten dar.

38
Götz u. a. 2012: Wie Kinder und Jugendliche Familien 
im Brennpunkt verstehen, a.a.O., S. 39

Aufräumen mit Vorurteilen gegen Behörden: Jugend-
amts mitarbeiter will Kinder nur im  äußersten Notfall aus 
der Familie nehmen (Familien im Brennpunkt).

Tabelle 9: Entwicklung der Handlungsrollen 37

    männlich  weiblich

Protagonisten 649  281 43,3 % 368 56,7 % 

vom Opfer 
zum Helden 88 13,6 % 27 4,2 % 61 9,4 %
bleibt Held 51 7,9 % 17 2,6 % 34 5,2 %
bleibt Täter 49 7,6 % 28 4,3 % 21 3,2 %
von der neutralen Person  
zum Helden 48 7,4 % 18 2,8 % 30 4,6 %
bleibt neutrale Person  48 7,4 % 26 4 % 22 3,4 %
bleibt Opfer 37 5,7 % 18 2,8 % 19 2,9 %
bleibt Übervater/-mutter  36 5,5 % 9 1,4 % 27 4,2 %
vom Täter  
zum Helden 35 5,4 % 20 3,1 % 15 2,3 %
von der neutralen Person  
zum Täter 34 5,2 % 23 3,5 % 11 1,7 %
vom Täter  
zur neutralen Person 25 3,9 % 11 1,7 % 14 2,2 %
vom Opfer zur 
neutralen Person 24 3,7 % 9 1,4 % 15 2,3 %
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Die Inhaltsanalyse zeigt, dass diese These zumindest relativiert werden muss („sehr häu-
fig“ ist eine wenig präzise Angabe). Es kam heraus, dass über die Hälfte der Konflikte 
(52,2 %) vollständig durch die Beteiligten selbst gelöst wurden. In 8,6 % fand die Kon-
fliktlösung durch die Beteiligten unter Hilfestellung einer externen Institution (z. B. Ju-
gendamt, Gericht) statt, in 11,6 % der Fälle kam eine am Konflikt unbeteiligte Person 
(z. B. Erziehungsberaterin, Nachbarin) zuhilfe. In 12,2 % der Fälle fand die Lösung aus-
schließlich durch eine externe Institution statt.

Tabelle 10: Beteiligte an Konfliktlösungen

Konflikte 395  

Lösung durch …  

Konfliktbeteiligte selbst 206 52,2 %
Institutionen 48 12,2 %
Dritte 24 6,1 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konfliktbeteiligte + Institutionen 34 8,6 %
Konfliktbeteiligte + Dritte 46 11,6 %
Konfliktbeteiligte + Institutionen + Dritte 12 3,0 %
Institution + Dritte 3 0,8 %
Sonstiges 22 5,5 %

7. Kinder als Zuschauer von und Beteiligte an Scripted-Reality-Sendungen

Nach den bisher bekannten Daten sind vor allem die unter 10-jährigen Kinder am wenigs-
ten in der Lage, den fiktionalen Charakter von Scripted-Reality-Formaten zu erkennen. 

 „30 % der Kinder und Jugendlichen, die Familien im Brennpunkt regelmäßig sehen, 
denken, das sei dokumentiert. Und ab 15 Jahren denken das immer noch 10 %. Im-
merhin 50 % glauben, dass dort etwas nachgespielt wird, was andere schon erlebt 
haben. Und wir haben bei den Jüngeren, also den 6- bis 14-Jährigen, nur einen ganz 
kleinen Teil, der davon ausgeht, dass es komplett erfunden ist.“39 

Diese Zahlen verwundern nicht. Auch in Bezug auf fiktionale Darstellungen sind Kinder 
aus entwicklungspsychologischer Perspektive erst mit dem siebten oder achten Lebens-
jahr in der Lage, Realität und Fiktion im Film zu unterscheiden. Fernsehserien wie Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten sind für Kinder eine Quasi-Realität. Sie kennen die Figuren über 
einen langen Zeitraum und entwickeln zu ihnen eine fast persönliche Beziehung, die der 
zu einem realen Menschen ähnlich ist (parasoziale Interaktion)40. Der Glaube, dass Per-
sonen, die man im Fernsehen sieht und mit denen man sich identifiziert, „echt“ sind, ist 
also keine Besonderheit der Scripted Reality. Die Illusion, das Gesehene könnte real sein, 
bedeutet nicht, dass das Kind nicht wüsste, dass der Schauspieler eine Rolle einnimmt. 
Die Frage ist, wie wichtig die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Realität und Fiktion für 
die Wahrnehmung und die Verarbeitung ist: Solange sich das Kind oder der Jugendliche 
einfach unterhalten will, spielt diese Frage wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. 

 „Wenn man sie erst einmal darauf gebracht hat, darüber nachzudenken, dann kom-
men sie auf richtig gute Ideen. Beispielsweise gab es in einer 6. Klasse einen Jungen, 
der sagte: ‚Und die haben immer die gleichen Sachen an, aber über einen Zeitraum 
von zwei Monaten können die doch nicht immer den gleichen Pullover anziehen.‘ 
Weil das Genre so kurz in den Handlungssträngen und so aufgeladen mit Emotionen 
ist, kommt man nicht dazu, einmal darüber nachzudenken, ob das eigentlich echt 
ist.“41 

39
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Maya Götz 
2012, a.a.O., S. 28 f. 

40
Vgl. z. B. Uli Gleich: Sind Fernsehpersonen die 
„Freunde“ des Zuschauers? Ein Vergleich zwischen 
parasozialen und realen sozialen Beziehungen. In: Peter 
Vorderer (Hrsg.): Fernsehen als Beziehungskiste. 
Parasoziale Beziehungen und Interaktionen mit TV-
Personen. Opladen 1996, S. 113 – 142

41
Joachim von Gottberg im Gespräch mit Maya Götz 
2012, a.a.O., S. 28 f.

Entgegen der Vermutung von Maya Götz kommen 
jüngere Kinder in Scripted-Reality-Sendungen gar nicht 
vor, ältere Kinder nur selten.
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Dem kann man folgen. Hinzu kommt aber die Frage, ob dieses Nachdenken über die 
Echtheit der Scripted Reality aus Sicht der jungen Zuschauer relevant ist. Es gibt offenbar 
bei den Sendungen Elemente, die Kinder und Jugendliche ansprechen und dazu führen, 
dass sie beim Zappen hängen bleiben. Offenbar finden sie dort einen Bezug zu ihrem 
eigenen Leben: 

 „Die Faszination besteht erst einmal in den sehr kurzen Handlungssträngen mit äu-
ßerst spektakulären Problemen, außerdem spielen oft Kinder eine Rolle. Die Fokus-
sierung liegt im Streit. Gerade Pre-Teens befinden sich bis hin zur Pubertät in einer 
besonderen Situation zu den Eltern, in der es viele Konflikte gibt. Und es geht darum, 
dass Kinder hier scheinbar eine Stimme bekommen. Kinder sprechen direkt in die 
Kamera und geben ihre Statements ab. Die jungen Zuschauer haben das Gefühl: Hier 
sagen Kinder, wie es ihnen damit geht und das hilft ihnen, ihre eigenen Probleme 
noch einmal anders zu verstehen. Ein Beispiel: Die Eltern lassen sich scheiden. Das 
sind Situationen, die Kinder heute durchdenken. 50 % der Ehen werden heute ge-
schieden, von der Hälfte der Scheidungen sind Kinder betroffen. Das beschäftigt die 
jungen Zuschauer. In den Sendungen wird das scheinbar dokumentarisch behandelt 
und Kinder bekommen eine Stimme. Anders als oftmals in der Realität haben sie hier 
das Gefühl, sie könnten die Situation verstehen.“42 

Dennoch gehören, so Götz, Kinder unter zehn Jahren eher in Ausnahmefällen zu den 
Zuschauern der Scripted Reality. 

 „Bei den 6- bis 7-Jährigen sind das etwas unter 10 %, die das Format regelmäßig mit 
ihren Eltern schauen. Richtig los geht das Interesse ab 10 Jahren, da bleiben Kinder 
beim Durchschalten dabei hängen, wenn sie kein attraktives Programm auf den Kin-
dersendern finden.“43

Götz wirft einen sehr nachdenkenswerten Aspekt auf, nämlich dass Scripted Reality zwar 
keine Abbildung der Wirklichkeit ist, letztlich aber mehr Authentizität bietet als manche 
Spielfilme und Fernsehserien: 

 „Gerade weil die im Fernsehen dominanten Lebenswelten meist in Milieus der obe-
ren Mittelschicht und Oberschicht spielen und die Figuren mit Darstellern besetzt 
werden, die weder dem Normalgewicht noch der Diversität der bundesdeutschen 
Bevölkerung entsprechen, sind die dargestellten Lebenswelten in Familien im Brenn-
punkt vermutlich oftmals dichter am real erlebten Alltag der Kinder und Jugendli-
chen.“44 

Dieser Aspekt könnte insgesamt das große Interesse der Zuschauer, auch von Kindern 
und Jugendlichen, an Castingshows, Coachingformaten oder eben Scripted Reality er-
klären: Während in fiktionalen Programmen in der Regel besonders ausgesuchte und 
nicht der Norm entsprechende Personen auftreten, gewinnt der reale Mensch von ne-
benan mit seinen alltäglichen Problemen zunehmend an Interesse. Dabei kommt es gar 
nicht so sehr darauf an, dass die Darstellung echt ist, wichtiger ist, dass sie echt wirkt, 
dass man eine Geschichte so oder so ähnlich selbst erleben könnte.

Über die Motive und die Wahrnehmung solcher Sendungen durch Kinder kann eine 
Inhaltsanalyse keine Auskunft geben. Dem auch von Maya Götz erwähnten Aspekt, dass 
die jungen Zuschauer in den Sendungen für sie relevante Situationen vorfinden (z. B. 
Scheidung der Eltern), wurde unter der Fragestellung, wie häufig Kinder in welchen Si-
tuationen vorkommen, nachgegangen. 

Quantitativ kommen Kinder und Jugendliche in Scripted-Reality-Sendungen relativ 
selten vor. Bei den 7- bis 12-Jährigen liegt der Anteil bei insgesamt nur 1,1 %, bei den 
13- bis 15-Jährigen liegt er bei 2,3 % und die 16- bis 18-Jährigen sind auch nur mit 16,8 % 
vertreten:

42
Ebd, S. 27

43
Ebd.

44
Maya Götz u. a. 2012: „Man sieht, wie es wirklich in 
anderen Familien zugeht“, a.a.O.
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Tabelle 11: Alter der Protagonisten 45 

Protagonisten 649

0 – 6 Jahre 1 0,2 %
7 – 12 Jahre 7 1,1 %
13 – 15 Jahre 15 2,3 %
16 – 18 Jahre 109 16,8 %
19 – 21 Jahre 54 8,3 %
22 – 30 Jahre 95 14,6 %
31 – 65 Jahre 364 56,1 %
> 65 Jahre 4 0,6 %

8. Identifikationspotenzial der Protagonisten

Die klassische Medienwirkungsforschung bezieht sich zum größten Teil auf fiktionale 
Filme oder Berichterstattungen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Spielfilm und 
Serie auf der einen und Reality oder Scripted Reality auf der anderen Seite besteht darin, 
dass bei der Fiktion bekannt ist, dass es sich um erfundene Geschichten handelt, die von 
Schauspielern präsentiert werden. Trotzdem setzt die Fiktion alles daran, um Identifika-
tion und Suggestion zu entwickeln. Das Gefühl der Zuschauer ist bei den Personen, aus 
deren Perspektive sie die Handlung miterleben. Sie sind für die Dauer des Films oder der 
Sendung diese Figuren. Sie fürchten sich mit ihnen und freuen sich mit ihnen. Insofern 
ist die Vermutung, dass Sendungen, die mit realen Menschen arbeiten, per se eine hö-
here Bedeutung für das Weltbild und das Normalitätskonzept des Zuschauers haben, 
möglicherweise etwas voreilig. Die Gerichtsshows drohten zu scheitern, obwohl sie Re-
alität abbildeten. Es ist eben gerade nicht so, dass abgebildete Wirklichkeit besonders 
interessiert. Dokumentationen haben es bei den Sendern ausgesprochen schwer, ihr 
Publikum zu erreichen. Entscheidend ist nicht die vermutete Echtheit, sondern die Frage, 
ob eine Sendung unterhält. 

45
Das Alter wird in der Regel zusammen mit  
dem Namen eingeblendet.

Tabelle 12: Entwicklung der Handlungsrollen im Kindes- und Jugendalter

Helden

2
—
1

5
1
—
—

20
9
8
3
4
—
—

Täter/Mittäter

—
1
—

—
1
—
2

1
4
8
4
—
—
1

Opfer

1
—
—

—
—
1
—

5
5
4
—
—
—
—

Querulanten

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
1
—
—
—

Intriganten

—
—
—

—
—
—
—

—
—
1
1
—
—
—

neutral

1
—
1

—
1
2
2

10
11
4
4
—
1
—

Altersgruppe 7 – 12 Jahre  7

Opfer 4
Täter/Mittäter 1
neutrale Person 2

Altersgruppe 13 – 15 Jahre 15

Opfer 5
Täter/Mittäter 3
Querulant 3
neutrale Person 4

Altersgruppe 16 – 18 Jahre 109

Opfer 36
neutrale Person 29
Täter/Mittäter 25
Querulant 13
Held 4
„falsches“ Opfer 1
Intrigant 1

Entwicklung zum …
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Ein wesentliches Merkmal für das Gelingen von Identifikation ist der systematische 
Aufbau einer Figur als Sympathieträger. Jeder Film gibt sich große Mühe, den Helden in 
Situationen zu zeigen, die dem Zuschauer deutlich machen, dass er sich in sozialen Kon-
texten anständig verhält, indem er z. B. gut und fair zu seinen Kindern und seiner Frau ist 
und nur dann aggressiv und unter Umständen gewalttätig wird, wenn die Situation es 
erfordert und er gegen das Böse antritt.

Die Dramaturgie der Scripted Reality ist eine ganz andere. Die Möglichkeiten, syste-
matisch für die Charaktere Sympathie aufzubauen, fehlen, weil dafür gar keine Zeit bleibt. 
Deshalb haben wir gefragt, ob und wenn ja, bei wie vielen Charakteren Sympathie auf-
gebaut wird und ob sie im Kontext mit der Dramaturgie die Zuschauer emotional berüh-
ren, indem sie Empathie erzeugen. Auch hier muss bedacht werden, dass es sich um die 
subjektiven Einschätzungen der Codierer handelt, da Empathiebildung sehr stark von 
der Interaktion zwischen Person und Zuschauer abhängt. Weil aber die qualitativen Ein-
schätzungen bei allen Codierern sehr stark übereinstimmten, ist das Ergebnis interessant. 

Auf einer Veranstaltung der Landesmedienanstalt Saarland nahm der Emotionspsy-
chologe Frank Schwab zur Forschungslage Stellung und wird in der Pressemitteilung wie 
folgt zusammengefasst: 

 „Noch sei die Forschungslage zu Wirkungen von Scripted Reality dürftig. Gleichzei-
tig sei aber das allgemeinere Problem der Wirkung von Realitätsdarstellungen in den 
Medien durchaus etabliert. Aus Sicht der Medienpsychologie ging Schwab besonders 
ein auf mögliche Wirkaspekte hinsichtlich der durch die Zuschauer dem Programm-
geschehen zugeschriebenen Realität (Perceived Reality). Er erläuterte die Wirkung 
der Medien als Sozialisationsinstanz (Kultivierungsansatz) und verwies auf das Phä-
nomen, dass die Zuschauer von Doku-Soaps bestrebt sind, sich von den dargestellten 
Medienfiguren positiv oder negativ abzugrenzen (Parasozialer Vergleich). Die For-
schungslage lasse außerdem den Schluss zu, dass die emotionalen Wirkungen von 
Medieninhalten stärker ausfallen, wenn das Gesehene als ‚real‘ angesehen wird. Bei 
der Beurteilung solcher Wirkaspekte durch das Publikum selbst sei eine Tendenz 
festzustellen, wonach jeweils andere Personen oder Personengruppen für beeinfluss-
barer durch Medien gehalten werden als man selbst (Third Person Effekt).“46 

Dass die Emotionen stärker ausfallen, wenn der Zuschauer weiß, dass es sich um eine 
reale Geschichte handelt, ist nachvollziehbar. Die Intensität der Emotionen hängt zum 
einen mit der Nähe des gezeigten Ereignisses zur eigenen Lebenswelt zusammen, zum 
anderen ist die emotionale Intensität entscheidend: Geht es um ein eher erträgliches 
Ereignis oder um etwas Schwerwiegendes, was zu Verletzung, Tod oder Zerstörung 
führt.47 Es ist wohl nicht ohne Weiteres möglich, solche Ergebnisse auf Formate wie 
Scripted Reality zu übertragen, die zwar durchaus eklatante menschliche Probleme dar-
stellen, aber verglichen mit den Katastrophenmeldungen, Kriegs- und Krisennachrichten 
der medialen Berichterstattung eher alltäglich sind.

Emotionen werden beim Zuschauer vor allem dann erzeugt, wenn er Empathie zu 
den handelnden Personen entwickelt. 

 „Ich sehe Empathie als kognitive Wahrnehmung an, als eine bestimmte Art und 
Weise, andere wahrzunehmen und dadurch wie von innen heraus zu verstehen und 
mit ihnen zu fühlen. Man kann dabei zwischen heißer und kalter Empathie unterschei-
den. Bei der heißen macht man die gleichen Emotionen durch, die man beim ande-
ren beobachtet oder auch nur unterstellt. Dagegen ist die kalte Empathie ein eher 
intellektuelles Nachvollziehen nach dem Motto: In der Situation, in der sich der an-
dere gerade befindet, fühlt man sich typischerweise so und so. All das bezeichne ich 
als Empathie.“48 

Die Intensität der „heißen“ Empathie hängt davon ab, ob der Zuschauer Partei nimmt 
für die Figur oder die Gruppe, die in der Realität oder in den Medien beobachtet wird:

 

46
Pressemitteilung 22/2012 der Landesmedienanstalt 
Saarland vom 13.09.2012, a.a.O.

47
So Helga Theunert/Bernd Schorb: Mordsbilder:  
Kinder und Fernsehinformation. Eine Unter- 
 suchung zum Umgang von Kindern mit realen 
Gewaltdarstellungen in Nachrichten und Reality-TV. 
Berlin 1995

48
Gespräch mit Fritz Breithaupt: Wir fühlen mit,  
indem wir erzählen. In: Psychologie Heute, 01/2010;  
http://www.psychologie-heute.de (letzter Zugriff: 
18.10.2012)

Erste Scripted Reality als Serie:  
Berlin Tag & Nacht (RTL II).

Joe, bereits bekannt aus X-Diaries (RTL II), steht mit 
seiner WG im Zentrum von Berlin Tag & Nacht (RTL II).
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 „Mir persönlich fällt das immer beim Fußball auf. An sich bin ich kein Fußballfan. Für 
mich ist das einfach eine Hin-und-her-Kickerei, die mich langweilt. In dem Moment 
allerdings, in dem ich mich für ein Team entscheide, selbst wenn die Wahl völlig 
willkürlich ist, wird alles ganz anders. Mal angenommen, ich schlage mich auf die 
Seite der roten Mannschaft, einfach weil ich Rot lieber mag. Schon wird das Spiel 
spannend. Plötzlich sehe ich die Situation aus dem Blickwinkel meines Teams. Es 
kommt zu einem Foul gegen Rot. Jetzt kann ich sagen: Was für eine Frechheit, der 
Gelbe hat meinen Spieler gefoult. Oder umgekehrt, ein gelber Spieler liegt am Bo-
den und krümmt sich. Dann denke ich vielleicht: So ein Simulant! Der will nur eine 
Karte provozieren. Also allgemein gesagt: Empathie kommt leichter zustande, wenn 
ich zwei Parteien beobachte, die in einem irgendwie gearteten Konflikt sind, und ich 
mich für eine der beiden Seiten entscheide.“49 

Dieses Beispiel zeigt, dass die Emotionen der Zuschauer nicht allein dadurch gesteuert 
werden, dass das beobachtete Ereignis real oder fiktional ist. Es geht vielmehr um die 
Frage, ob die dargestellten Personen für eine Parteinahme infrage kommen. Wenn ja, ist 
die Emotion gegenüber den als real wahrgenommenen Ereignissen stärker als gegenüber 
fiktionalen Darstellungen.

Vor diesem Hintergrund sollte in der vorliegenden Inhaltsanalyse untersucht werden, 
ob die Personen in den codierten Sendungen für eine Parteinahme und für das Entwickeln 
von Mitgefühl infrage kamen. Dabei wurde festgestellt, dass Empathie selten und wenn 
überhaupt mit den Helden/Sympathieträgern entsteht. Interessant ist jedoch, dass in 
65,1 % der Episoden kein empathisches Einfühlen aufkam. Dieses Ergebnis deckt sich 
durchaus mit der von Götz getroffenen Einschätzung, dass Empathie eher temporär eine 
Rolle spielt, aber kein handlungsübergreifendes Sehmotiv impliziert.

Tabelle 13: Besondere Sympathie-/Empathiewerte

Sendungen 186  

Personen, die sich regelwidrig verhalten (die Bösen) 4 2,2 %
Personen, die sich heldenhaft verhalten, Opfer o.  Ä. 
(die Guten)   61 32,8 %
keine Empathie  121 65,1 %

9. Moralische Botschaften

Nach der exemplarischen Folgensichtung im Vorfeld der eigentlichen Codierungsphase ist 
den Codierern aufgefallen, dass als Nebenaspekt mancher Handlung moralische Appelle 
an eine der handelnden Personen gerichtet wurden. Dies soll folgendes Beispiel veran-
schaulichen: Eine junge Frau beschuldigt ihren Arbeitgeber der sexuellen Belästigung. 
Während des Gerichtsverfahrens kommt heraus, dass sie diese Beschuldigungen erhoben 
hat, um gegenüber ihren Eltern ihre häufige Abwesenheit von der Lehrstelle zu erklären. 
Aufgrund dieser Enthüllung wendet sich der Anwalt der jungen Frau entrüstet von ihr ab 
und weist sie darauf hin, dass vielen tatsächlich belästigten Frauen vor Gericht nicht ge-
glaubt wird, weil es immer wieder, wie in ihrem Fall, falsche Anschuldigungen gibt. Bei der 
Codierung wurde daher der Aspekt der indirekten moralischen Botschaften berücksichtigt. 
Es stellte sich heraus, dass in 45,7 % der Sendungen solche Botschaften enthalten waren.

Tabelle 14: Zusätzliche moralische Botschaften/Appelle

Sendungen 186  

Sendungen mit zusätzlichen moralischen Appellen  85 45,7 %

Botschaften/Appelle (Mehrfachnennungen möglich) 103

Warnung vor falschen Beschuldigungen 13 12,6 %
Vorbildfunktionen/Rollen 15 14,6 %
Familienzusammenhalt 30 29,1 %
Sonstige 45 43,7 %

49
Ebd.

Gravierende Beschuldigungen: Eltern erfahren, dass 
Azubi seinem Chef sexuelle Übergriffe vorwirft (Familien 
im Brennpunkt, RTL).
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Was ist zu tun?

Die Kritik, Scripted Reality sei so inszeniert, dass sie wie eine Dokumentation wirke, ist 
nicht von der Hand zu weisen. Immerhin konnten in 68,6 % der untersuchten Sendungen 
entsprechende Elemente festgestellt werden. Ob diese Elemente tatsächlich dazu führen, 
dass Kinder und Jugendliche die Sendungen als Realität wahrnehmen, kann angesichts 
der gegenwärtigen Forschungslage nicht sicher gesagt werden. Es handelt sich aber 
offenkundig nicht um Pseudojournalismus, wie der eingangs zitierte Direktor der saar-
ländischen Landesmedienanstalt Gerd Bauer meint, denn es geht erkennbar um Unter-
haltung. Insofern verfolgt ein Teil der öffentlich geäußerten Kritik offensichtlich das Ziel, 
Scripted Reality verbal zu skandalisieren. 

Dennoch ist es sinnvoll, die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Dokumentation und 
Fiktion bei Kindern und Jugendlichen in der schulischen und außerschulischen Medien-
pädagogik zu unterstützen. Die FSF hat zusammen mit der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und Google im Rahmen einer Projektwoche in einer 
7. Klasse an einer Berliner Schule eine Unterrichtseinheit zum Thema „Reality und Scrip-
ted Reality“ durchgeführt. Nach einer Erläuterung der Herstellungsweisen beider For-
matformen sahen die Schüler Beispiele sowohl für Reality als auch für Scripted Reality. 
Die Schüler waren ausnahmslos in der Lage, beide Formen voneinander zu unterschei-
den. 

Wichtiger als die Kennzeichnung solcher Sendungen als „scripted“ ist es wahrschein-
lich, durch medienpädagogische Projekte insgesamt mediale Darstellungen kritisch im 
Hinblick auf ihren Realitätscharakter zu überprüfen. Das betrifft Scripted Reality genauso 
wie angebliche Augenzeugenberichte, die über das Internet angeboten werden und 
deren Echtheit nur sehr schwer einzuschätzen ist.

Die meisten inhaltlichen Kritikpunkte, die sich auf die grotesken Konflikte, die Unter-
schichtsorientierung der Protagonisten und die vorwiegend schrille und beleidigende 
Sprache beziehen, haben sich in der Inhaltsanalyse nicht bestätigt, zumindest nicht mehr-
heitlich. Da eine solche Inhaltsanalyse in der Vergangenheit noch nicht durchgeführt 
worden ist, kann keine verlässliche Aussage darüber getroffen werden, ob sich die Sen-
dungen im Hinblick auf die Kritikpunkte verändert haben. Möglich ist auch, dass einige 
Sendungen, auf die die Kritikpunkte zutreffen, durch ihren Aufmerksamkeitscharakter 
stärker in Erinnerung geblieben sind oder von den Kritikern effektvoll zusammengeschnit-
ten und dann einem interessierten (Fach-)Publikum zugänglich gemacht wurden. 

Verbesserungsbedürftig ist allerdings der Trend zu plötzlichen Konfliktlösungen. Eine 
der wesentlichen Aspekte der Scripted Reality besteht darin, dass im Chaos von Haupt-
konflikten und Nebenkonflikten, die im Wesentlichen aus Verletzung von Konventionen, 
moralischen Regeln oder gar Gesetzen bestehen, am Ende der Sendung eine Lösung im 
Sinne des gesellschaftlichen Wertekonsenses gefunden wird. Das Ziel, auf das alles hin-
ausläuft, ist also im Grunde ein moralisches: 

 „Wir haben in jeder Sendung innerhalb der ersten Minuten einen Konflikt, den es 
dann zu lösen gilt. Im Grunde folgen alle unsere Sendungen einer klassischen Hel-
denreise. Ein Protagonist wird mit einem Problem konfrontiert, das er innerhalb einer 
Stunde bewältigen muss. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es unbedingt ein 
Happy End geben muss. Wenn wir das Thema ‚Gewalt in der Ehe‘ wählen, kann die 
Auflösung nicht sein, dass plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Möglicher-
weise ist die Auflösung jedoch, dass die Frau die Kraft findet, sich von ihrem Mann 
zu trennen und ein neues Leben aufzubauen.“50

Nach übereinstimmender Feststellung der Codierer gibt es bei jeder Sendung am Ende 
eine Lösung des Konflikts, die den Zuschauern aber oft erst in letzter Sekunde, manchmal 
sogar nur im Abspann, geboten wird. Dadurch wirkt die Lösung völlig unvermittelt und 
aufgesetzt, nachdem bei 99 % der Sendung der Streit vorher im Vordergrund stand. Hier 
würden wir den Produzenten raten, die Lösungen dramaturgisch besser und damit glaub-
würdiger vorzubereiten.
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