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1. Einleitung 
„Ich hasse Talkshows. Es ist intellektuell unanständig, Talkshows 

nicht zu hassen. Der redliche Intellektuelle geißelt sich – liest Die Zeit 

oder übt sich in der Kunst, sie zu halten, und beweist sich unabhängi-

ge Gesinnung. Die besteht darin, Dingen nachzuhängen, die weder 

belehren noch erbauen, noch sättigen, noch Geld bringen. Und natür-

lich muß man immer bei der Minorität sein. […] Und doch kenne ich 

sie alle, alle, die das Kabel zu mir durchläßt. Um bestätigt zu sehen, 

zu welchem Schwachsinn Menschen vor der Kamera fähig sind und 

daß die Republik aus dummen, eitlen Prominenten und Geschäftema-

chern besteht, ja, daß es Verrat an sich selbst wäre, auf die Geschich-

te der Majorität, dieser Ansammlung von Idioten, auch nur einen Ge-

danken zu verschwenden, bräuchte ich nur eine einzige zu sehen. Ich 

sehe aber alle. Ich bin abhängig, und ich weiß auch warum: Zu erfah-

ren, daß er nicht dazugehört, ist – bei allem Ekel – der einzige Genuß, 

den der Asket sich gönnt.“ 

(Roth  1996, S. 21 – 22)  

Talkshows sind aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr 

wegzudenken. Niemand guckt sie, aber alle kennen sie. Täglich flimmern 

sie zu den unterschiedlichsten Sendezeiten und Themenbereichen über 

den Bildschirm und erzielen Einschaltquoten bis zu 20 % in der 

werberelevanten Zielgruppe. Zu den Gästen zählen Schauspielerinnen 

und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger, Politikerinnen und Politiker, 

Buchautorinnen und Buchautoren, Menschen mit ungewöhnlichen 

Fähigkeiten und Hobbys, Menschen mit von der Norm abweichenden 

sexuellen Neigungen, dicke Menschen und dünne Menschen, Kranke und 

Gesunde, zerstrittene Paare und beste Freundinnen, Eltern und Kinder, 

Autofahrer und Radfahrerinnen, Frauen mit und ohne Kopftuch, Ossis und 

Wessis, Mütter und Huren. Eben so breit wie die Palette der Gäste ist das 

Ambiente, in dem getalkt wird: In kneipenähnlicher Atmosphäre, am 

Stehpult, an der Theke, am Telefon, im Berghotel mit Blick auf das 

Panorama, im Turm, am Stammtisch oder im „Wohnzimmer“, während die 

beste Freundin mit Kopfhörern in der „Küche“ wartet. Es wird geredet – in 
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Kopfhörern in der „Küche“ wartet. Es wird geredet – in den Talkshows und 

über sie.  

Was aber sind Talkshows? Welcher kleinste gemeinsame Nenner verbin-

det Beckmann, Wat is?, Boulevard Bio, Arabella, die NDR Talkshow, Ri-

verboat, Domian und Vera am Mittag? Warum gilt Die Harald Schmidt 

Show als Talkshow und Wetten dass …? nicht, obwohl sich in beiden Fäl-

len der Gastgeber im Plauderton mit seinen prominenten Gästen unter-

hält? Eine klare Abgrenzung zu benachbarten Fernsehsparten, wie zum 

Beispiel Portrait, Interview, Diskussionsrunde, Informationssendung, Ma-

gazin und Unterhaltungssendung, fällt nicht zuletzt deshalb schwer, weil 

das Genre das weite Spektrum zwischen Talk und Show so umfassend 

ausfüllt.  

In dem kaum noch zu überblickenden Wust von Talkshows stehen beson-

ders die Daily Talkshows, also die täglich stattfindenden Talkshows, im-

mer mehr im Mittelpunkt der öffentlichen Kritik. Medien- und Sozialwissen-

schaftler warnen vor Programminhalten, die möglicherweise jugendge-

fährdend seien, die Würde des Menschen verletzen und / oder die psychi-

sche Gesundheit von Gästen und Zuschauern gefährden. Bürgerinitiativen 

und politische Organisationen machen mobil gegen die „menschenverach-

tenden Talkshows“. Ein Beispiel dafür ist die Aktion „Rote Karte gegen 

TV“, die im Frühjahr 2000 von der Frauen Union des Kreisverbandes Hil-

desheim organisiert wurde und den Protest gegen Mord-, Gewalt- und 

Sexszenen im Fernsehen zu beliebiger Tageszeit zum Inhalt hat:  

„Talk-Themen wie ‘Ich brauche einen Mann, jetzt!’, ‚‘Wart’s ab! Heute 

spürst du meine Rache’ oder ‘Mit dir schlafen? Da vergeht mir ja die 

Lust’ seien an der Tagesordnung. Die Konflikte in den Dauershows 

am Nachmittag würden zunehmend in brutal aggressiver Form ausge-

tragen. Das Publikum agiere als Tribunal und verschärfe häufig noch 

die Auseinandersetzungen. Kinder und Jugendliche würden mit belas-

tenden Problemsituationen konfrontiert, die oft so verfahren und kom-

plex seien, daß die Sendung mit Ratlosigkeit und Verzweiflung ende.“ 

(HUCKUP 26.03. 2000)  
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Der Vorsitzende der LfR Rundfunkkommission HELMUT HELLWIG stellte in 

seiner Begrüßung zur LfR Fachtagung am 6. Mai 1997 fest:  

„Diese Sendungen [Daily Talkshows] präsentieren zunehmend Men-

schen mit besonderen Eigenheiten, oftmals mit abstrusen und abnor-

men Vorlieben. Dabei werden dem staunenden Zuschauer insbeson-

dere ausgefallene und merkwürdige Lebens- und Sexualpraktiken of-

feriert, als wären sie gängige Erscheinungen des täglichen Lebens 

und nicht phänomenale Verhaltensweisen Einzelner.“ 

(Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 1997, S. 5)  

Unter dem Oberthema „Affektfernsehen“, das neben den Daily Talkshows 

auch Beziehungsshows (Verzeih mir), Spielshows (Die 100.000 Mark 

Show), Suchsendungen (Bitte melde dich!) und Konfro-Talks (Explosiv – 

Der heiße Stuhl) beinhaltet, gab die Landesanstalt für Rundfunk Nord-

rhein-Westfalen 1995 eine Untersuchung in Auftrag, die das TV-Angebot 

dieser Sparten unter verschiedenen Aspekten beleuchten sollte. Zu der 

umfassenden Studie gehört eine Bestandaufnahme im Hinblick auf die 

quantitative und inhaltliche Entwicklung des Genres. Darüber hinaus wer-

den die spezifischen Angebotsweisen und die psychologische Wirkung 

untersucht und die Merkmale der Menschen herausgearbeitet, die sich als 

Gäste im Rahmen einer solchen Sendung präsentieren, beziehungsweise 

sich als Zuschauer diesem Angebot zuwenden.  

Die Ergebnisse der Studie (vergl. Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-

Westfalen 1997, S. 13 – 51) betonen im Bereich der Rezeptionsmotive vor 

allem den Faktor „Sozialer Vergleich / Problembewältigung“. Das heißt 

dass gerade die Zuschauer das Genre positiv bewerten, die im Fernsehen 

nach Informationen zur Bewältigung von Alltagsproblemen suchen. Das 

gilt im besonderen Maße im zwischenmenschlichen Bereich. Die ge-

wünschten Informationen gewinnen die Zuschauer durch die konkrete An-

schauung des Einzelfalls, der ihnen die Möglichkeit zum sozialen Ver-

gleich und zu einer Neubewertung der eigenen Situation gibt. WEGENER 

weist in ihrer Studie über das benachbarte Fernsehgenre „Reality TV“ dar-

auf hin, dass in diesem Zusammenhang die Glaubwürdigkeit der Protago-
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nisten eine wesentliche Rolle spielt und im starken Maße von deren Be-

troffenheit abhängt:  

„Betroffene sind für das ‘breite’ Publikum deshalb ausgesprochen 

wichtig, weil man ihr Handeln verstehen kann. Eine Auseinanderset-

zung mit den Inhalten der Fernsehberichterstattung fällt den Rezipien-

ten wesentlich leichter, wenn sie sich in die gezeigte Situation hinein-

versetzen können […] Auf Distanz gehen die Rezipienten jedoch, 

wenn der Protagonist seiner Rolle als ‘Mensch wie du und ich’ nicht 

mehr gerecht wird, z. B. weil sein Auftreten künstlich oder gestellt 

wirkt.“ 

(Wegener 1994, S. 60)  

Daneben spielt der Faktor „parasoziale Interaktion“ – das ist die Bereit-

schaft zu Fernsehakteuren ähnlich wie zu lebensrealen Personen emotio-

nale Beziehungen aufzubauen – eine weitere Rolle. Dabei wird die para-

soziale Interaktion als Ergänzung zu realen Kontakten und nicht etwa als 

alternativer Ersatz aufgebaut und bezieht sich im Bereich der Daily Talk-

shows vor allem auf die Moderatoren1.  

Daily Talkshows befriedigen demnach das Bedürfnis und die Nachfrage 

nach Lebenshilfen, wobei die Moderatoren eine gewisse Vorbildfunktion 

innerhalb dieses Prozesses einnehmen. Es liegt die Vermutung nahe, 

dass die in den Daily Talkshows praktizierten Verhaltensstrategien und 

Konfliktlösungsmuster vom Zuschauer übernommen werden und sich ver-

stärkt im privaten und öffentlichen Leben manifestieren, zumal die Zahl der 

Daily Talkshows seit 1995 von vier Sendungen pro Tag bis zum Ende des 

zweiten Quartals 2000 auf über 15 Sendungen pro Tag stieg, so dass un-

ter Einbeziehung der nächtlichen Wiederholungen netto etwa 25 Stunden 

Daily Talkshows pro Tag im Fernsehen zu sehen waren. Nachdem damit 

                                                 
1  Soweit nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, wird aus Gründen der Vereinfa-

chung und der besseren Lesbarkeit des Textes stets die männliche Personenbe-

zeichnung für männliche und weibliche Personen verwendet. In diesem Fall meint 

Moderatoren also Moderatorinnen und Moderatoren. 
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der Höhepunkt der Daily-Talkshow-Welle erreicht wurde, wurden ab dem 

dritten Quartal 2000 einige Daily Talkshows abgesetzt – zum Beispiel Sab-

rina, Hans Meiser oder Jörg Pilawa – so dass zum Zeitpunkt der Fertig-

stellung der vorliegenden Arbeit im Mai 2001 „nur noch“ zehn Daily Talk-

shows pro Tag ausgestrahlt wurden. 

GLOTZ beobachtete schon 1994  eine massive Rückwirkung der im Me-

dienbereich stattfindenden strukturellen Veränderungen auf das soziale 

Miteinander:  

„Dramatische Medienkonzentration, Milderung der Qualitätsverantwor-

tung bei einem Teil  der Anbieter und gleichzeitig eine erschreckende 

Abnahme des Respekts vor Privatheit und Intimsphäre: Realitätsfern-

sehen, Beichtshows, sensationell aufgemachtes Infotainment, die 

Aufweichung des Privatlebens von Menschen, die aus Sensations-

gründen in der Fernseharena zur Schau gestellt werden, all das hat in 

der Familie, am Arbeitsplatz, im gesellschaftlichen und politischen Le-

ben Spuren hinterlassen, die unser Land verändern.“ 

(zitiert nach Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 1997, S. 

13–14) 

Aber wie genau wirken sich die in den Daily Talkshows offerierten Verhal-

tensmuster und Handlungsstrategien auf das soziale Miteinander aus? 

Oder anders gefragt: Welche Handlungsstrategien werden dem Zuschauer 

am heimischen Bildschirm überhaupt präsentiert? Diese Frage wird so-

wohl in der wissenschaftlichen Diskussion, als auch in der emotional ge-

prägten öffentlichen Diskussion um die Daily Talkshows häufig vernach-

lässigt. Zwar werden immer wieder Befürchtungen geäußert, dass das 

gezeigte Sendeformat sich „irgendwie negativ“ auf die Zuschauer – und 

dort besonders auf die Jugendlichen – auswirken könnte, die auf dem 

Bildschirm stattfindenden Interaktionsformen bleiben jedoch weitgehend 

unbeleuchtet. Im Vordergrund steht statt dessen nach wie vor die Frage 

nach dem Warum: Warum nehmen Menschen als Gäste an Talkshows 

teil? Warum gucken Menschen Talkshows? Warum erlebte und erlebt 
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noch immer gerade dieses Sendeformat einen solchen Boom? Warum 

funktionieren Talkshows? 

Die Leitfrage dieser Arbeit soll deshalb nicht das Warum, sondern das Wie 

sein. Wie funktionieren Talkshows? Genauer gesagt: Wie funktionieren 

Konflikte in Talkshows? Diese Wie-Frage zieht zunächst eine weitere Wa-

rum-Frage nach sich, die ich an dieser Stelle kurz beantworten möchte. 

Warum ausgerechnet Konflikte? 

Die Gremienvorsitzenden und Direktoren der Landesmedienanstalten 

stellten 1997 folgende Forderungen an die Veranstalter von Affektfernse-

hen (vergl. Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 1997, S. 7): 

• Bei der Auswahl von Themen ist die Persönlichkeit und die Würde 

der Betroffenen zu achten, selbst wenn dies den Verzicht auf ein 

Thema oder einen Gast bedeutet. 

• Bei der Behandlung sexualthematischer Probleme ist besondere 

Rücksicht auf jüngere Zuschauer zu nehmen, weil sie sich in ihrer 

sexuellen Entwicklung in einer Phase intensiver Orientierung und auf 

der Suche nach Leitbildern und Lebensmodellen befinden. 

• Bei der Auswahl von Themen dürfen Tabus nicht nur deswegen 

gebrochen werden, um damit höhere Einschaltquoten zu erzielen. 

• Gesprächsformen, in denen Gäste aufeinandergehetzt werden und 

von den jeweiligen Moderatoren veranlasst werden, sich gegenseitig 

zu beschimpfen oder zu beleidigen, sind wegen ihrer negativen Aus-

wirkung zu vermeiden. 

Diese vier Forderungen spiegeln die Hauptkritikpunkte wieder, die in 

Diskussionen um Daily Talkshows häufig genannt werden: Die Verletzung 

der Würde der Betroffenen, die Behandlung von sexualthematischen 

Aspekten ohne die nötige Sensibilität gegenüber der Problematik, das 

Brechen von allgemein anerkannten Tabus und das bewusste Schüren 

von Streits und Konflikten. Die Konfliktthematik ist insofern deshalb 

besonders interessant, weil sie sich nicht nur auf die private Ebene des 

Lebens bezieht, sondern darüber hinaus auch Niederschlag im 
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sondern darüber hinaus auch Niederschlag im öffentlichen und beruflichen 

Bereich findet. 

Konfliktmanagement wird mehr und mehr zu einem Schlüsselbegriff der 

Organisationsberatung. Das wird allein schon deutlich, wenn man per 

Suchmaschine im Internet nach den Begriffen „Konflikt“, beziehungsweise 

„Konfliktmanagement“ suchen lässt. Kaum eine Einrichtung, die sich mit 

Organisationsentwicklung befasst, hat diese Begriffe nicht als Schlüssel-

worte definiert. Auch im beruflichen Leben wird immer häufiger Wert auf 

die Konfliktkompetenz von Mitarbeitern gelegt. Darüber hinaus werden an 

Schulen oder in sozialen Brennpunkten gezielt gewaltpräventive Pro-

gramme durchgeführt, die auf das Aufzeigen und Vermitteln von alternati-

ven Konfliktbearbeitungsstrategien setzen, wie zum Beispiel das Pro-

gramm des Bundes für Soziale Verteidigung, das unter der URL 

http://www.soziale-verteidigung.de/ im Menü „Dokumentationen – Kreative 

Konfliktbearbeitung“ oder direkt unter der URL http://www.soziale-

verteidigung.de/doko03.htm eingesehen werden kann. 

In welchem Verhältnis stehen Daily Talkshows zu dieser Entwicklung? 

Werden tatsächlich aggressive und brutale Verhaltensmuster zur Konflikt-

bearbeitung vorgeführt? Werden verbale, physische und psychische Ge-

walt als erfolgreiche Mittel zur Konfliktbearbeitung dargestellt? Oder ver-

hält es sich genau gegenteilig? Werden in den Daily Talkshows bereits 

stark verfahrene Konfliktsituationen vorgestellt und in einer professionellen 

oder semiprofessionellen Weise bearbeitet? Welche Rolle spielen dabei 

der Moderator, das Publikum, die Gäste oder gar das Ambiente, in dem 

getalkt wird? 

Dieser Fragenkomplex soll im Rahmen dieser Arbeit anhand von Video- 

und Textanalyse beantwortet werden. Dabei sollen neben charakteristi-

schen Merkmalen von Konflikten in Daily Talkshows auch Besonderheiten 

einzelner Produktionen berücksichtigt werden. Insgesamt ist die vorlie-

gende Arbeit weniger in den Rahmen der rezipientenorientierten Wirkung 
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einzuordnen, sie nimmt viel mehr eine systemische, interaktionistische 

Sichtweise ein. 

Mein weiteres Vorgehen in dieser Arbeit sieht folgendermaßen aus: 

Kapitel 2 beschäftigt sich zunächst mit den Grundannahmen dieser Arbeit. 

Zu diesem Zweck werden die Begriffe „Daily Talkshow“ und „Konflikt“ ein-

gegrenzt. Daneben erfolgt eine kurze Einführung in die Grundlagen Sys-

temtheorie und der Kommunikationsforschung nach Watzlawick u.a. Au-

ßerdem wird das in dieser Arbeit verwendete Transkriptionsmodell kurz 

vorgestellt. 

Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Teilsysteme, wie sie in Daily Talk-

shows auftauchen. Neben Ausführungen zu den Moderatoren, Gästen und 

Zuschauern von Daily Talkshows wird in diesem Kapitel auch das Setting 

und einige audiovisuelle Gestaltungsmittel von Daily Talkshows näher be-

leuchtet. Außerdem wird der generelle Ablauf von Daily Talkshows unter 

die Lupe genommen. 

In Kapitel 4 geht es um die Analyse der Interaktion zwischen den Modera-

toren und den Gästen von Daily Talkshows. Es handelt sich dabei um die 

Betrachtung der Befragung der Gäste durch den Moderator, die zu Beginn 

jedes Falls steht. 

In Kapitel 5 wende ich mich schließlich der Betrachtung der Kommunikati-

on von zwei oder mehr Gästen zu. Außerdem wird hier die Zuschauerbe-

teiligung am Gespräch näher beleuchtet. 

Kapitel 6 kehrt zu den in der Einleitung dieser Arbeit aufgeworfenen Fra-

gen zurück. Die Ergebnisse der Arbeit werden noch einmal zusammenge-

fasst und geben Ausblick auf mögliche Relevanzen des Themas auf pä-

dagogische Handlungsweisen. 



2. Grundlagen 
Dieses Kapitel soll einen Überblick über die dieser Arbeit zu Grunde lie-

genden Annahmen und Voraussetzungen geben. Zu diesem Zweck erfolgt 

eine stichpunktartige Erläuterung systemtheoretischer Ansätze und der 

Kommunikationspsychologie. Daneben soll versucht werden, die Phäno-

mene „Daily Talkshow“ und „Konflikt“  möglichst eindeutig zu definieren. 

Am Ende dieses Kapitels folgt ein Überblick über das Transkriptions-

system, wie es in dieser Arbeit verwendet wird. 

2.1 Systemtheoretische Grundlagen 

Die Betrachtung von Konflikten in Daily Talkshows und damit auch die Be-

trachtung von in Daily Talkshows stattfindender Kommunikation erfolgt in 

dieser Arbeit aus einer systemischen Perspektive. Um diese Arbeit auch 

für Laien und fachfremde Leser nachvollziehbar zu machen, sollen im Fol-

genden die wichtigsten systemtheoretischen Grundlagen kurz umrissen 

werden. Eine vertiefende Darstellung der Systemtheorie ist an dieser Stel-

le jedoch nicht möglich, da dies den Umfang der Arbeit sprengen würde. 

Kausale Beobachtungsmodelle, wie man sie zum Beispiel aus den klassi-

schen Naturwissenschaften aber auch aus der Psychoanalyse nach Freud 

kennt, beschreiben Phänomene als lineare Handlungskette. Das heißt sie 

beschreiben Ursache und Wirkung zum Beispiel so: „Wenn A und B dann 

folgt C“ oder „Je mehr X, desto weniger Y“. Für reduzierte, eindeutige, 

technische Verfahren, zum Beispiel Maschinen, mag dieses Modell zutref-

fen. Es erfasst jedoch nur Mechanismen, die immer auf die selbe Art und 

Weise reagieren. Geht es um komplexe Zusammenhänge, führen kausale 

Modelle zu Vereinfachungen und Reduktionen, aufgrund derer ein Phä-

nomen falsch eingeschätzt werden kann: 
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„Nehmen wir als ein […] Beispiel das Auto. Vor hundert Jahren war 

dessen Erfindung ein Triumph des ‚Wenn-dann-Denkens’, eine funkti-

onierende Maschine. Die wenigen Besitzer fuhren ihr Auto wie sie 

vorher ihre Pferdekutschen fuhren und niemand mußte sich grund-

sätzlich neue Gedanken über die Folgeprobleme von Autos machen. 

Mit der Massenmotorisierung heute erscheint das Auto dagegen 

Brennpunkt eines weitverzweigten komplexen Zusammenhanges von 

natürlichen, technologischen und sozialen Prozessen, die offenbar 

unkontrollierbar geworden sind. Zum einen stehen wir vor einem 

schwer durchschaubaren Umschlag von Quantität und Qualität: Wenn 

nicht nur einige, sondern Millionen Autos sich auf der Fläche eines 

Landes bewegen, ändern sich offenbar die Dimensionen des Prob-

lems. Zum anderen kommen mit diesem Umschlag nun Folgeproble-

me, nicht-intendierte Effekte, negative Externalitäten etc. zum Vor-

schein, die zunächst unsichtbar schienen oder nicht bemerkt worden 

waren.“ 

(Willke 1996, S. 5 - 6) 

Der systemwissenschaftliche Ansatz versucht, der Komplexität eines Phä-

nomens gerecht zu werden, indem er es nicht isoliert betrachtet, sondern 

es in dem Kontext beobachtet, in dem es auftritt. Menschliches Verhalten 

wird dementsprechend nicht auf der Basis einzelner intrapersoneller Ei-

genschaften eines Menschen erklärt, sondern sein Verhalten wird in Be-

zug zu seinem Umfeld gesetzt; man spricht von Systemen. 

Ein System setzt sich aus verschiedenen Objekten zusammen, wobei die-

se Objekte individuelle Merkmale (Eigenschaften) haben und miteinander 

in Beziehung stehen (vergl. Watzlawick 1974, S. 116). Ein solches System 

kann zum Beispiel eine Familie sein: Die Objekte im System Familie sind 

die Familienmitglieder, die Merkmale entsprechen dem Verhalten der Fa-

milienmitglieder in der Familie und die Beziehungen beschreiben, wie die 

Familienmitglieder zueinander stehen. Allgemeiner ausgedrückt sind zwi-

schenmenschliche Systeme „zwei oder mehrere Kommunikanten, die die 

Natur ihrer Beziehung definieren“ (Watzlawick 1974, S. 116).  
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Bei Systemen kann man zwischen offenen und geschlossenen Systemen 

unterscheiden. Offene Systeme unterliegen im Gegensatz zu geschlosse-

nen Systemen äußeren Umwelteinflüssen und beeinflussen selbst ihre 

Umwelt.  Die Grenzen zwischen einem System und seiner Umwelt sind 

jedoch fließend und werden vom Betrachter willkürlich festgelegt. So wur-

de im obigen Beispiel die Grenze willkürlich zwischen einer Familie und 

ihrer Umwelt gezogen. Mehrere Familien sind jedoch Teile des überge-

ordneten Systems Gemeinde, das wiederum Teilsystem des Systems 

Bundesland ist.  Ein Bundesland wiederum ist das Teilsystem eines Lan-

des, und so weiter. Ein System setzt sich also einerseits aus mehreren 

untergeordneten Teilsystemen zusammen, ist aber andererseits selbst das 

Teilsystem eines übergeordneten Systems. 

Offene Systeme – und dazu gehören auch soziale Systeme – zeichnen 

sich unter anderem durch vier Eigenschaften aus: Ganzheit, Übersumma-

tion, Rückkopplung und Äquifinalität (vergleiche Watzlawick 1974, S. 118-

124). 

Ganzheit bedeutet, dass jeder Teil eines Systems mit den anderen Teilen 

verbunden ist. Nimmt man innerhalb eines Systems eine Änderung an ei-

nem Teilsystemen vor, pflanzt sich diese Änderung durch die Verbindun-

gen zu andern Teilsystemen fort, so dass es zu einer nicht absehbaren 

Veränderung im gesamten System kommt.  

Die Änderungen eines Systems lassen sich deshalb nicht voraussagen, 

weil das System mehr ist als die Summe seiner Bestandteile. Man spricht 

auch von Übersummation. Gleichzeitig konstituiert das System seine Teil-

systeme, genauer gesagt schränkt es durch seine Struktur die Hand-

lungsmöglichkeiten der Teilsysteme ein, um gleichzeitig aus der strukturel-

len Bindung der Teilsysteme neue Handlungsmöglichkeiten für das Ge-

samtsystem zu schaffen. 

„Die Organisationsbedingungen des Systems selegieren aus den 

Möglichkeiten (Kontingenzen) der Teile jene besonderen heraus, die 
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untereinander kompatibel und produktiv sind, die also die systemisch 

geforderte Kombinationswirkung zeitigen. Daraus folgt […], daß das 

Ganze weniger ist als die Summe seiner Teile; dass es seine Beson-

derheit nicht in der Erweiterung der Möglichkeiten auf diejenige Konfi-

guration ineinandergreifender Charakteristika der Teile, die die emer-

gente Qualität des Ganzen ausmacht. Und es ist genau diese emer-

gente Qualität, die erst dem Ganzen nicht aber den Teilen – zukommt, 

welche die Eingrenzung der Teile durch die Systembedingungen des 

Ganzen ‚aufwiegt’ durch die neuartige Möglichkeiten des Ganzen, an 

denen nun auch die Teile partizipieren.“ 

(Willke 1996, S. 84) 

Bei der Beobachtung eines Systems geht es deshalb nicht um die Be-

trachtung der Eigenschaften der Teilsysteme, sondern um die Struktur, in 

der die Teile zueinander in Verbindung stehen: Nach welchen Regeln 

funktioniert das zu beobachtende System? 

Bei den Beziehungen zwischen den Objekten des Systems handelt es 

sich nicht um lineare, sondern um zirkuläre Verbindungen, so dass Regel-

kreise und Rückkopplungsmechanismen entstehen. In einer linearen Ver-

bindung zeigt B lediglich eine Reaktion auf das Verhalten von A. Auch in 

einer zirkulären Verbindung reagiert B auf ein Verhalten von A. Die Reak-

tion von B wirkt sich jedoch wiederum auf A aus, so dass sich A und B 

gegenseitig beeinflussen (Abb. 1): 

A                                        BA                                        B

Lineare Verknüpfung                               Zirkuläre Verknüpfung
Abb. 1: Lineare und zirkuläre Verknüpfung 
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Der Endzustand eines kreisförmigen, sich selbst regulierenden Systems 

ist unabhängig von seiner Geschichte, das heißt aufgrund seiner System-

organisation und Struktur wird unabhängig vom Anfangszustand des Sys-

tems ein stabiler Endzustand erreicht. Diese Eigenschaft offener Systeme 

wird Äquifinalität genannt. Da offene Systeme äquifinal sind, geht es bei 

der systemischen Untersuchung von Phänomenen nicht um die Rückver-

folgung der Ereignisse bis zu einem Anfangsstadium, sondern um die Be-

obachtung der Strukturen des Systems zum Zeitpunkt der Beobachtung. 

Kurz gesagt geht es darum, wie ein System funktioniert und nicht warum. 

Das System ist seine eigene beste Erklärung. 

In den bisherigen Ausführungen wurde die Beobachtbarkeit eines Sys-

tems vorausgesetzt. Da jedoch auch der Beobachter selbst ein System ist 

und sich dementsprechend verhält, ergibt sich daraus ein Problem beim 

Vorgang der Beobachtung. Geht man davon aus, dass Beobachtung die 

Feststellung eines für den Beobachter relevanten Unterschiedes ist, ist 

Beobachtung nur auf der Basis der Identität des beobachtenden Systems 

möglich, das heißt durch die Identität des beobachtenden Systems sind 

seine Möglichkeiten der Beobachtung von vorne herein eingeschränkt 

(vergl. Willke 1996, S. 12 – 16). Vereinfacht ausgedrückt sieht ein Beob-

achter nur das, was zu sehen wichtig für ihn ist. Ohne an dieser Stelle ver-

tiefend auf die dadurch resultierenden Probleme einzugehen, bedeutet die 

Selbstreferenz sowohl als Voraussetzung als auch als Folge von Beo-

bachtung für diese Arbeit zweierlei: 

Zum einen ist das Ziel dieser Arbeit nicht die Beobachtung von Konflikten 

in Daily Talkshows, sondern die Beobachtung der Beobachtung von Kon-

flikten in Daily Talkshows, da die im Fernsehen gezeigten Sendungen be-

reits durch die Bearbeitung der Regie und Produktion gefiltert wurden, 

zum Beispiel durch Schnitte, Kameraperspektiven oder die Bildauswahl. 

Die Zuschauer als sekundäre Beobachter sehen vom Geschehen im Stu-

dio nur das, was für den Regisseur als primären Beobachter als relevant 

betrachtet wird. 
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Zum anderen ist auch diese Arbeit selbst nur eine mögliche Betrach-

tungsweise von Daily Talkshows. Durch den wissenschaftlichen Hinter-

grund dieser Arbeit wird eine (sozial-) pädagogische Perspektive gegen-

über Daily Talkshows eingenommen, die durch die Eingrenzung auf das 

Phänomen Konflikt weiter eingeschränkt wird. Da eine Untersuchung von 

Daily Talkshows bisher zumeist aus einer medienwissenschaftlichen Per-

spektive erfolgte, sehe ich diese Arbeit als einen Beitrag zur Bereicherung 

der interdisziplinären Diskussion des Themas Daily Talkshow um eine wei-

tere Perspektive an. 

Ein weiteres Problem ergibt sich durch die zirkuläre Verknüpfung der Sys-

temobjekte. Will man ein solches System beschreiben, muss man zwangs-

läufig irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, so dass die Beschrei-

bung eines Systems zwangsläufig linear aufgebaut ist. Abschwächen ließe 

sich diese Problematik, indem man das System in einem Medium be-

schreibt, dass nicht linear aufgebaut ist, zum Beispiel in HTML (HyperText 

Markup Language), einer Sprache zur Erstellstellung von Internetseiten, 

was jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Aus diesem Grund 

folgt diese Arbeit im Aufbau dem Ablaufplan von Daily Talkshows, wie ich 

ihn in Kapitel 3.1 noch näher vorstellen werde, wobei an den entspre-

chenden Stellen auf andere Orte innerhalb dieser Arbeit verwiesen wird. 

Zum Abschluss dieses Unterkapitels möchte ich das Ziel dieser Arbeit un-

ter Berücksichtigung systemtheoretischer Ansätze zu einer Leitfrage for-

mulieren, die auf den ersten Blick etwas absurd klingt und deshalb der 

Erläuterung bedarf.  

Angenommen ein Außerirdischer landet auf der Erde, um dort 

etwas über die Bearbeitung von Konflikten zu lernen, und er 

bezieht sein Wissen ausschließlich aus Daily Talkshows im 

Fernsehen: Welche Regeln würde er für das Verhalten von 

Menschen in Konfliktsituationen formulieren? 
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Die Frage nach Verhaltensregeln soll mir helfen, den Blick auf das System 

Daily Talkshow zu fokussieren und die Strukturen und die Organisation 

des Systems zu erfassen, statt es auf Einzelpersonen zu reduzieren und 

es durch einfache Kausalmodelle zu erklären. Der in der Frage auftau-

chende Außerirdische hat die Aufgabe mich daran zu erinnern, dass es 

unzählige andere Blickwinkel auf Daily Talkshows gibt, wobei mir viele 

dieser Perspektiven nicht vertraut sind. Er soll meinen Standpunkt immer 

wieder hinterfragen und mir helfen zu beobachten, wie ich beobachte, um 

zu vermeiden, dass ich lediglich das sehe, was ich sehen möchte. 

2.2 Grundlagen der Kommunikation 

Die Organisation und die Strukturen von sozialen Systemen zu untersu-

chen heißt, die zwischenmenschlichen Beziehungen des sozialen Sys-

tems zu beobachten. Zwischenmenschliche Beziehungen sind aber nicht 

einfach vorhanden, sondern sie werden durch die an einer Beziehung be-

teiligten Personen erschaffen, verändert und immer wieder neu definiert, 

indem sie miteinander kommunizieren. Kommunikation meint dabei nicht 

nur gesprochene Worte, sondern auch Tonfall, Pausen, Lachen, Seufzen, 

Körperhaltung, Gesten, Mimik, et cetera. Jeder Verhalten einer Person hat 

Mitteilungscharakter. Selbst Schweigen ist eine Form von Kommunikation, 

da es je nach Kontext zum Beispiel Zustimmung oder den Unwillen zu 

kommunizieren ausdrücken kann. Da man sich nicht nicht verhalten kann 

und zugleich jede Verhaltensweise als Mitteilung interpretiert werden 

kann, folgt daraus die Unmöglichkeit nicht zu kommunizieren (vergl. Watz-

lawick 1974, S. 50 – 53). 

Eine Mitteilung enthält neben der reinen Sachinformation eine Bezie-

hungsbotschaft. SCHULZ VON THUN unterscheidet auf der Beziehungsebe-

ne der Kommunikation noch einmal zwischen drei verschiedenen Bot-

schaften, die in einer Nachricht übermittelt werden können, so dass eine 

Nachricht aus bis zu vier verschiedenen Botschaften zusammengesetzt 
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seien kann. Je eine Botschaft vermittelt eine Sachinformation (‚Worüber 

ich informiere’), eine Selbstkundgabe (‚Was ich von mir selbst kundgebe’), 

eine Beziehungsbotschaft (‚Was ich von dir halte und wie wir zueinander 

stehen’) oder einen Appell (‚Wozu ich dich veranlassen möchte’). Ebenso 

wie der Sender einer Nachricht gleichzeitig bis zu vier Botschaften auf 

einmal vermittelt, hört der Empfänger der Botschaft die ankommende 

Nachricht unter vier verschiedenen Gesichtspunkten. Die ankommende 

Nachricht ist somit nicht nur ein Produkt des Senders, sondern auch der 

Empfänger ist maßgeblich an deren Entstehung beteiligt (vergl. Schulz 

von Thun 1981, S. 11 – 68). 

Zwischenmenschliche Kommunikation lässt sich nach SCHULZ VON THUN 

folgendermaßen darstellen (Abb. 2): 

Gesendete

Empfangene
Nachricht

eSender                                                        Empfänger

Abb. 2: Zwischenmenschliche Kommunikation nach Schulz von Thun 

Während der Sender mit der Sachinformation reine „Fakten“ vermittelt, 

enthält die Beziehungsseite der Nachricht gleichzeitig eine Anleitung, die 

dem Empfänger der Nachricht vermittelt, wie er die Sachinformation zu 

interpretieren hat (Watzlawick 1974, S. 55 – 56). 

Die Vermittlung von Sachinformationen erfolgt hauptsächlich auf digitalem 

Wege, während die Beziehungsaspekte analog übermittelt werden. Digita-

le Kommunikation meint in diesem Zusammenhang das Übermitteln einer 

Nachricht mit Hilfe eines Systems von Symbolen, wobei ein allgemeines 

Übereinkommen darüber besteht, welche Beziehung zwischen den Sym-
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bolen und den eigentlichen Objekten besteht. Sprache in gesprochener 

oder geschriebener Form ist ein solches Symbolsystem. Es besteht zum 

Beispiel ein semantisches Übereinkommen darüber, dass das Objekt 

Tisch eben mit dem Wort „Tisch“ bezeichnet wird, wobei diese semanti-

sche Vereinbarung ausschließlich für den deutschsprachigen Raum gilt. In 

Großbritannien oder in den USA zum Beispiel heißt das gleiche Objekt 

„table“. In analoger Kommunikation besteht dagegen eine Ähnlichkeitsbe-

ziehung zwischen dem Ding an sich und der Art und Weise, wie es vermit-

telt wird. Zur analogen Kommunikation gehören zum Beispiel Gesten, der 

Tonfall oder die Mimik des Sprechers. 

In Kapitel 2.1 wurde bereits erwähnt, dass offene Systeme keinen linea-

ren, sondern einen zirkulären Verlauf haben. Diese Aussage gilt auch für 

die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Kommunikanten. Der in 

Abb. 2 dargestellte Prozess findet also nicht nur in eine, sondern in beide 

Richtungen statt. 

„Ein bestimmtes Verhalten von A ist insofern ein Reiz, als ihm ein be-

stimmtes Verhalten von B folgt und diesem wiederum ein bestimmtes 

Verhalten von A. Doch A’s Verhalten ist insofern auch eine Reaktion, 

als es zwischen zwei Verhaltensformen von B eingebettet ist.“ 

(Batson / Jackson 1964, zitiert nach Watzlawick u. a. 1974, S.57) 

Obwohl das Verhalten von A und das Verhalten von B sich gegenseitig 

bedingen, betrachten die Beteiligten ihr Verhalten häufig als eine Folge 

von Ereignissen, wobei willkürlich das eine Verhalten als Ursache und das 

andere als Reaktion interpretiert wird; man spricht von Interpunktion. 

WATZLAWICK u. a. führen zum Beispiel den Fall eines Ehepaares an, das 

andauernd streitet. Die Interpunktion des Mannes sieht folgendermaßen 

aus: „Weil sie immer nörgelt, ziehe ich mich zurück.“ Die Interpunktion der 

Frau sieht dagegen so aus: „Weil er sich immer zurückzieht, nörgele ich.“ 

(vergl. Watzlawick u.a. 1974, S. 58 – 61). SCHULZ VON THUN bemerkt zur 

unterschiedlichen Interpunktion von Ereignisfolgen: 
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„Es scheint eine menschliche Eigenart zu sein, das eigene Verhalten 

immer als Reaktion zu erleben. Dies erklärt zu einem guten Teil den 

merkwürdigen Umstand, daß sich in konfliktreichen Auseinanderset-

zungen meist alle im Recht fühlen.“ 

(Schulz von Thun 1981, S. 85 – 86) 

Bei den durch Kommunikation gestalteten sozialen Beziehungen lässt sich 

zwischen symmetrischen und komplementären Beziehungen unterschei-

den (Abb. 3). Symmetrisch sind Beziehungen dann, wenn sie auf dem 

Prinzip der Gleichheit beruhen, das heißt beide Partner der Beziehung 

können gegenüber dem jeweils anderen Partner das gleiche Verhalten 

zeigen, zum Beispiel Fragen stellen, Ratschläge geben oder Kritik üben. In 

der komplementären Beziehung zeigen dagegen beide Partner der Bezie-

hung unterschiedliche Verhaltensweisen, die sich jedoch gegenseitig er-

gänzen: Einer fragt, der andere antwortet; einer befiehlt, der andere ge-

horcht; einer umsorgt, der anderer lässt sich umsorgen (vergl. Watzlawick 

u. a. 1974, S. 68 – 70). 

A

A B B

Symmetrische
Beziehung

Komplementäre
Beziehung

Abb. 3: Symmetrische und komplementäre Beziehung 

WATZLAWICK u. a. weisen darauf hin, dass zumindest theoretisch noch 

zwei weitere Möglichkeiten einer Beziehung denkbar wären. In der meta-

komplementären Beziehung veranlasst der eine Partner den anderen, ei-

ne superiore Stellung innerhalb der Beziehung einzunehmen, in der pseu-
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dosymmetrischen Beziehung veranlasst der ranghöhere Partner den un-

tergebenen Partner, ihm gegenüber gleichberechtigt aufzutreten (Abb. 4) 

(vergl. Watzlawick u. a. 1974, S. 70). 

A

A

B

A

A B

Metakomplementäre
Beziehung

Pseudosymmetrische
Beziehung

Abb. 4: Metakomplementäre und pseudosymmetrische Beziehung 

WATZLAWICK u. a. bemerken zu der metakomplementären und der pseu-

dosymmetrischen Beziehung jedoch: 

„Die Nützlichkeit derartiger terminologischer Verfeinerungen ist aber 

fraglich – besonders, wenn wir uns an den Unterschied erinnern, der 

zwischen der reinen Beobachtung verhaltensmäßiger Redundanzen 

und den ihnen zugeschriebenen Gründen oder Mythologien […] be-

steht. Mit anderen Worten, wir beschränken unsere Aufmerksamkeit 

darauf, wie sich die beiden Partner verhalten, ohne darauf einzuge-

hen, warum sie sich (unserer oder ihrer Meinung nach) so verhalten.“ 

(Watzlawick u. a. 1974, S. 70) 

Auch in der vorliegenden Arbeit werden pseudosymmetrische und meta-

komplementäre Beziehungen aus den von WATZLAWICK u. a. genannten 

Gründen nicht berücksichtigt. 

2.3 Eingrenzung des Fernsehgenres Daily Talkshow 
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Wie schon in Kapitel 1 angedeutet, fällt es schwer, einen gemeinsamen 

Nenner für die verschiedenen Formate von Talkshows zu finden. Dieses 

Problem ergibt sich nicht zuletzt deshalb, weil Talkshows sich der ver-

schiedensten Elemente aus benachbarten Fernsehgenres bedienen. Talk-

shows bewegen sich im weitläufigen Feld zwischen Information und Un-

terhaltung, zwischen Prominentenklatsch und Einzelschicksalen, zwischen 

Politik und Boulevard, zwischen Talk und Show. Das einzige Element, das 

allen Formaten gemeinsam ist und sie zu einem ganzen, wenn auch hete-

rogenen Gebilde vereint, ist das Gesprächselement. Erst wenn man das 

Genre Talkshow weiter differenziert, lassen sich konkrete Gemeinsamkei-

ten überhaupt beobachten. STEINBRECHER und WEISKE unterscheiden in 

ihrer 1990 bis 1992 durchgeführten Untersuchung zu Talkshows zwischen 

vier Kategorien (vergl. Steinbrecher / Weiske 1992, S.19 – 47): 

• Beim Promi-Talk sind die Gäste der Sendung ausnahmslos Promi-

nente, also Personen, die durch ihre Tätigkeit in der Öffentlichkeit 

stehen. Das können zum Beispiel Schauspieler, Autoren, Politiker 

oder Sportler sein. Die Gäste von Promi-Talks werden in der Regel 

nacheinander vom Moderator des jeweiligen Formats befragt, was 

jedoch eine minimale Interaktion zwischen den verschiedenen Gäs-

ten nicht vollkommen ausschließt. Je nach Gästekonstellation kann 

es in Promi-Talks zur Bildung von Themenschwerpunkten kommen, 

was jedoch nicht charakteristisch für diese Formate ist. Ein Beispiel 

für Promi-Talks ist zum Beispiel Beckmann oder Riverboat. 
• Beim Themen-Talk stehen im Gegensatz zum Promi-Talk nicht die 

Gäste der Sendung, sondern ein vorgegebenes, meist aktuelles 

Thema im Mittelpunkt des Gesprächs. Die Gäste sind wie beim Pro-

mi-Talk meist Prominente, sie sind jedoch vor allem aufgrund ihrer 

fachlichen Kompetenz zum jeweiligen Thema in die betreffende Sen-

dung eingeladen. Zu den Themen-Talks gehört zum Beispiel Boule-

vard Bio. 



Grundlagen 25

• Der Portrait-Talk ist im Gegensatz zu den beiden vorher beschriebe-

nen Formen von Talkshows rein personenzentriert. Dem entspre-

chend stehen beim Portrait-Talk die Einzelgespräche zwischen Gast 

und Moderator eindeutig im Vordergrund des jeweiligen Formates. 

Beim Portrait-Talk kann man noch einmal zwischen dem unterhal-

tenden Ansatz und dem informierenden Ansatz unterscheiden. Beim 

unterhaltenden Ansatz stehen dabei Inhalte im Vordergrund, die eng 

mit der Person des Gastes verknüpft sind. Der informierende Ansatz 

stellt dagegen den Gast betreffende sachliche Informationen und 

zeitgeschichtliche Aspekte in den Mittelpunkt des Gespräches. Bei-

spiele für Portrait-Talks sind zum Beispiel B. trifft ... oder Zimmer frei. 

• Beim Konfro-Talk steht ein kontroverses Thema im Mittelpunkt des 

Gespräches. Im Gegensatz zum Themen-Talk geht es beim Konfro-

Talk jedoch weniger um die argumentative Auseinandersetzung mit 

den Inhalten, sondern viel mehr um ein emotionales Streitgespräch. 

Zu diesem Zweck werden Gäste in die Sendung eingeladen, die zum 

Thema eine eindeutig einzuordnende Pro- beziehungsweise Cont-

rameinung vertreten. Das Aufeinandertreffen der Gegensätze ist die 

Grundidee des Konfro-Talks. 

Daily Talkshows – also täglich stattfindende Talkshows – tauchten erst-

mals im Jahr 1992 im deutschen Fernsehprogramm auf und fanden des-

halb keine Berücksichtigung in der Untersuchung von STEINBRECHER und 

WEISKE. Sie lassen sich noch am ehesten dem Konfro-Talk zuordnen. 

Daneben setzte sich in Daily Talkshows ein Konzept durch, das ebenfalls 

nicht in der Untersuchung von STEINBRECHER und WEISKE auftaucht: 

• Der Confessional-Talk  wurde vor allem durch Hans Meiser und sei-

ne gleichnamige Talkshow im deutschen Fernsehen etabliert und 

später auch von Moderatoren wie Margarethe Schreinemakers oder 

Ilona Christen moderiert. Confessional-Talks – wörtlich übersetzt 

Beichtstuhl-Talks oder Geständnis-Talks – stellen die Lebensge-

schichten von Gästen in Bezug auf das jeweilige Thema der Sen-
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dung in den Mittelpunkt. Die Gäste „beichten“ zu einem Thema ge-

machte Erfahrungen und erzählen auf diese Weise ihre Geschichte. 

Durch die Auswahl der Gäste wird dabei das Thema der Sendung 

aus verschiedenen Perspektiven erläutert, ohne dass dabei wie im 

Konfro-Talk üblich Pro- und Contrapositionen entstehen. Nachdem 

die Sendung Hans Meiser im Frühjahr 2001 eingestellt wurde, ist 

Fliege zur Zeit das einzige Daily-Talkshow-Format, dessen Konzept 

eine vollständige Umsetzung des Confessional-Talks ist. Andere Dai-

ly Talkshows machen zwar gelegentlich Anleihen aus diesem Kon-

zept, grundsätzlich basieren sie jedoch auf dem Konfro-Talk-

Konzept. 

Für die vorliegende Arbeit sind Formate, die hauptsächlich auf Elemente 

des Confessional-Talks basieren, zunächst nur von geringem Interesse, 

da sie bedingt durch das Confessional-Talk-Konzept keine Sendungen mit 

streit- oder konfliktthematischen Inhalten produzieren. Sie werden jedoch 

gelegentlich erwähnt werden, da sie verglichen mit Konfro-Talkshows Auf-

schluss darüber geben können, welche Merkmale von Sendungen mit 

konfliktthematischen Inhalten konfliktspezifisch sind und welche den Daily 

Talkshows im Allgemeinen zugeordnet werden müssen. 

In Daily Talkshows findet man neben Anleihen aus den bereits erwähnten 

Konzepten weitere Elemente aus benachbarten Fernsehgenres. Meist 

handelt es sich dabei um Sendungen mit Showcharakter. Am deutlichsten 

findet man zur Zeit Einflüsse von Überraschungsshows, Racheshows, 

Verwandlungsshows und Suchsendungen: 

• Beziehungsshows beinhalten das Knüpfen oder die Wiederherstel-

lung von sozialen Beziehungen – meist Liebesbeziehungen – vor der 

Kamera und mit Hilfe der Sendung. Beziehungsshows sind deshalb 

auch als „Kuppelsendungen“ bekannt. Im weitesten Sinne gehören 

auch Racheshows zu den Beziehungsshows. Zwar geht es in den 

Racheshows nicht primär um die Zusammenführung von Paaren, da-
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für werden jedoch häufig Wendepunkte einer Beziehung herbeige-

führt, wobei die Rache die Funktion eines „Augenöffners“ hat. Die 

bekannteste Racheshow dürfte derzeit Rache ist süß sein. Bezie-

hungsshows im allgemeinen sind zum Beispiel Herzblatt, Rosen vom 

Ex oder Nur die Liebe zählt. 

• In Überraschungsshows geht es - wie der Name schon sagt - darum, 

dass Gäste der Sendung von anderen Gästen überrascht werden, 

wobei die Überraschung sowohl positiv als auch negativ sein kann. 

• Suchsendungen dienen als Forum für Menschen, die ihnen naheste-

hende Personen vermissen und mit Hilfe der Sendung suchen, wie 

zum Beispiel das Format Bitte melde dich. Neben verschollenen An-

gehörigen werden zum Beispiel vermisste Kinder, frühere Freunde 

oder ehemalige Klassenkameraden aus Schulzeiten gesucht. 

• Um das Äußere der Gäste geht es in Verwandlungs- oder Styling-

shows. In diesen Shows steht die Veränderung des Aussehens der 

Gäste unter fachkundiger Beratung (Frisör, Designer, Kosmetiker) im 

Vordergrund, wie zum Beispiel in Die Vorher-Nachher-Show. 

Alle vier vorgestellten talkshowfremden Konzepte werden in mehr oder 

weniger starker Ausprägung in Daily Talkshows aufgegriffen und verwer-

tet. In der Regel werden Sendungen mit entsprechenden Themenschwer-

punkten produziert, es kann jedoch auch vorkommen, dass ein talkshow-

fremdes Element auf einen einzelnen Gast innerhalb einer Sendung an-

gewendet wird. Die vorgestellten talkshowfremden Aspekte können dabei 

sowohl in Reinform als auch in Mischform auftreten. Zugespitzt formuliert 

heißt das, dass sich zum Beispiel eine Frau während der Sendung „umsty-

len“ lässt, um ihren Verlobten zu überraschen, der ihr darauf hin einen 

Heiratsantrag macht. 

Angesichts der enormen Vielzahl von möglichen Einflüssen fällt eine ein-

deutige Definition von Daily Talkshows zunächst schwer. Häufig wird je-

doch übersehen, dass gerade die Vielzahl der Einflüsse und Inhalte ein 

wesentliches Charakteristikum von Daily Talkshows ist. Traditionelle Talk-
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shows beschränken sich in der Regel auf einen von STEINBRECHER und 

WEISKE beschriebenen Aspekt von Talkshows. Diese konzeptionelle Ge-

schlossenheit prägt das jeweilige Format, erweckt und erfüllt beim Zu-

schauer eine gewisse Erwartungshaltung und trägt somit zu einem großen 

Teil zum Image des jeweiligen Formates bei. Daily Talkshows, die diese 

inhaltliche Geschlossenheit schwer herstellen können, vermitteln ihr Image 

vor allem durch die Moderatoren, die die zentralen Figuren des jeweiligen 

Formates sind. 

Im folgenden möchte ich die fünf wichtigsten Merkmale von Daily Talk-

shows stichwortartig aufzählen, um das Fernsehgenre Daily Talkshow ein-

zugrenzen. Diese Rahmenbedingungen sollten jedoch nicht als feste 

Grenzen betrachtet werden, sondern als grober Umriss dessen, was Daily 

Talkshows ausmacht. Die Grenzen sind gerade in diesem Genre fließend 

und werden regelmäßig durchbrochen, und sei es nur, um sie dadurch 

letztendlich zu bestätigen. 

• Daily Talkshows haben eine sehr hohe Ausstrahlungsfrequenz, das 

heißt es werden pro Woche etwa vier bis fünf Sendungen produziert 

und gesendet. 

• Eine bevorzugte Sendezeit ist der späte Vormittag, die Mittagszeit 

und der Nachmittag. 

• Die Sendung findet vor Zuschauern und zu einem vorgegebenen 

Thema statt. 

• Die Moderatoren von Daily Talkshows  sind das zentrale Element 

innerhalb des Formates, das heißt das gesamte Format baut auf der 

Persönlichkeit des jeweiligen Moderators auf. 

• Bei den Gästen handelt es sich nicht um Prominente oder Fachleute, 

sondern um Alltagspersonen. Die Gäste besitzen kein Fachwissen, 

verfügen jedoch aufgrund ihrer Betroffenheit vom Thema über ein Er-

fahrungswissen. 
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Diese Voraussetzungen werden zur Zeit von folgenden zehn Formaten 

erfüllt: 

Andreas Türck Pro 7 Mo. – Fr. 15.00 – 16.00 Uhr

Arabella Pro 7 Mo. – Fr. 14.00 – 15.00 Uhr

Bärbel Schäfer RTL Mo. – Fr. 14.00 - 15.00 Uhr

Brit – Der Talk um Eins SAT.1 Mo. – Fr. 13.00 - 14.00 Uhr

Die Oliver Geissen Show RTL Mo. – Fr. 13.00 -  14.00 

Uhr 

Fliege ARD Mo. – Do. 16.00 – 17.00 Uhr

Franklin – deine Chance 

um 11 

SAT.1 Mo. – Fr. 11.00 – 12.00 Uhr

Nicole – Entscheidung am 

Nachmittag 

Pro 7 Mo. – Fr. 16.00 – 17.00 Uhr

Peter Imhof SAT.1 Mo. – Fr. 14.00 - 15.00 Uhr

Vera am Mittag SAT.1 Mo. – Fr. 12.00 - 13.00 Uhr

 

Daneben wurden in der vorliegenden Arbeit noch folgende Formate be-

rücksichtigt, die während des Beobachtungszeitraums eingestellt wurden: 

Hans Meiser RTL Abgesetzt nach dem 1. Quartal 

2001 

Jörg Pilawa SAT.1 Abgesetzt nach dem 2. Quartal  

2000 

Sabrina RTL Abgesetzt nach dem 2. Quartal 

2000 

Sonja – Der Talk um 1 SAT.1 Abgelöst durch „Brit – Der Talk um 

1“ zum 1. Quartal 20011 

                                                 
1  Die Moderatorin Sonja Zietlow verließ den Sender SAT.1 zu Beginn des Jahres 

2001. Das Format wurde eins zu eins von der Moderatorin Brit Reinecke über-

nommen, das heißt bis auf die Moderatorin und dementsprechend den Namenszug 

der Sendung hat sich am Format selbst nichts geändert. 
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2.4 Eingrenzung des Konfliktbegriffes 

Beobachtet man den alltäglichen Gebrauch des Wortes „Konflikt“, stößt 

man relativ schnell auf das Problem, dass keine klare Abgrenzung zu ähn-

lichen Phänomenen, wie zum Beispiel Streit oder Meinungsverschieden-

heit, stattfindet. In der Alltagssprache kann jede Form von unterschiedli-

chen aufeinanderprallenden Auffassungen als Konflikt bezeichnet werden. 

Auch die allgemeine Definition des Konfliktbegriffes ist mehr als vage und 

hilft wenig, Konflikte zum Beispiel von Streits und Zerwürfnissen zu unter-

scheiden: 

„Konflikt (allgemein): 

[lateinisch], Zusammenstoß, Streit; der Widerstreit verschiedener For-

derungen an dieselbe Person.“ 

(Quelle: www.wissen.de) 

Auch die verschiedenen Wissenschaftszweige definieren den Konfliktbeg-

riff unterschiedlich. Gerade für die Sozialpädagogik, die sich zwischen 

verschiedenen Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel der Soziologie, 

der Psychologie und der allgemeinen Pädagogik bewegt, ergibt sich durch 

die unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Konflikten das Dilemma 

einer eindeutigen Definition des Konfliktbegriffes: 

• In der Psychologie spricht man schon von einem Konflikt, wenn zwei 

gleich starker Triebe, Interessen, Motivationen oder Reizmuster in-

ner- 

 

halb eines Individuums aufeinandertreffen. So beschreibt zum Bei-

spiel ERIKSON die Entwicklung der Ich-Identität eines Menschen als 

eine Abfolge von intrapersonalen Krisen, die konflikthaft bearbeitet 

werden: 

„Das menschliche Wachstum soll […] unter dem Gesichtspunkt der 

inneren und äußeren Konflikte dargestellt werden, welche die gesun-

de Persönlichkeit durchzustehen hat und aus denen sie immer wieder 
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mit einem gestärkten Gefühl innerer Einheit, einem Zuwachs an Ur-

teilskraft und der Fähigkeit hervorgeht, ihre Sache ‚gut zu machen’, 

und zwar gemäß den Standards derjenigen Umwelt, die für diesen 

Menschen bedeutsam ist.“ 

( Erikson 1991, S. 56). 

• In der Soziologie beschreibt der Terminus „Konflikt“ jedoch ein sozia-

les Phänomen, bei dem mindestens zwei Individuen miteinander in-

teragieren müssen. Aus der soziologischen Sicht gibt es demnach 

keine intrapersonalen Konflikte, sondern bestenfalls Krisen. 

• Im (Erwachsenen-) Pädagogischen Bereich wird teilweise zusätzlich 

zwischen verschiedenen Typologien von Konflikten, zum Beispiel 

Bewertungskonflikt, Beurteilungskonflikt, Verteilungskonflikt und Be-

ziehungskonflikt, unterschieden (vergl. z. B. Rüttinger / Sauer 2000, 

S. 22 – 24). 

Eine Typologisierung von Konflikten wie oben beschrieben halte ich für 

problematisch, da durch die Unterscheidung von verschiedenen Konflikt-

typen in ein Kausaldenken zurückverfallen wird, das der Komplexität eines 

sozialen Konfliktes nicht gerecht wird. So setzt zum Beispiel die Unter-

scheidung zwischen Verteilungskonflikten, Beurteilungskonflikten und 

Wertekonflikten voraus, dass sich ein Konflikt auf die Verteilung von Res-

sourcen, auf divergierenden Ansichten oder auf unterschiedliche Werte 

und Normen zurückführen lässt. Anders formuliert geht es bei einem sol-

chen Vorgehen wieder um die Frage nach dem Warum oder nach den Ur-

sachen, was wiederum zu einer symptomatischen Behandlung von Kon-

flikten führt. Geht man davon aus, dass die Ursache für Konflikte im Sys-

tem selbst – nämlich in seiner Organisation und in seinen Strukturen – 

liegt, wird verständlich, warum eine Behandlung der Symptome einen Kon-

flikt lediglich verlagert, ihn jedoch nicht löst. 

Wie schon in Kapitel 2.1 besprochen, geht es in dieser Arbeit um die Be-

trachtung von zwischenmenschlichen Beziehungen und nicht um die Un-

tersuchung personenspezifischer Eigenschaften. Wenn im Verlauf dieser 
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Arbeit von Konflikten die Rede ist, bezieht sich der Konfliktbegriff aus-

schließlich auf den sozialen Konflikt. Das erste Kriterium, ob ein Phäno-

men ein Konflikt und damit für diese Arbeit relevant ist, lautet deshalb: 

• Ein Konflikt ist ein soziales System. Deshalb sind an einem Konflikt 

immer mindestens zwei Personen beteiligt. 

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, besitzt jedes Verhalten Mitteilungscharak-

ter. Die an einem Konflikt beteiligten Personen oder Gruppen – im folgen-

den auch Konfliktparteien genannt – legen beim Konflikt Verhaltensweisen 

an den Tag, die sich gegenseitig ausschließen. Konflikte sind demnach 

Kommunikationsprozesse. Diese Kommunikationsprozesse sind durch die 

Mitteilung von Gegensätzen charakterisiert. 

„Zu Konflikten kommt es, wenn gegenüber schon geäußerten Erwar-

tungen von der Möglichkeit des Nein Gebrauch gemacht wird. Dabei 

kann man mit verstecktem Ausweichen Konflikte vermeiden, so wenn 

jemand eine Geschichte erzählt und man sie ihm nicht glaubt, dies 

aber verschweigt. Sobald jedoch das Nein zurückkommuniziert wird, 

gewinnt der Konflikt soziale Existenz.“ 

(Luhman 1981, S. 100) 

Das zweite Kriterium für einen Konflikt lautet deshalb: 

• Ein Konflikt ist das Kommunizieren eines Unterschiedes. 

Im Gegensatz zum Streitgespräch, zur Krise oder zu anderen Phänome-

nen mit gegensätzlichen Positionen ist die Austragung eines Konfliktes 

nicht von der Ausgangssituation abhängig, die den Konflikt hervorgebracht 

hat. Vielmehr ergreift ein Konflikt Besitz von dem System, das ihn hervor-

gebracht hat und verändert seine Konfiguration in der Art, dass das betref-

fende System den Konflikt immer wieder neu aus sich selbst heraus her-

vorbringt. Zu diesem Zweck wird alles, was den Konflikt am Leben erhält 

zur Fortführung des Konfliktes instrumentalisiert: 

„Alles, was dem anderen schadet, bringt deshalb (!) mir Nutzen und 

umgekehrt. Damit kann Beliebiges im System relevant werden, aber 
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nur unter dem spezifischen Gesichtspunkt des Konfliktes. Das The-

menpotential des Systems läßt sich immens erweitern, der Konflikt 

tendiert zur Einbeziehung immer neuer Themen, neuer Ressourcen, 

neuer Personen. Alles, was nützen oder schaden könnte, wird heran-

assoziiert. Außerdem wird, wenn es zum Konflikt kommt, auch der 

Zeithorizont umstrukturiert. Vergangenes tritt in ein neues Licht. Bis-

her Übersehenes wird interpretierbar, Wohltaten und Freundlichkeiten 

erscheinen nun als doppelbödige Täuschungen, als heimtückisches 

Verbergen der eigentlichen Absichten. Und die Zukunft wird in einem 

Sinne bedrohlich, der die Gegenwart unter Aktionsdruck setzt.“ 

(Luhmann 1981, S. 101 – 102) 

Das dritte Kriterium zur Eingrenzung eines Konfliktes heißt deshalb: 

• Das Handeln des Systems, das den Konflikt hervorgebracht hat, ist 

gänzlich darauf ausgerichtet, den Konflikt auszutragen und am Le-

ben zu halten. 

Zusammengefasst lassen sich Konflikte wie folgt definieren: 

In einem sozialen Konflikt wird in einem sozialen System ein 

Unterschied kommuniziert, wobei die Kommunikation dieses 

Unterschiedes sich so auf das System auswirkt, dass eben die-

se Kommunikation zum eigentlichen Ziel des Systems wird. 

2.5 Erläuterungen zum Transkriptionssystem 

Die Transkription des Untersuchungsmaterials erfolgt in dieser Arbeit auf 

der Grundlage von BERGMANN (vergl. Bergmann 1988). Um zu berücksich-

tigen, dass das Material für die Ausstrahlung im Fernsehen bereits bear-

beitet wurde, habe ich das Transkriptionssystem um einige Komponenten 

erweitert, da es meiner Meinung nach einen Unterschied ausmacht, ob 

zum Beispiel eine Sequenz leise ist, weil sie leise gesprochen wurde, oder 

weil das Mikrophon des betreffenden Sprechers heruntergeregelt wurde. 
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Das Transkriptionsystem, wie es in dieser Arbeit verwendet wird, sieht so 

aus: 

 

Lautproduktion 

Betonung Unterstreichung kinder 

Laut gesprochen Fettdruck nein 

Leise gesprochen Kursivdruck nein 

Piepton, der das Wort 

überlagert, um es 

unkenntlich zu ma-

chen (vergl. Kapitel 

3.3) 

der vom Piepton ü-

berlagerte Teil der 

Äußerung ist durch-

gestrichen 

du arschloch 

Laut durch technische 

Bearbeitung (Mikro-

fon wird hochgere-

gelt)1 

<…> (angelehnt an 

die Symbole für ein 

Crescendo (zuneh-

mende Lautstärke) 

und ein Decrescendo 

(abnehmende Laut-

stärke) in der Notati-

on von Musik 

<nein> 

                                                 
1  Aufgrund des veränderten Zeichensatzes ist die Darstellung einer laut gesproche-

nen, aber leise geregelten Gesprächssequenz, sowie der umgekehrte Fall möglich: 

• Laut gesprochen, aber leise geregelt: >das habe ich doch gesagt< 
• Leise gesprochen, aber laut geregelt: <das habe ich doch gesagt> 
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Leise durch techni-

sche Bearbeitung 

(Mikrofon wird herun-

tergere- gelt)  

>…< (s.o.) >nein< 

hörbares Einatmen, 

bzw. Ausatmen 

deutlich länger als die 

Schnappatmung, je-

des h entspricht etwa 

0.2 Sekunden 

.hhh bzw. hhh 

Schnappatmung 

(schnelles Einatmen 

durch den Mund oder 

die Nase, wie in der 

Gesangstechnik be-

kannt)  

Dauer etwa 0.2 bis 

0.3 Sekunden 

(+) 

Dehnung eines Vo-

kals oder eines Kon-

sonanten 

: nach dem Vokal 

bzw. Konsonanten, 

wobei die Anzahl der 

Doppelpunkte der 

Dehnung entspricht; 

jeder : entspricht etwa 

0.2 Sekunden 

ja:::: 

v::ielleicht 

 
 
Sequenzierung 

schneller Anschluß 

einer Äußerung 

 = 
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Beginn einer Über-

lappung 

  

 

Ende einer Überlap-

pung 

   

 

Pause (Dauer der Pause in 

Sekunden, auf eine 

Stelle nach dem 

Komma auf- bzw. 

abgerundet ) 

(0.8) 

 
 
Bemerkungen des Transkibenten 

unsichere Transkrip-

tion 

steht in Klammern das ist (gelo-
gen) 

Inhalt der Äußerung 

unverständlich 

Länge der Klammer 

entspricht der Dauer 

der  unverständlichen 

Äußerung 

(              )  

Kommentar / Anmer-

kung des Transkri-

benten zur paralingu-

istischen, nicht-

verbalen oder ge-

sprächsexternen 

eignissen 

Er-

steht in geschweiften 

Klammern 

{Publikum be-
ginnt zu applau-
dieren} 

{Gast steht auf 
und verlässt das 
Studio} 
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Auslassung im 

Transkript 

 . 

. 

. 

 
 



3.  Das System Daily 
Talkshow 

In diesem Kapitel sollen die verschiedenen Teilsysteme des Gesamtsys-

tems Daily Talkshow wie es im Fernsehen präsentiert wird vorgestellt und 

betrachtet werden. Neben den beteiligten Personen – Moderatoren, Gäs-

ten und Zuschauern – spielt dabei auch das Setting, also die Umgebung in 

der die Talkshow stattfindet, eine Rolle, da auch die räumlichen Gegeben-

heiten die Kommunikation beeinflussen, indem sie bestimmte Verhaltens-

weisen zulassen, andere dagegen ausschließen. Hinzu kommen einige 

audiovisuelle Gestaltungsmittel, da diese maßgeblich die Perspektive be-

einflussen, aus der die Zuschauer Daily Talkshows im Fernsehen wahr-

nehmen. Außerdem soll der allgemeine Ablauf von Daily Talkshows be-

trachtet werden. 

Die gerade genannten Elemente – Moderator, Gäste, Zuschauer, Setting, 

Audiovisuelle Gestaltungsmittel und Ablaufplan – bilden den Rahmen, in-

nerhalb dessen in Daily Talkshows Konflikte, aber auch Streitgespräche 

ins Rollen gebracht und bearbeitet werden. 

3. 1 Der allgemeine Ablauf von Daily Talkshows 

Betrachtet man Daily Talkshows, stellt man fest, dass sie sich in der for-

malen Struktur sehr ähneln, das heißt sie folgen alle einem ähnlichen Ab-

laufschema. Dieses Schema setzt sich aus einzelnen Modulen zusam-

men, wobei sich nicht alle Formate aller Module bedienen. Außerdem 

werden die einzelnen Module dem jeweiligen Format angepasst, so dass 

sich geringfügige Unterschiede ergeben. 
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Trailer 
Trailer sind kurze Filme, in denen die Höhepunkte einer Sendung zusam-

mengeschnitten sind. Daneben enthalten sie Informationen, wie die jewei-

lige Sendung heißt und wann sie im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ihren 

Ursprung haben Trailer in der Kinowerbung. Neue Kinofilme wurden und 

werden auf diese Weise in Bild und Ton angekündigt. Mit dem Auftauchen 

privater Fernsehsender wurden Trailer auch zunehmend im Fernsehen 

populär. Die privaten Fernsehsender strahlten und strahlen sie aus, um 

Filme im eigenen Programm zu bewerben. Zu Beginn der großen Talk-

showwelle im Fernsehen waren Trailer für dieses Format nicht üblich. Das 

änderte sich jedoch schnell mit dem Auftauchen weiterer Talkshows. Im 

Konkurrenzkampf um die Einschaltquoten wurden Trailer auch zuneh-

mend für Talkshows eingesetzt, und sind heute ein festes Element fast 

jedes Formates dieses Genres. 

Inhaltlich ähneln sich die Trailer der verschiedenen Talkshows stark. Es 

werden durchweg Ausschnitte der Sendung gezeigt, die von einer beson-

deren Intensität sind. Dabei kann es sich um stark emotional aufgeladene 

Streitgespräche, provokative Aussagen von Gästen, Wut, besonders lusti-

ge Momente sowie Weinen vor Rührung, Freude oder Trauer handeln. 

Gewöhnlich wird dazu das Logo der jeweiligen Talkshow eingeblendet. 

Daneben kann man der Einblendung entnehmen, wann die jeweilige Sen-

dung ausgestrahlt wird. Dabei handelt es sich normalerweise um eine 

Uhrzeit. Folgt die Sendung unmittelbar im Anschluss auf den Trailer, be-

ziehungsweise ist der Trailer eine Werbung für den zweiten Teil einer 

Sendung, werden statt der Uhrzeit Worte wie „jetzt“ „gleich“ oder „so geht 

es weiter“ eingeblendet. 

Gästesuche 
Vor oder nach der Werbepause wird häufig eine MAZ eingespielt, in der 

sich die Moderatoren direkt an die Fernsehzuschauer wenden und sie zur 

Teilnahme an einer Sendung auffordern. Im Bild sind neben dem im Stu-
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dio stehenden Moderator noch das Logo der Talkshow und eine Telefon-

nummer eingeblendet. Der Moderator erläutert an hypothetischen Bei-

spielfällen, zu welchem Thema er Gäste sucht, mit der abschließenden 

Bitte, sich bei der Hotline der Sendung zu melden, wenn man von dem 

Thema betroffen ist und mit dem Moderator darüber reden möchte. Häufig 

wird das Thema zusätzlich eingeblendet. 

Eine Variation der Gästesuche ist das Einblenden des Sendungslogos, 

der Hotlinenummer und des Themas, zu dem Gäste gesucht werden. In 

diesem Fall erläutert nicht der Moderator, sondern ein Ansager aus dem 

Off das Thema und fordert die Fernsehzuschauer dazu auf, sich über die 

Hotline für die Sendung zu bewerben. 

Vorspann 
Der Vorspann hat einen hohen Wiedererkennungswert und markiert den 

eigentlichen Beginn der Sendung. Der Fernsehzuschauer weiß so nicht 

nur dass eine Sendung beginnt, sondern auch um welche Sendung es 

sich handelt. Obwohl der Vorspann sich stark auf die jeweilige Sendung 

bezieht, kann man einige Parallelen zwischen den verschiedenen Forma-

ten beobachten. 

Im Vorspann wird der jeweilige Moderator der Sendung in verschiedenen 

Situationen gezeigt. Die verschiedenen Bilder werden dabei in schneller 

Folge ineinander übergeblendet oder hintereinander geschnitten. Neben 

dem Moderator ist das Logo der jeweiligen Sendung zu sehen. Das Logo 

besteht in der Regel aus einem Schriftzug, nämlich dem Namen des Mo-

derators, sowie einigen grafischen Elementen. Farblich greift der Vor-

spann das Design des jeweiligen Studios auf. Zum Beispiel ist das Studio 

des Formats Sonja in den Farben Hellbeige, Hellblau und Weinrot gehal-

ten. Dem entsprechend tauchen diese Farben auch im Vorspann zur Sen-

dung Sonja auf. Unterlegt werden die Bilder mit der jeweiligen Titelmusik 

der Sendung. 
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Unterschiede im Bezug auf dem Vorspann findet man vor allem in der 

Auswahl der Musik und in der Auswahl der Situationen, in der ein Modera-

tor gezeigt wird. Insgesamt versucht der Vorspann sowohl das Image der 

jeweiligen Sendung, wie auch des jeweiligen Moderators zu vermitteln. 

Nähere Informationen zum Vorspann findet man in den Kapiteln 3.2 und 

3.4.  

Die Begrüßung 
Zu Beginn der Sendung, beziehungsweise nach einer Werbepause, erfolgt 

eine kurze Begrüßung der Zuschauer im Studio und an den Fernsehbild-

schirmen. Die Begrüßung überschreitet in der Regel nicht die Dauer von 

30 Sekunden. Auf die Begrüßung wird in Kapitel 4.1 ausführlich eingegan-

gen. 

Die Anmoderation 
Nach der Begrüßung erfolgt in Daily Talkshows in der Regel eine Einfüh-

rung in das Thema der jeweiligen Sendung. Nachdem das Thema erläutert 

wurde, leitet der Moderator zu seinem ersten Gast über. In der Literatur 

über Daily Talkshows werden die Begrüßung und die Anmoderation sehr 

häufig zusammengefasst. Meiner Meinung nach handelt es sich bei der 

Anmoderation um ein eigenständiges Modul, wie ich später in Kapitel 4.2 

noch erläutern werde. 

Der Auftritt der Gäste 
In der Regel betreten die Gäste einer Daily Talkshow das Studio erst nach 

einer Ankündigung durch den Moderator. Von dieser Regel ausgenommen 

ist der jeweils erste Gast, der häufig schon zu Beginn einer Sendung auf 

der Bühne sitzt. Der Auftritt von Gästen ist in Talkshows streng ritualisiert, 

das heißt er folgt einem sehr genauen Ablaufplan.  

Im Format Hans Meiser entfällt die Auftrittssequenz der Gäste, da diese 

bereits alle zu Beginn der Sendung auf ihren Plätzen sitzen. In den For-
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maten Bärbel Schäfer  und Die Oliver Geissen Show tritt dagegen auch 

der erste Gast der jeweiligen Sendung in einer Einmarschsequenz auf. 

Auf die Auftrittssequenz der verschiedenen Talkshows wird im Kapitel 3.5 

näher eingegangen. 

Das Gespräch zwischen dem Moderator und dem Gast 
Nach dem Auftritt eines Gastes erfolgt zunächst ein Gespräch, an dem nur 

der Moderator und der gerade aufgetretene Gast beteiligt sind. Eine Inter-

aktion zwischen den verschiedenen Gästen ist dabei unerwünscht und 

wird bei Bedarf vom Moderator unterbunden. Inhaltlich geht es bei dem 

Gespräch um den Standpunkt eines Gastes zu einem Problem oder einer 

Streitfrage. Dabei erfolgt zunächst eine Bestandaufnahme, indem Fakten 

zu dem jeweiligen Fall gesammelt werden. Erst danach wird der Stand-

punkt und das Gefühlsleben des Gastes erläutert. 

Das Gespräch zwischen dem Moderator und dem Gast ist ein zentrales 

Thema dieser Arbeit. Einzelheiten hierzu findet man im gesamten Kapitel 

4. 

Interaktion zwischen den Gästen 
Treten in einer Talkshow Gäste mit gegensätzlichen Standpunkten oder 

verschiedene Parteien eines Konfliktes auf, kann es nach dem Gespräch 

zwischen dem Moderator und dem Gast zu einer Interaktionsphase zwi-

schen den Gästen kommen. In Konfro-Talks ist die Interaktion zwischen 

den Gästen ein fester Bestandteil der Sendung, da es in diesen Formaten 

vor allem um Streitgespräche oder Konflikte geht. In Confessional-Talks 

spielt die Interaktionsphase dagegen so gut wie keine Rolle, da es hier vor 

allem um persönliche Erfahrungsberichte zu einem bestimmten Thema 

geht. 

Die Interaktion zwischen den Gästen ist das zweite zentrale Thema dieser 

Arbeit, da erst in dieser Phase die eigentlichen Konflikte auftreten und be-
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arbeitet werden. Um die Interaktion zwischen den Gästen geht es im ge-

samten Kapiteln 5. 

Zuschauerbeteiligung 
In verschiedenen Formaten hat das Publikum Gelegenheit, zu dem Ge-

schehen auf der Bühne Stellung zu nehmen. Je nach Sendung signalisie-

ren die Zuschauer, dass sie einen Wortbeitrag leisten möchten, indem sie 

aufstehen, mit der Hand aufzeigen, den Moderator beim Namen rufen o-

der zu einem fest installierten Mikrofon im Zuschauerbereich gehen. Die 

Zuschauerbeteiligung ist in den verschiedenen Formaten unterschiedlich 

stark ausgeprägt, einige verzichten sogar ganz darauf (zum Beispiel Flie-

ge und Arabella), während andere so weit gehen, und Zuschauer aus dem 

Publikum mit auf die Bühne setzen (Bärbel Schäfer).  

Auf die Zuschauerbeteiligung wird in Kapitel 5.5 näher eingegangen. 

Abmoderation 
Zum Ende einer Sendung hin, bzw. zu Beginn eines Werbeblocks erfolgt 

eine Abmoderation durch den Moderator. In der Regel fasst der Moderator 

die Sendung, beziehungsweise den Sendeblock zusammen und fordert 

die Zuschauer auf, auch am folgenden Tag einzuschalten, beziehungs-

weise am Apparat zu bleiben. 

Die Abmoderation wird in den Kapiteln 5.2 und 5.6 näher beleuchtet. 

Werbepausen 
Bis auf die Sendung Fliege laufen alle Daily Talkshows auf privaten Fern-

sehsendern. Sie werden deshalb von zwei bis drei Werbeblöcken unter-

brochen. Auf die Werbeblöcke selbst soll natürlich nicht eingegangen wer-

den, dennoch gehören sie als fester Bestandteil zu den meisten Talk-

shows dazu, denn das Unterbrechen der Sendung für Werbung verursacht 

besondere Form der An- beziehungsweise Abmoderation, wie in den Kapi-

teln 4.2 und 5.2 noch deutlich wird. 
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Überraschungsgäste 
Überraschungsgäste werden in zwei Konstellationen geladen. Zum einen 

können sie als Überraschung für einen Gast dienen, der von der Anwe-

senheit des Überraschungsgastes nichts weiß. Zum anderen kann ein 

Gast geladen werden, der das Thema der Sendung nicht kennt und inner-

halb der Sendung überrascht wird. Bei den Überraschungen kann es sich 

um positive wie negative Überraschungen handeln, wobei die positiven 

doch stark überwiegen. Überraschungsgäste werden normalerweise nicht 

(mehr) eingesetzt, wenn Sendungen mit konfliktthematischen Inhalten 

produziert werden. Trotzdem kann es zu Konflikten zwischen einem Gast 

und einem Überraschungsgast kommen, nämlich dann, wenn ein Gast 

anders als erwartet reagiert. Karin Kuhn, eine Redakteurin der Sendung 

Bärbel Schäfer, nahm zu diesem Aspekt von Daily Talkshows auf der Ta-

gung „Die Tyrannei der öffentlichen Intimität und Tabubrüche im Fernse-

hen“ am 27. Mai 1998 Stellung und erklärte, dass Überraschungsgäste in 

Sendungen mit konfliktthematischen Inhalten inzwischen nicht mehr ein-

gesetzt werden: 

„Beispielsweise haben wir einmal einen Überraschungsgast gehabt. In 

diesem Fall war da eine ältere Dame, die nicht wußte, daß ihre 

Schwiegertochter kam; die Geschichte haben wir völlig unterschätzt, 

sagen wir jetzt und wir dachten, oh Gott, wir sind noch heil herausge-

kommen, aber es ist nicht gutgegangen. […] Zusammenführungen 

machen wir schon, aber wenn wir ein Thema haben wie ‚Meine 

Scheidung war ein Krieg’ und da kommt eine Frau, die mit ihrem Ex-

Mann Probleme hatte, dann fragen wir natürlich vorher, ob wir diesen 

Ex-Mann einladen können. […] Man muß immer erst Fehler machen, 

um aus ihnen zu lernen.“ 

(Tagung der Niedersächsischen Landesmedienanstalten für Privaten 

Rundfunk 1999, S.41 –  42) 

Auch in anderen Daily Talks kann man inzwischen beobachten, dass von 

Überraschungsgästen abgesehen wird, wenn in der Sendung Konflikte 

vorgestellt und bearbeitet werden. Deshalb spielen Überraschungsgäste in 

dieser Arbeit eine untergeordnete Rolle. 



Kapitel 3 44 

Spezialisten 
Spezialisten sind Gäste, die ein das Thema betreffendes Fachwissen ha-

ben, zum Beispiel eine Frauenbeauftragte zum Thema „Weibliche Diskri-

minierung am Arbeitsplatz“ oder ein Ernährungswissenschaftler zum The-

ma „Essstörungen“. Spezialisten sitzen in der Regel nicht auf der Bühne, 

sondern in den ersten Reihen des Zuschauerraums. Es fällt auf, dass 

Spezialisten vor allem in Confessional-Talks häufig auftauchen. In Konfro-

Talks wird man Spezialisten dagegen tendenziell weniger finden. Sie wer-

den statt dessen durch Gäste im Publikumsraum ersetzt, wie ich in Kapitel 

3.5 noch näher erläutern werde. 

Je nach Format tauchen die beschriebene Module in unterschiedlicher 

Häufigkeit und Intensität innerhalb der verschiedenen Formate auf. Dabei 

ist der Ablauf einer Daily Talkshow zeitlich genau festgelegt und durchor-

ganisiert. Der Moderator der jeweiligen Sendung ist in der Regel durch 

einen Ohrhörer mit der Regie der Sendung verbunden, so dass er wäh-

rend der Sendung Anweisungen und Hinweise aus der Regie erhalten 

kann. Für die Gäste und Zuschauer ist dagegen nicht ersichtlich, wie lange 

ein einzelner Block innerhalb der Sendung läuft oder noch laufen wird, da 

im Studio gewöhnlich keine Uhr sichtbar ist. 

Nach Ablauf der Zeit wird zum nächstfolgenden Modul gewechselt. das 

heißt die Gäste haben nur eine begrenzte Zeit ihren jeweiligen Fall darzu-

stellen. Auch bei der Bearbeitung von Konflikten wird sich streng an dieses 

Zeitraster gehalten, so dass es teilweise zu einem sehr abrupten Abbruch 

eines Falls kommt: 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Zuschauer (Z1) 

Z1 darf  ich da mal was    
S.Z.    ich möchte mich an (0.2) okay (0.1) 

dann (0.2) sag das noch schnell und dann 
müssen wir auch weiter machn 
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3.2 Das Setting 

Betrachtet man das Setting von Daily Talkshows, also die Studios, sehen 

sie sich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Sie bestehen aus einer Zu-

schauertribüne, die ca. 100 bis 150 Person fasst, und einer Bühne, auf der 

die Gäste der jeweiligen Talkshow sitzen oder stehen. Vergleicht man die 

Studios der einzelnen Formate jedoch genauer, entdeckt man eine Reihe 

von Unterschieden. Diese Unterschiede sollen im Folgenden ebenso wie 

die Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden. 

 

Sitzplätzen – Stehtische 
Der erste Unterschied wurde bereits im einleitenden Satz dieses Kapitels 

erwähnt. In manchen Talkshows (Arabella, Nicole – Entscheidung am 

Nachmittag) stehen die Gäste an Stehtischen, in anderen Sendungen 

(Fliege, Die Oliver Geissen Show, Bärbel Schäfer, Hans Meiser, Sonja, 

Franklin, Vera am Mittag, Brit – Der Talk um Eins, Andreas Türck) stehen 

für die Gäste Sitzgelegenheiten bereit. Bei den Sitzgelegenheiten muss 

noch einmal differenziert werden zwischen Sesseln und Stühlen mit und 

ohne Armlehnen. Beobachtet man den Gesprächsverlauf der verschiede-

nen Sendungen unter dem Aspekt Sitz- beziehungsweise Stehgelegenhei-

ten, kann man Unterschiede im Bezug auf das Kommunikationsverhalten 

der beteiligten Personen feststellen. Dies trifft vor allem auf die Interakti-

onsphase zu. 

In Formaten mit Stehpult erfolgt nicht nur häufiger eine Interaktion zwi-

schen den Gästen, sonder die Interaktion findet häufig auch zu einem 

Zeitpunkt statt, an dem sie nicht erwünscht ist: Während der Einzelge-

spräche zwischen Moderator und Gast. Im Format Arabella wird deshalb 

im Gegensatz zu anderen Formaten in einigen Fällen die eine Partei noch 

einmal aus dem Studio gebeten, bevor die andere Partei verhört wird.  
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Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.) 

A.K. jessica ist ja heute da und zwar mit ihrem 
mann (0.3) ich würde nur bevor ich die 
beiden zu mir ins studio bitte euch:: ä: 
(0.6) zuerst gerne rausschicken okay damit 
ich mit beiden erst mal alleine sprechen 
kann ich hol euch dann wieder rein 

 
Auffällig ist außerdem, dass es sehr häufig zu Überlappungen kommt, das 

heißt zwei oder mehr Gäste reden durcheinander und die allgemeine 

Lautstärke des Gespräches nimmt zu. 

Den Gegenpol zu den Talkshows mit Stehpulten bilden die Talkshows mit 

Sesseln als Sitzgelegenheiten. Dabei handelt es sich ausschließlich um 

Confessional-Talks (Hans Meiser und Fliege). In diesem Fall kommt es 

kaum zu einem Gespräch zwischen zwei Gästen. Sollte es doch zu einer 

Interaktion zwischen den Gästen kommen, wird diese meist vom Modera-

tor herbeigeführt. 

Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich Talkshows, in denen die 

Gäste auf Stühlen sitzen, wobei man beobachten kann, dass auf Stühlen 

ohne Armlehnen geringfügig mehr interagiert wird, als auf Stühlen mit 

Armlehnen. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte die Bewegungsfreiheit 

des Gastes seien. Auf einem Stuhl mit Armlehnen sitzt man gewöhnlich 

so, dass man die Arme auf die Lehnen auflegt. Alternativ kann man die 

Hände in den Schoß legen. Auf Grund diese Sitzposition fällt es schwerer, 

sich einem anderen Gast zuzuwenden, da eine seitwärtsdrehende Bewe-

gung des Körpers erschwert wird. 

Berücksichtigt werden muss auch, wann die Sitzgelegenheiten für einen 

Gast bereitgestellt werden. So stehen im Format Bärbel Schäfer bereits zu 

Beginn alle Stühle auf der Bühne, während im Format Andreas Türck für 

jeden Gast ein neuer Stuhl bereitgestellt wird. Gerade im Konfliktfall kann 

man beobachten, wie Gäste ihrer Distanz zueinander auch räumlich Aus-
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druck verleihen. In der Sendung „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“ 

(Bärbel Schäfer) besetzte der erste Gast der Sendung vom Zuschauer-

raum aus gesehen den Platz ganz links in der Stuhlreihe. Der zweite Gast 

– die Contraposition zum ersten Gast – nahm darauf hin auf dem Stuhl 

ganz rechts in der Reihe Platz. Im Format Andreas Türck wird dem Gast 

diese Möglichkeit genommen, andererseits wird sein Handlungsspielraum 

erweitert: In der Sendung „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung zer-

stört!“ stand für den zweiten Gast – ebenfalls die Contraposition zum ers-

ten Gast – nur der Stuhl direkt neben dem ersten Gast zur Verfügung. Der 

zweite Gast nahm darauf hin den Stuhl und replatzierte ihn mit einem Ab-

stand von zirka zwei Metern zum ersten Gast. In beiden Beispielen drückt 

der jeweilige Gast seine Distanz räumlich aus. Im Format Andreas Türck 

ist die Wirkung jedoch sehr viel nachdrücklicher, da der Gast nicht nur ei-

nen Abstand zum ersten Gast wählt, sondern ihn sogar aktiv herstellen 

muss. Ein Verhalten wie in diesen beiden Beispielen wäre im Format Hans 

Meiser gar nicht möglich, da bereits alle Gäste auf den für sie vorgesehe-

nen Sitzgelegenheiten Platz genommen haben, und die Sessel außerdem 

viel zu schwer wären, um sie neu auf der Bühne zu platzieren. 

Kreisförmige Sitzanordnung – gerader Linie 
Neben der Gestaltung der Sitz- beziehungsweise. Stehplätze spielt deren 

Anordnung eine wichtige Rolle. In Daily Talkshows kann man zwei unter-

schiedliche Sitzordnungen beobachten. Zum einen ist das das Positionie-

ren der Gäste in einem Bogen, der ungefähr dem Viertel eines Kreises 

entspricht. Zur Vereinfachung wird diese Sitzanordnung im Folgenden als 

Halbkreis bezeichnet. Das Gegenstück zum Halbkreis ist die Anordnung 

der Sitzgelegenheiten in einer geraden Linie. In diesem Fall sitzen die 

Gäste frontal zum Publikum, haben jedoch zueinander keinen direkten 

Blickkontakt. 

Man sollte vermuten, dass Formate, die stark auf die Interaktion von Gäs-

ten setzen, den Halbkreis bevorzugen, während Formate, die das Ge-

spräch zwischen Gast und Moderator als Schwerpunkt beinhalten, die 
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Gäste in einer geraden Reihe positionieren. Ein solcher Zusammenhang 

besteht jedoch nicht. Im Format Arabella, das die Interaktion zwischen den 

Gästen besonders stark betont, wird der Halbkreis ebenso eingesetzt, wie 

im Format Fliege, in dem es vor allem um das Gespräch zwischen dem 

Gast und dem Moderator geht. Umgekehrt wird die gerade Reihe im Con-

fessional-Talk Hans Meiser ebenso eingesetzt, wie im Konfro-Talk Sonja 

oder Bärbel Schäfer. Gerade letzterer Fall erweist sich für diese Untersu-

chung als besonders interessant. Wie bereits in Kapitel 2.4 beschrieben, 

ist ein Konflikt die Kommunikation eines Unterschiedes. Betrachtet man 

die Sendungen, in denen gehäuft Konflikte auftreten, stellt man fest, dass 

ausgerechnet diese Formate auf eine Positionierung der Gäste in einer 

geraden Reihe setzen. Konflikte, die zwangsläufig auf Kommunikation an-

gewiesen sind, treten ausgerechnet dort auf, wo Kommunikation erschwert 

wird. Das lässt vermuten, dass die Sitzordnung maßgeblich zum Verlauf 

der Konflikte, wie sie in Daily Talkshows auftreten, beitragen oder dass 

sich die Sendungen, die solche Sitzordnungen bevorzugen, anderer Me-

chanismen bedienen, um Konflikte entstehen zu lassen. 

Dass die Sitzordnung nicht einfach willkürlich gewählt ist, sondern gezielt 

zur Beeinflussung des Kommunikationsverhaltens eingesetzt wird, wird 

besonders im Format Vera am Mittag deutlich. In diesem Format kann 

man beobachten, dass die Sitzordnung häufig dem jeweiligen Thema an-

gepasst wird. Üblicherweise sitzen die Gäste bei Vera am Mittag auf einer 

geraden Stuhlreihe. Zum Thema „Ihr Ossis könnt doch nicht Auto fahren“ 

wurde die Stuhlreihe durch mehrere Stehpulte ersetzt, wobei sich Pro- und 

Kontrapositionen gegenüber standen. Andererseits wurde eine Sendung 

produziert, die den Titel „Ich bin eine multiple Persönlichkeit“ hatte.  In die-

sem Gespräch saßen die Gäste, die Moderatorin und eine zum Thema 

eingeladene Psychologin auf Sofas, so dass eine nahezu kreisförmige 

Sitzordnung entstand. Außerdem wurde bewusst auf das Saalpublikum 

verzichtet: 
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Aus der Sendung Vera am Mittag „Ich bin eine multiple Persönlichkeit.“: 

Moderatorin: Vera Int-Veen (V.I.V.) 

V.I.V. so und noch mal hallo und auch noch mal 
herzlich willkommen und für die die jetzt 
erst dazu gekommen sind (+) wir hamn das 
studio heute mal ohne zuschauer gelassen das 
hat seinen grund wir habn ein (0.1) anderen 
rahmen gewählt (+) um die heutige sendung zu 
machen es geht (0.1) um multiple 
persönlichkeitsstörungen […] 

 
Auch im Format Franklin wird die Bühneneinrichtung dem Einzelfall ange-

passt. Die Produktion beschreibt sich selbst folgendermaßen: 

„Mit interessanten Gästen, heißen Themen und witzigen Geschichten 

bringt Franklin neuen Wind in den SAT.1-Vormittag, wenn es heißt 

"Franklin -- Deine Chance um 11". Franklin ist eine Talkshow mit Ma-

gazincharakter. Es gibt Einspieler zu den Themen und Gästen. In den 

Gesprächen wechseln unsere Gäste nicht nur inhaltlich auf verschie-

dene Gesprächsebenen. Unterschiedliche Standpunkte werden am 

Stehtisch diskutiert. – Auf der Talkcouch findet man sich zusammen, 

um über Gefühle zu sprechen, Lösungen zu finden und der Phantasie 

freien Lauf zu lassen.“ 

(Quelle: http://www.sat1.de/franklin/) 

Wohnzimmer – Studio 
Die Studiogestaltung in Daily Talkshows lässt sich in zwei Kategorien un-

terteilen. Bei der ersten Variante ist das Studio sehr funktional eingerich-

tet. In der zweiten Variante ist das Studio wohnzimmerartig eingerichtet, 

das heißt man sieht verschiedene Dekorationsmöbelstücke, Bilder, Rega-

le, Schränke oder Blumenvasen. Häufig sind die Studiowände von durch-

sichtigen Fenstern durchbrochen, hinter denen man einen blauen Hinter-

grund (Sonja, Brit – Der Talk um Eins) oder die Kulisse eines Hinterhofes 

(Andreas Türck) sehen kann. Die Illusion eines Wohnzimmers funktioniert 

vor allem deshalb, weil in den betreffenden Sendungen selten Kameraein-

stellungen verwendet werden, die eine Totale vom Studio zeigen. Statt 
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dessen sieht man Nah- und Großaufnahmen vom Moderator, von Gästen 

und von einzelnen Zuschauern, wobei nur Teile der Wohnzimmerdekorati-

on im Hintergrund zu sehen sind. 

Daily Talkshows, deren Studios wohnzimmerartig eingerichtet sind, greifen 

dieses Thema bereits im Vorspann auf, wie folgendes Beispiel verdeutli-

chen soll: Das Format Sonja wird eingeleitet durch einen Vorspann, in 

dem man die Moderatorin sieht, wie sie ihre Wohnung für ihre Gäste her-

richtet. In einer Collage von Bildern und Überblendungen wird gezeigt, wie 

Sonja Zietlow Einrichtungsgegenstände arrangiert, zum Beispiel Blumen in 

eine Vase drapiert. Gegen Ende des Vorspann sieht man die Moderatoren 

auf einem blauen Sofa sitzen. Die Wohnung im Vorspann sieht ähnlich 

aus wie die Studioeinrichtung, zum Beispiel gehört der von der Moderato-

ren arrangierte Blumenstrauß zur Studioeinrichtung, sowohl Wohnung als 

auch Studio haben beigefarbene Backsteinwände und das erwähnte Sofa 

kommt gelegentlich als Sitzgelegenheit für Gäste zum Einsatz. Der Vor-

spann erzählt eine kleine Geschichte: Man bekommt den Eindruck vermit-

telt, dass Sonja Zietlow sich Gäste in ihre Wohnung eingeladen hat, um 

mit ihnen zu reden. Man sieht, wie die Moderatorin sich und ihre Wohnung 

auf das Gespräch vorbereitet. Nachdem sie diese Vorbereitungen beendet 

hat, wartet sie auf dem Sofa. In der nächsten Einstellung ist Sonja Zietlow 

im wohnzimmerartig eingerichteten Studio zu sehen, wobei die Musik aus 

dem Vorspann mit in die Studiosituation übernommen wird, das heißt die 

Musik läuft während des Auftritts der Moderatorin weiter. Damit wird die 

Geschichte des Vorspanns im den Auftritts- und Begrüßungsteil der Sen-

dung fortgesetzt: Die Gäste der Moderatorin sind eingetroffen und werden 

von ihr begrüßt. 

Ob die Gestaltung des Studios das Kommunikationsverhalten der Gäste 

beeinflusst ist fraglich. Vergleicht man das Kommunikationsverhalten der 

Gäste von Talkshows mit verschiedenen Studioeinrichtungen, fallen keine 

Unterschiede auf. Die Ursache dafür könnte zum Beispiel darin liegen, 

dass die Studiogäste das Studio anders wahrnehmen als der Fernsehzu-
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schauer. Dem Fernsehzuschauer wird seine Perspektive durch die Bild-

auswahl und die Gestaltung des Bildes vorgegeben. Dagegen hat der 

Gast im Studio die Möglichkeit, seinen Blick schweifen zu lassen. Außer-

dem nimmt er von seiner Position aus einen verhältnismäßig größeren 

Ausschnitt des Studios wahr, als der Fernsehzuschauer. Die ansatzweise 

Illusion eines Wohnzimmers wird jedoch vor allem durch die Kameraper-

spektive erzeugt, weshalb sie auf die Gäste im Studio keinen direkten Ein-

fluss hat. Ob die Wohnzimmerdekoration das Sehverhalten der Fernseh-

zuschauer beeinflusst, kann und soll in dieser Arbeit nicht geklärt werden. 

Sichtbare Technik – Versteckte Technik 
Zur Studioeinrichtung gehören neben dem Mobiliar und verschiedenen 

Dekorationsstücken auch technische Geräte, also Kameras, Beleuchtung, 

Monitore, et cetera. In Daily Talkshows kann man Unterschiede im Um-

gang mit der technischen Einrichtung des Studios beobachten. In einigen 

Formaten, zum Beispiel Sonja, Brit – Der Talk um Eins oder Fliege, wird 

die Technik so weit es möglich ist versteckt. Das heißt weder Gäste noch 

Zuschauer sehen Monitore, die das gerade aufgezeichnete Bild zeigen. 

Die Fernsehkameras sind unauffällig in den Ecken des Studios platziert 

und vermeiden auffällige Bewegungen. Raummikrofone sind getarnt, wie 

zum Beispiel im Studio des Formates  Sonja als von der Decke hängende 

Lampen. 

Andere Formate (zum Beispiel Hans Meiser, Bärbel Schäfer oder Arabel-

la) stellen dem Gast die Technik regelrecht zur Verfügung. Zum Beispiel 

sind in der Bühne des Formats Hans Meiser Monitore platziert, die aus-

schließlich von den Gästen eingesehen werden können. Sie erfüllen also 

keinen weiteren Zweck als dem Gast zu zeigen, wer oder was gerade „auf 

Sendung“ ist. Im Format Arabella kommen sehr häufig mobile Handkame-

ras zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Kameras, die auf der Schulter 

getragen werden, statt auf einem Stativ befestigt zu sein. Mit einer solchen 

Kamera hat ein Kameramann einen sehr viel größeren Bewegungsspiel-

raum als mit einer Stativkamera. Dieser Bewegungsspielraum wird im 



Kapitel 3 52 

Format Arabella voll ausgenutzt, das heißt der Aktionsraum der Kamera 

erstreckt sich auf den gesamten Bereich vor der Bühne und teilweise so-

gar auf den Bühnenbereich selbst. Der Fernsehzuschauer beobachtet das 

Gespräch also mitten aus dem Geschehen heraus. 

Die Interaktion auf der Bühne kann vor allem durch Monitore stark beein-

flusst werden. Sitzen die Gäste zum Beispiel in einer geraden Reihe, ist es 

ihnen trotzdem möglich, den Sprecher zumindest auf dem Monitor von 

vorne zu sehen. Ebenso können eventuelle Einblendungen oder einzelne 

Zuschauerreaktionen wahrgenommen werden. Die Gäste bekommen 

durch Monitore insgesamt einen besseren Eindruck, wie die „fertige“ Sen-

dung später im Fernsehen aussehen wird und können ihr Verhalten ent-

sprechend darauf einstellen. 

Der Standpunkt des Moderators 
Fast alle Moderatoren stehen während der gesamten Sendung vor der 

ersten Zuschauerreihe oder auf dem vorderen Bereich der Zuschauertri-

büne. Sie stehen also den Gästen direkt gegenüber, während sie das 

Publikum im Rücken haben. Dementsprechend sieht man auf den Bild-

schirm entweder nur den Moderator oder nur einen oder mehrere Gäste. 

Eine Ausnahme von dieser Regel stellen die Formate Arabella, Nicole – 

Entscheidung am Nachmittag und Fliege dar. In den Formaten Arabella 

und Nicole – Entscheidung am Nachmittag stehen die Moderatorinnen den 

Gästen entweder direkt gegenüber oder sie stehen neben ihnen, wobei 

sich jedoch immer die Stehpulte zwischen den Gästen und den Moderato-

rinnen befinden. 

Jürgen Fliege sitzt dagegen häufig auf der Bühne direkt neben dem Gast, 

den er gerade befragt, wobei er sich dem entsprechenden Gast zuwendet. 

Nur um im Zuschauerbereich sitzende Gäste zu interviewen, begibt sich 

der Moderator von der Bühne hinunter ins Publikum. 
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Ebenerdige Bühne – Podest 
Der Gästebereich von Daily Talkshows liegt entweder etwas erhoben auf 

einem Podest oder ebenerdig und auf dem gleichen Niveau wie die erste 

Sitzreihe der Zuschauertribüne. Erhöhte Podeste findet man vor allem 

dann, wenn die Gäste der jeweiligen Sendung auf Sitzplätzen unterge-

bracht sind, während bei Stehtresen die Bühne stets ebenerdig liegt. Da 

die Moderatoren von Daily Talkshows mit Ausnahme von Jürgen Fliege 

die Sendung im Stehen moderieren, befinden sich die Köpfe der Gäste 

aufgrund der Sitz- beziehungsweise Stehgelegenheiten für die Gäste in 

Kombination mit der Beschaffenheit der Bühne stets in Augenhöhe des 

Moderators. Es wird also zumindest was die räumliche Anordnung angeht 

eine gleichberechtigte Gesprächssituation hergestellt. 

3.3 Die audiovisuelle Umsetzung 

Bei Daily Talkshows handelt es sich um Fernsehsendungen. An sich ist 

das eine banale Feststellung, die Konsequenzen sind jedoch weitreichen-

der, als man zunächst annehmen möchte. Fernsehen heißt, dass der Zu-

schauer das Geschehen auf dem Bildschirm nicht uneingeschränkt beo-

bachten kann. Er sieht und hört nur das, was ein Team von Redakteuren 

und redaktionellen Mitarbeitern ihm erlaubt zu sehen. Wenn es sich nicht 

um Live-Übertragungen handelt –  was bei Daily Talkshows gelegentlich 

vorkommt – können Sendungen nachbearbeitet werden, indem man zum 

Beispiel unerwünschte Szenen heraus schneidet, oder man dreht mehr-

mals die gleiche Sendung oder zumindest Ausschnitte davon, um sie 

nachträglich zu einer Sendung zusammenfügen. 

Aber auch die ausgestrahlte Sendung kann der Fernsehzuschauer nicht 

unbeeinflusst beobachten. Durch die Auswahl der Kameraeinstellungen 

wird dem Zuschauer nicht nur sein räumlicher Standpunkt, sondern auch 

die Blickrichtung vorgegeben. Seine Aufmerksamkeit wird auf das gelenkt, 

was die Redaktion der jeweiligen Daily Talkshow für wichtig erachtet. Mit 
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Nahaufnahmen kann der Blick des Zuschauers auf Details gelenkt wer-

den, mit Totalen gehen Details verloren, während der Gesamteindruck 

einer Szenerie hervorgehoben werden kann: 

„Basically, a scene can concentrate on either the actor’s facial expres-

sion or on pantomimic gestures of the body. Clearly, the closer the ac-

tor is to the camera, the more the facial expression will be visible and 

the more important it will be. […] But if the actor is far away from the 

camera, or turned to conceal the face, his or her bodily gestures be-

come the center of the performance.“ 

(Bordwell / Thompson 1993, S. 162) 

Was für das Bild gilt, trifft in gleicher Weise auch auf den Ton zu. Die Au-

diosignale – also die gesprochenen Worte, Beifall, Musik, et cetera – kön-

nen mittels Effektgeräten nachbearbeitet werden. Mit Hilfe von Kompres-

soren und Expandern lässt sich zum Beispiel die Lautstärke in der Art ver-

ändern, das laute und leise Passagen sich nicht mehr unterscheiden, das 

heißt Flüstern kann man von Schreien nur noch durch die Tonlage und die 

Klangfarbe der Stimme, aber nicht mehr durch die Lautstärke unterschei-

den. Daneben können einzelne Worte „gepiepst“ werden, das heißt durch 

einen Pfeifton ersetzt werden, so dass der Fernsehzuschauer bestenfalls 

durch Lippenlesen und Erschließung aus dem Kontext das Wort erkennen 

kann. Eine andere Möglichkeit ist das „Abwürgen“ der Gäste, indem man 

das betreffen Mikrofon herunterregelt. Der Gast kann im Studio zwar wei-

ter gehört werden, beim Fernsehzuschauer kommt der Wortbeitrag des 

entsprechenden Gastes jedoch nicht oder nur sehr leise über die Raum-

mikrofone an. Vor allem letzteres Beispiel macht deutlich, dass die Talk-

show, wie sie im Studio stattfindet, nicht gleichzusetzen ist mit der Talk-

show, wie sie später beim Fernsehzuschauer zu Hause ankommt. 

Wie schon in Kapitel 2.1 beschrieben geht es in dieser Arbeit nicht um den 

eigentlichen Konflikt in Daily Talkshows, sondern darum, wie dieser Kon-

flikt den Fernsehzuschauern vermittelt wird. Um so wichtiger ist es, die 

audiovisuelle Bearbeitung von Daily Talkshows zu betrachten und zu ana-
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lysieren, da diese Mittel das Gespräch nicht nur verfremden können, son-

dern sogar gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Inhalte zu vermitteln. 

Betrachtet man die audiovisueller Gestaltung verschiedener Daily Talk-

shows, findet man eine Reihe von Unterschieden, aber auch wiederkeh-

rende Elemente, die formatunabhängig auftauchen. 

Ein in medienwissenschaftlichen Untersuchungen oft thematisiertes visuel-

les Gestaltungsmittel in Daily Talkshows ist die Kameraeinstellung für Mo-

deratoren und Gäste. Betrachtet man zum Beispiel das Format Fliege, 

stellt man fest, dass die Bildausschnitte vom Moderator und von den Gäs-

ten etwa gleich groß sind: Die Gesichter der Gäste werden ebenso wie 

das des Moderators in Großaufnahme gezeigt, so dass das Bild etwa das 

Format eines Passbildes hat. Im Gegensatz dazu werden im Format Ara-

bella die Moderatorin und die Gäste etwa ab der Hüfte aufwärts gezeigt. 

Beide Formate sind jedoch Ausnahmen; in der Regel werden die Modera-

toren etwa ab der Hüfte aufwärts gezeigt (wie im Format Arabella), wäh-

rend die Gäste in der unter Fliege beschriebenen Passbildeinstellung ge-

zeigt werden. Den Moderatoren von Daily Talkshows wird damit eine Form 

des Ausdrucks ermöglicht, die den Gästen der Daily Talkshows gleichzei-

tig genommen wird: Das Gestikulieren mit Händen und Armen. Die Gäste 

haben zwar mit Einschränkungen (siehe Kapitel 3.2) die Möglichkeit zu 

gestikulieren, diese Gesten können jedoch vom Fernsehzuschauer nicht 

oder nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Umgekehrt erfolgt durch 

die extremen Nahaufnahmen der Gäste eine scheinbarer Fokussierung 

auf das Gefühlsleben der Gäste: 

„Die extreme Fokussierung der Kamera auf Kopfhaltung und Mimik 

[…] bewirkt aus filmtheoretischer Sicht eine Zentrierung auf die Ge-

fühlsebene: Weniger die Dynamik der Interaktion, sondern die Emp-

findung der Akteure werden hier der Beurteilung des Rezipienten an-

heim gestellt.“ 

(Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 1997, S. 43) 



Kapitel 3 56 

BENTE und FROMME schränken jedoch ein, dass der vermittelte Eindruck 

von Emotionen einer näheren Betrachtung nicht stand hält: 

„Die Großaufnahme mag beim Rezipienten zwar den Eindruck erwe-

cken, er bekomme einen Einblick in die Gefühlswelt der Akteure, zu 

sehen ist indes nur wenig, was als Emotionsausdruck zu werten wäre. 

Extreme Formen der Gefühlsäußerungen (etwa Weinen) treten inner-

halb der untersuchten Sequenzen fast gar nicht auf.“ 

(Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 1997, S. 43) 

Treten jedoch die bei BENTE und FROMM erwähnten extremen Formen der 

Gefühlsäußerung auf, kann man häufig beobachten, dass die entspre-

chende mimische Reaktion (zum Beispiel Weinen) durch eine extreme 

Großaufnahme des Gastes, in der nur noch sein Gesicht etwa vom Kinn 

bis zur Stirn zu sehen ist, noch einmal intensiviert wird. 

Ein weiteres Mittel zur Verfremdung des Geschehens im Studio ist der 

Einsatz von dynamischen Kameraeffekten, zum Beispiel Zooms, Kamera-

schwenks oder Kamerafahrten. Die verschiedenen Formate von Daily 

Talkshows machen von dynamischen Kameraeffekten unterschiedlich 

stark Gebrauch. So findet man zum Beispiel im Format Arabella verhält-

nismäßig viele dynamische Kameraeffekte, während das Format Sonja 

diese Kameraeffekte nur sehr sparsam einsetzt. Alle Formate haben je-

doch gemeinsam, dass sie den Einsatz von dynamischen Kameraeffekten 

während der Auftrittssequenz der Gäste (vergleiche Kapitel 3.5) erhöhen. 

Ein weiteres häufig eingesetztes visuelles Gestaltungsmittel in Daily Talk-

shows ist die Parallelmontage, das heißt die Aufteilung des Bildschirms in 

zwei Bereiche, um gleichzeitig zwei verschiedene Kameraperspektiven 

zeigen zu können. Zu diesem Zweck wird der Bildschirm in der Vertikalen 

geteilt (zum Beispiel bei Brit – Der Talk um Eins oder Sonja), ein zweites, 

kleineres Bild im Bild eingeblendet (zum Beispiel bei Andreas Türck oder 

Arabella) oder im Hintergrund des Bildausschnitts befindet sich ein Moni-

tor, der das zweite Bild zeigt (zum Beispiel bei Bärbel Schäfer). Von Paral-

lelmontagen wird ausnahmslos Gebrauch gemacht, um einen erzählenden 
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Gast auf der einen Seite und die mimische Reaktion eines zweiten Gastes 

auf der anderen Seite zu zeigen. Überwiegend befindet sich dabei der 

zweite Gast noch hinter den Kulissen des Studios, so dass der erste Gast 

ihn weder sehen noch hören kann. Dagegen kann der zweite Gast den 

ersten Gast hören und zumindest in einigen Formaten auch über einen 

Monitor sehen. 

Die Schnittfrequenz von Daily Talkshows ist gemessen an anderen Fern-

sehgenres relativ hoch, wobei es innerhalb des Genres von Format zu 

Format zu geringfügigen Unterschieden kommen kann. In der Regel folgt 

der Schnitt dem Gesprächsverlauf, das heißt es wird jeweils die Person 

gezeigt, die gerade spricht. Diese Einstellungen werden von kurzen Zwi-

schenschnitten durchbrochen, in der mimische Reaktionen einzelner Zu-

schauer oder Gäste auf das Gesagte gezeigt werden. Gelegentlich zeigt 

ein Zwischenschnitt auch einen Moderator, wobei dieser eine zuhörende 

Geste ausführt, zum Beispiel ein Kopfnicken. Insgesamt erfolgt auf diese 

Weise etwa alle zwei bis vier Sekunden ein Schnitt. 

Eine Erhöhung der Schnittfrequenz findet man vor allem in Situationen, in 

denen das Gespräch eskaliert, zum Beispiel, weil zwei oder mehr Perso-

nen durcheinander reden. In diesem Fall sieht man eine schnellere Abfol-

ge von Schnitten, die der Reihe nach alle Sprecher einzeln zeigen. Hinzu 

kommen häufig noch die oben schon beschriebenen Zwischenschnitte mit 

mimischen Reaktionen von Zuschauern oder weiteren Gästen. Insgesamt 

kann man sagen, dass die Schnittfolge unruhiger wird, sobald das Ge-

spräch an sich in Unruhe gerät. 

Zu den visuellen Gestaltungsmitteln gehören auch die am unteren Bild-

schirmrand positionierten Einblendungen, die im Schnitt alle 15 – 20 Se-

kunden erfolgen. Es handelt sich dabei um plakative Aussagen eines Gas-

tes, auf die ich in Kapitel 4.5 noch näher eingehen werde. Neben der un-

terstützenden Funktion innerhalb der Sendung sind die Einblendungen 

zugleich eine Orientierungshilfe für Zuschauer, die erst während der Sen-

dung zugeschaltet haben, so dass die Zuschauer auch bei bereits laufen-
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der Diskussion die Möglichkeit haben, sich in das jeweilige Thema hinein-

zufinden. 

Abschließend bleibt zur Kameraarbeit noch zu bemerken, dass nie Perso-

nen gezeigt werden, die direkt in die Kamera sprechen oder blicken. Die 

einzige Ausnahme hiervon bilden die Moderatoren während der Anmode-

ration zu Beginn der Sendung oder nach der Werbepause und während 

der Abmoderation zum Ende der Sendung, beziehungsweise zu Beginn 

der Werbepause. 

Sowohl die Gäste als auch die Moderatoren tragen kleine Mikrofonclips, 

die möglichst unauffällig an einem Kleidungsstück, zum Beispiel der Bluse 

oder der Krawatte, getragen werden. Bei den Mikrofonen handelt es sich 

um Funkmikrofone, so dass die Bewegungsfreiheit von Gästen und Mode-

ratoren nicht beeinflusst wird. Die verstärkten Stimmen werden in der oben 

bereits beschriebenen Weise bearbeitet, so dass es kaum zu Schwankun-

gen im Lautstärkepegel kommt. Abb. 5 zeigt die Hüllkurve der nachfolgen-

den Gesprächssequenz in einem Waveeditor am Computer, wobei die 

leise Passage („dass sie wieder nach hause kommen sollte“) hellgrau ein-

gefärbt ist.  Der Ausschlag der Amplitude auf der Y-Achse der Grafik, der 

zwischen den Werten 1 und –1 liegen kann, stellt dabei die Lautstärke des 

Samples dar. 

Aus der Sendung Sonja  „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Erika (E.) 

E. die probleme fingen an wie ich f- mich von 
meinem mann trennen wollte also meine 
tochter ist damals von zu hause abgehaun 
.hhhh un::d ich hab mich sehr für meine 
tochter eingesetzt dass sie wieder nach 
hause kommen sollte mein mann hat sich nicht 
drum gekümmert 

S.Z.        wie alt war sie zu dem zeitpunkt 
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Die Mikrofone von Gästen, die nicht unmittelbar am Gespräch beteiligt 

sind, werden häufig stumm geschaltet – vermutlich um Nebengeräusche 

wie Atmen et cetera zu reduzieren, so dass bei einem unerwarteten Ge-

sprächsbeitrag eines Gastes die ersten Silben für das Fernsehpublikum 

verloren gehen oder nur sehr leise zu hören sind. 

 
Abb. 5: Laute und leise Gesprächspassage nach der technischen Bearbeitung 

Wortbeiträge von Zuschauern oder im Zuschauerraum sitzenden Gästen 

(siehe Kapitel 3.5) werden mittels eines Handmikrofons aufgezeichnet, 

das der Moderator in der Hand hält, sofern Zuschauerbeteiligung ein fes-

tes Element des jeweiligen Formates ist. So wie einem Zuschauer häufig 

allein durch das Hinhalten des Mikrofons das Rederecht erteilt wird, kann 

man häufig beobachten dass die Moderatoren einen zu langen Redebei-

trag abbrechen, indem sie dem Redner das Mikrofon wieder entziehen. In 

der Regel ist der auf diese Weise abgebrochene Redebeitrag jedoch noch 

schwach über die Raummikrofone zu hören, die eigentlich zur Verstärkung 

der Geräuschkulisse, zum Beispiel dem Beifall des Publikums, gedacht 

sind. 

Einige Daily Talkshows „piepsen“ in der Nachbearbeitung einzelne Worte 

aus Redebeiträgen heraus. Dabei handelt es sich vor allem um vulgäre 

oder obszöne Entgleisungen und Kraftausdrücke von Gästen oder 

Zuschauern, zum Beispiel Worte wie „Schlampe“, „Wichser“ oder „ficken“, 
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schauern, zum Beispiel Worte wie „Schlampe“, „Wichser“ oder „ficken“, 

während „alltägliche“ Kraftausdrücke und Fäkalsprache, wie zum Beispiel 

„Scheiße“ oder „Arsch“, toleriert werden. Ob und welche Worte genau 

zensiert werden, hängt dabei weniger von der jeweiligen Talkshow als viel 

mehr von dem Sender ab, der die betreffende Talkshow ausstrahlt. Die 

zensierten Worte lassen sich jedoch leicht aus dem Kontext und der Reak-

tion der Zuschauer erschließen. Außerdem sind in der Regel wie oben 

schon beschrieben die Gesichter der Sprecher in Großaufnahme zu se-

hen, so dass allein die Bewegung der Lippen des Sprechers das entspre-

chende Wort vermittelt. Mit dem „Piepsen“ von Worten wird zusätzlich die 

Aufmerksamkeit des Zuschauers erregt, so dass paradoxerweise gerade 

zensierte Worte besonders aus dem Redefluss hervorgehoben werden. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass während der Auftrittssequenz der 

Gäste und während der Begrüßung der Zuschauer durch die Moderatoren 

Musik als aus der Showbranche entliehenes akustisches Gestaltungsmittel 

verwendet wird. 

3.4 Die Moderatoren 

Die Moderatoren sind das Aushängeschild des jeweiligen Formats. Sie 

leihen der Sendung ihren Namen, wobei auffällt, dass Formate mit männli-

chen Moderatoren deren Vor- und Nachnamen tragen (Andreas Türck, Die 

Oliver Geissen Show, Jörg Pilawa, Peter Imhof, Hans Meiser), während 

Formate mit weiblichen Moderatoren lediglich nach dem Vornamen der 

jeweiligen Moderatorin benannt sind (Arabella, Nicole – Entscheidung am 

Nachmittag, Sonja, Brit um Eins, Sabrina, Vera am Mittag ). Eine Aus-

nahme bilden lediglich die Formate Bärbel Schäfer (weibliche Moderatorin 

leiht der Sendung Vor- und Nachname) Fliege (nur nach dem Nachnamen 

des Moderators Jürgen Fliege benannt) und Franklin – deine Chance um 

11 (nur nach dem Vornamen des männlichen Moderators benannt), wobei 
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es sich im letzten Fall wahrscheinlich um einen Künstlernamen handelt, 

der eben nur aus einem Vornamen besteht. 

Obwohl alle Formate den Gast als eigentlichen Mittelpunkt des Gesprächs 

darstellen, nehmen die Moderatoren des jeweiligen Formats eine deutlich 

herausgehobene Sonderstellung ein. Sie sind sozusagen die Stars der 

Sendung. Der Begriff Star ist jedoch mit Einschränkungen zu verwenden, 

da die gesamte Inszenierung der Moderatoren darauf aufbaut, dass sie 

eben keine Stars, sondern Menschen „wie du und ich“ sind. Betrachtet 

man zum Beispiel den Vorspann einer Daily Talkshow, so findet man fast 

ausschließlich Bilder, die den jeweiligen Moderator in einer Alltagssituation 

zeigen, mit der sich fast jeder Zuschauer identifizieren kann. Die paradoxe 

Rolle der Moderatoren wird besonders auf den Webseiten der Daily Talk-

shows deutlich. Neben Geschichten und Bildern, die die Moderatoren als 

„Menschen von nebenan“ präsentieren, findet man gleichzeitig Auto-

grammkarten der Moderatoren zum Herunterladen und ganze Fotogale-

rien, die den jeweiligen Moderator von seiner Starseite zeigen, wie zum 

Beispiel die folgenden Fotos der Moderatoren Bärbel Schäfer und Andre-

as Türck, die der Homepage des jeweiligen Formates entnommen wurden 

(Abb. 6) (http://www.rtl.de/baerbelschaefer.html bzw. 

http://www.prosieben.de/tuerck/). 
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Abb. 6: Bärbel Schäfer (links) und Andreas Türck (rechts) 

Die Nähe der Moderatoren zum Publikum wird häufig auch räumlich um-

gesetzt, indem der Moderator das Gespräch von einer Position im Zu-

schauerbereich leitet. So stehen zum Beispiel Andreas Türck, Bärbel 

Schäfer und Sonja Zietlow während der Moderation auf den Treppen der 

Zuschauertribüne oder Hans Meiser und Vera Int-Veen direkt vor der ers-

ten Reihe des Saalpublikums. Häufig treten die Moderatoren durch eine 

Tür im hinteren Bereich des Zuschauerraums auf, zum Beispiel Bärbel 

Schäfer oder Arabella Kiesbauer. Die Moderatoren treten quasi aus den 

Reihen der Zuschauer heraus, um stellvertretend für das Publikum die 

Fragen zu stellen. 

Bis auf Jürgen Fliege, der häufig neben seinen Gästen auf der Bühne 

sitzt, moderieren alle Moderatoren ihr jeweiliges Format im Stehen. Gera-

de in Sendungen mit Sitzplätzen für die Gäste nehmen die Moderatoren 

als einzige stehende Personen im Raum eine deutliche Sonderstellung 

ein. Aber auch in den Sendungen mit Stehtresen (Arabella und Nicole – 

Entscheidung am Nachmittag) heben sich die Moderatoren hervor, indem 

sie die Fläche zwischen Gästen und Publikum als Aktionsraum nutzen und 
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somit zur einzigen mobilen Person der Sendung werden, die jederzeit die 

Position wechseln kann. 

Die Kleidung der Moderatoren ist an das gesamte Konzept des jeweiligen 

Formats angepasst, das heißt in einer „flippigen“ Sendung mit jungem 

Zielpublikum, wie zum Beispiel Arabella oder Sonja, tragen die Moderato-

ren eher bunte und moderne Kleidung, während die „seriösen“ Talker 

Hans Meiser und Jürgen Fliege eher im Anzug auftreten. Allgemein kann 

man sagen, dass die Kleidung der Moderatoren eleganter als Straßen- 

oder Alltagskleidung ist, jedoch noch nicht als ausgefallen bezeichnet 

werden kann. 

Die optische Umsetzung der Moderatoren durch die Kameras unterschei-

det sich ebenfalls von der der Gäste. Wie bereits erwähnt werden Gäste 

sehr häufig in einem Bildausschnitt gezeigt, der etwa Passbildformat hat, 

oder die Kamera geht noch näher an das Gesicht des Gastes heran. Die 

Moderatoren werden häufig ab den Oberschenkeln aufwärts gezeigt, so 

dass man eventuelle Gesten mit den Armen und Händen gut wahrnehmen 

kann. Gelegentlich werden die Moderatoren auch aus Einstellungen ge-

zeigt, die näher an den jeweiligen Moderator heran gehen. Einstellungen, 

die den Moderator näher zeigen als in der „Passbildeinstellung“, sind je-

doch selten zu beobachten. Auf Grund des Bildausschnitts haben die Mo-

deratoren eher Gelegenheit dazu, ihre Fragen oder Kommentare durch 

Gesten zu unterstreichen. Gleichzeitig werden jedoch mimische Reaktio-

nen abgeschwächt, da die Gesichter der Moderatoren nur einen kleinen 

Teil des Bildschirms füllen, während bei den Gästen mimische Reaktionen 

durch Nahaufnahmen besonders betont werden. Die Wahl des Bildaus-

schnitts trägt somit dazu bei, dass die Position des Moderators im Verhält-

nis zu den Gästen als eher neutral wahrgenommen wird. 

Alle Moderatoren verfügen über ein Vorwissen betreffend der Einzelfälle 

ihrer Gäste. Häufig halten Moderatoren Karten in der Hand, die konkrete 

Informationen zum jeweiligen Einzelfall enthalten. Diese Karten werden 

häufig als Moderationskarten bezeichnet, was jedoch nicht Moderations-
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karten im pädagogischen Sinne meint, da die Karten nicht als Hilfsmittel 

zur Moderation eingesetzt werden, sondern dem Moderator lediglich als 

Merkzettel dienen. Um Verwechslungen zu vermeiden werde ich die Kar-

ten der Moderatoren im Folgenden als Merkkärtchen bezeichnen. Die In-

formationen auf den Merkkärtchen werden anhand der mit den jeweiligen 

Gast geführten Vorgespräche zusammengestellt. 

Häufig gebrauchen Moderatoren außerdem Redewendungen, die darauf 

schließen lassen, dass sie über ein konkretes Wissen zum jeweiligen Fall 

verfügen: 

Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gast: Uwe (U.) 

A.T. da gibts doch noch so ne geschichte mit so 
ner es em es nachricht oder so oder 

U. ach so ja das war […] 
 
 
Aus der Sendung Peter Imhof „Deine Faulheit geht mir auf die Nerven!“: 

Moderator: Peter Imhof (P.I.) 

P.I. […] das heißt du bist im moment eigentlich 
(0.3) sachtest du ja selbst auch ma von dir 
im vorgespräch n: ein fauler mensch […] 

 
Neben den Merkkärtchen halten die Moderatoren häufig ein Handmikrofon 

in der Hand, das in erster Linie dazu dient, Publikumsbeiträge aufzuneh-

men. Die Stimmen der Moderatoren werden mittels Clip-Mikrofon aufge-

zeichnet, das an der Kleidung des Moderators befestigt ist. Da es sich bei 

den Clip-Mikrofonen und Funkmikrofone handelt, werden die Moderatoren 

durch die Mikrofone in ihrer Bewegungsfreiheit nicht beeinträchtigt. 

Die Moderatoren von Daily Talkshows sind mit Ohrhörern ausgestattet, die 

sie mit der Regie der Sendung verbinden, so dass die Moderatoren wäh-

rend der Sendung weitere Informationen, Ansagen und Anweisungen er-



Das System Daily Talkshow 65

halten können, ohne das Gäste oder Zuschauer diese wahrnehmen kön-

nen. 

Im Englischen heißen Moderatoren von Daily Talkshows „Hosts“, was so 

viel wie „Gastgeber“ meint. Die Bezeichnung „Moderator“, die ich bisher 

verwendet habe, habe ich direkt aus dem deutschen Fernsehjargon  über-

nommen. Ob die Moderatoren ihre Sendungen – und dort vor allem die 

Konflikte – im pädagogischen Sinne moderieren, oder ob es sich tatsäch-

lich eher um Gastgeber handelt, möchte ich an dieser Stelle offen lassen, 

da das Gesprächsverhalten der Moderatoren erst später ausführlich the-

matisiert wird.  

3.5 Die Gäste 

Bei den Gästen von Daily Talkshows handelt es sich um nicht-prominente 

Laien, die jedoch auf irgend einer Weise von Thema der jeweiligen Sen-

dung betroffen sind. Die Gäste sind so ausgewählt, dass sowohl Männer 

als auch Frauen aus unterschiedlichen Altersgruppen in der Sendung ver-

treten sind. Lediglich bei Themen, die nur eine bestimmte Bevölkerungs-

gruppe betreffen, kann es vorkommen, dass die Zusammenstellung der 

Gäste homogener ist. 

In Daily Talkshows reden sich Moderator und Gäste wie auch die Gäste 

untereinander beim Vornamen an und duzen sich. Auch Zuschauer wer-

den dazu angehalten, die Gäste mit „Du“ und Vornamen anzusprechen, 

falls sie sich wenn dem Gespräch beteiligen. 

Eine Ausnahme hiervon bilden die Sendungen Fliege, Hans Meiser und 

mit Einschränkungen Vera am Mittag. Bei den genannten Formaten han-

delt es sich um Confessional-Talks mit einem älteren Zielpublikum und 

älteren Moderatoren. Hier werden die Gäste zwar auch mit Vornamen an-

geredet, jedoch mit der Höflichkeitsform „Sie“ angesprochen. 



Kapitel 3 66 

In Konfro-Talks lassen sich die Gäste in eine Pro- Seite und eine Contra-

Seite unterteilen, wobei das Verhältnis eins zu eins beträgt. Daraus folgt, 

dass in Daily Talkshows fast immer eine durch zwei teilbare Anzahl von 

Gästen auftritt. In der Regel sind pro Sendung acht Gäste beteiligt. Wer-

den in der Sendung komplexere Fälle geschildert, kann es vorkommen, 

dass nur sechs Gäste in der Sendung auftreten, um ausreichend Zeit für 

die betreffenden Einzelfälle zu haben. Höhere und ungerade Gästezahlen 

treten vor allem dann auf, wenn ganze Gruppen, zum Beispiel Familien 

oder Freundeskreise als Gäste auftreten, was jedoch relativ selten vor-

kommt. 

Die Gäste von Daily Talkshows melden sich normalerweise über die Hotli-

ne des betreffenden Formates zu einem bestimmten Thema, das vor oder 

nach der Werbepause vorgestellt wird (siehe Kapitel 3.1). Bevor ein Gast 

in eine Daily Talkshow eingeladen wird, erfolgen Gespräche mit entspre-

chenden Mitarbeitern der Sendung, es wird also ein Casting durchgeführt. 

Auf diese Weise verfügen die Moderatoren über ein ausführliches Wissen 

betreffend des jeweiligen Einzelfalls. Außerdem ist die Redaktion der je-

weiligen Sendung sehr gut informiert über den Standpunkt eines Gastes, 

seine Konfliktbereitschaft, et cetera. Das Wissen über den Gast ist die 

Voraussetzung dafür, dass eine Sendung detailliert durchgeplant werden 

kann, so dass eine Steuerung des Sendeablaufs möglich ist. 

Im Konfro-Talk treten Vertreter der Pro- beziehungsweise Contra-Seite 

abwechselnd auf, wobei man folgendes Muster beobachten kann: Je ge-

mäßigter der Standpunkt der einen Partei, desto gemäßigter ist auch der 

Standpunkt der Gegenpartei, beziehungsweise je extremer eine Position 

ist, desto extremer fällt die entsprechende Gegenposition aus. 

Der Verlauf einer Sendung wird nicht nur stark durch die Gästeauswahl, 

sondern auch durch die Reihenfolge, in der die Gäste auftreten, beein-

flusst. Auch hier lässt sich ein immer wiederkehrendes Schema beobach-

ten. Die Sendung startet mit zwei Parteien, die mittelstarke Differenzen 

haben, zum Beispiel mit einem Konflikt, deren Beteiligte zwar unterschied-
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liche Standpunkte vertreten, aber noch miteinander reden. Häufig sind die 

Parteien auf der Suche nach einer möglichen Lösung ihres Problems. Die 

Bearbeitung eines solchen Konfliktes erfolgt relativ geordnet. Im Verlauf 

der Sendung treten weitere Gäste auf, deren Standpunkte weiter ausein-

ander gehen, so dass die Sendung ihren Höhepunkt etwa zum Ende des 

zweiten Drittels erfährt, in denen je eine extreme Pro- und Contraposition 

vorgestellt werden und aneinander geraten. Im Konfliktfall handelt es sich 

dabei häufig um Parteien, die keinen Kontakt mehr zueinander haben und 

/ oder sich regelrecht bekriegen. Das heißt die Beziehung der beiden Par-

teien ist vollständig durch den Konflikt geprägt. Bei solchen Konflikten 

kommt es in der Regel zu heftigen Eskalationen, Beschimpfungen, Vor-

würfen, et cetera. Zum Ende der Sendung treten Parteien auf, deren 

Standpunkte schlichtend und fast neutral sind, zum Beispiel zwei Perso-

nen, die einen Konflikt hatten und sich in der Sendung „offiziell“ versöh-

nen. Stellt man den Spannungsbogen von Streit- und Konfliktsendungen 

grafisch dar, sieht er wie folgt aus (Abb. 7): 

Spannung

Zeit
 

Abb. 7: Spannungsverlauf innerhalb einer Daily Talkshow 
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Es erfolgt also eine Auflösung der Spannung zum Ende einer Sendung. 

Dabei werden jedoch nicht die eigentlichen Konflikte gelöst, sondern es 

wird ein Fall präsentiert, der bereits gelöst wurde. 

Bis auf den ersten Gast, der häufig bereits zu Beginn einer Sendung auf 

seinem Platz sitzt oder steht, treten alle folgenden Gäste erst während der 

Sendung und nach Ankündigung durch den betreffenden Moderator auf. 

Die einzige Ausnahme dieser Regel bildet das Format Hans Meiser, bei 

der alle Gäste bereits zu Beginn der Sendung auf der Bühne sitzen. In 

allen anderen Fällen betreten die Gäste das Studio in einer streng rituali-

sierten Einmarschsequenz. 

Der Allgemeine Verlauf einer Einmarschsequenz beginnt mit der Anmode-

ration des Gastes durch den Moderator. Dabei wird der Name des Gastes 

genannt und eine Kurzbeschreibung seines Falls gegeben, wie ich in Ka-

pitel 4.2 noch genauer erläutern werde. Danach betritt der Gast das Studio 

durch eine Tür. Untermalt von Musik und dem Beifall des Publikums wird 

der Gast vom Moderator begrüßt und nimmt dann seinen Platz auf der 

Bühne ein. In kurzen Zwischenschnitten werden während des Auftritts 

(mimische) Reaktionn von Zuschauern – teils auch von Talkgästen – ge-

zeigt. Während des Auftritts des Gastes werden verschiedene Elemente 

aus der Unterhaltungsbranche verwendet, vermutlich um den jeweiligen 

Gast als Star der Sendung zu inszenieren, wobei das Showelement von 

Format zu Format unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Das immer wieder-

kehrende Muster des Gästeauftritts, sowie die besondere Hervorhebung, 

wirken strukturgebend auf den Verlauf der Sendung. Im Folgenden sollen 

exemplarisch einige Einmarschsequenzen unterschiedlicher Formate nä-

her betrachtet werden, um das eben Beschriebene zu verdeutlichen. 

Beispiel Sonja 
Nachdem die Moderatorin den Gast angekündigt hat, öffnet der Gast eine 

der beiden Türen, die sich je rechts und links auf der Bühne befinden. 

Während dessen wird Musik eingespielt. Dabei handelt es sich um eine 
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Sequenz aus der Titelmusik der Sendung. Gleichzeitig mit der Musik setzt 

der Beifall der Zuschauer ein. Während der Gast die Tür zum Studio öff-

net, zoomt eine Kamera an den bereits sitzenden Gästen vorbei auf die 

entsprechende Tür zu. Eine zweite Kamera verfolgt mit einem Schwenk 

dem Weg des Gastes zu seinem Platz. Dazwischen werden kurze Auf-

nahmen von Zuschauern und/oder Gästen geschnitten. Beifall und Musik 

dauern an, bis die Moderatorin den Gast anspricht. Erst dann wird die Mu-

sik ausgeblendet und der Beifall ebbt ab. 

Besonders hervorheben muss man beim Format Sonja die Kamerazooms 

und die Kameraschwenks als dynamisches Bildgestaltungsmittel während 

der Einmarschsequenzen. Diese Kameraeffekte können kaum als spekta-

kulär bezeichnet werden, sie fallen jedoch vor allem deshalb besonders 

auf, weil im Format Sonja ansonsten nur mit statischen Kameraeinstellun-

gen gearbeitet wird. 

Beispiel Arabella 
Im Format Arabella wird der Gast ebenfalls von der Moderatorin angekün-

digt. Anschließend wird eine Musiksequenz eingespielt, wobei es sich 

nicht zwangsläufig um die Titelmusik der Sendung handeln muss, und die 

Zuschauer setzen mit dem Beifall ein. Der Gast betritt das Studio jedoch 

nicht wie im Format Sonja durch eine Seitentür, sondern durch eine Tür im 

hinteren Bereich des Studios. Die Tür wird auch nicht vom Gast selbst ge-

öffnet, sondern sie öffnet sich quasi von alleine. Hinter der Tür wartet der 

Gast, der mit Scheinwerfern von hinten angestrahlt wird, im künstlichen 

Bühnennebel. Nachdem sich die Tür geöffnet hat, betritt der Gast über 

eine Treppe, die den Zuschauerbereich in der Mitte teilt, das Studio. Es 

erfolgt ein Zwischenschnitt auf das Publikum. Am Fuß der Treppe wird der 

Gast von der Moderatorin in Empfang genommen und begrüßt. Es erfolgt 

ein weiterer Schnitt auf das Saalpublikum, bis der Gast seinen Platz hinter 

dem Stehtisch eingenommen hat. Erst dann enden Musik und Beifall. 
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Im Format Arabella wird der Auftritt eines Gastes mit Bühnennebel und 

Beleuchtungseffekten sehr viel aufwändiger in Szene gesetzt, als bei-

spielsweise im Format Sonja. Betrachtet man den Rest der Sendung, fällt 

auf, dass die Sendung insgesamt sehr viel dynamischer gestaltet ist. So 

fangen mehrere mobile Handkameras das Geschehen auf der Bühne und 

im Saal ein. Kameraschwenks, Zooms und raumerschließende Kamera-

bewegungen sind fester Bestandteil der Kameraarbeit. Auf diese Weise 

kann der Auftritt der Gäste also nicht besonders hervorgehoben werden, 

was die Verwendung weiterer audiovisueller Effekte nötig macht. 

Beispiel Bärbel Schäfer 
Der Gästeauftritt im Format Bärbel Schäfer liegt zumindest was die Show-

effekte angeht zwischen den vorangegangenen Beispielen Sonja und A-

rabella. Nachdem der Gast von der Moderatorin angekündigt wurde, wird 

er von einer Backstagekamera vom Warteraum bis zur Studiotür begleitet. 

Bevor er die Tür öffnet, wird auf die Innenansicht des Studios umgeschal-

tet, so dass der Gast beim Betreten des Studios gezeigt werden kann. Un-

termalt wird diese Aktion wieder von Beifall des Publikums und einer Se-

quenz der Titelmelodie, Musik und Beifall setzen jedoch aus, sobald der 

Gast das Studio durch eine Tür im seitlichen Bereich des Studios betreten 

hat. Der Gast bleibt stehen und gibt ein Statement in die Kamera ab. Da-

bei handelt es sich um eine sehr kurze, plakative Aussage. Nachdem der 

Gast sein Statement abgegeben hat, setzen Musik und Beifall wieder ein, 

bis der Gast seinen Sitzplatz auf der Bühne eingenommen hat. Während 

dessen erfolgen kurze Schnitte auf das Publikum und auf einzelne Gäste. 

Das Besondere an den Einmarschsequenzen bei Bärbel Schäfer ist vor 

allem das Statement, dass der Gast in die Kamera abgibt, um seinen 

Standpunkt zu verdeutlichen.  

Nachdem die Gäste von Daily Talkshows auf der Bühne Platz genommen 

haben, bleiben sie in der Regel bis zum Ende der Sendung auf der Bühne 

sitzen oder stehen. Eine Ausnahme bilden die Formate Fliege und Nicole 
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– Entscheidung am Nachmittag, bei denen die Gäste die Bühne nach der 

Bearbeitung des jeweiligen Falls verlassen. Werden in einem anderen 

Format Konflikte thematisiert, kann man jedoch gelegentlich beobachten, 

dass auch dort alle Beteiligten eines Falls die Bühne verlassen, sobald der 

Fall abgearbeitet ist. Der Abtritt der Gäste von der Bühne wird durch die 

Moderatoren der Sendung sehr häufig in einer besonderen Weise begrün-

det. Je nach Verlauf des Gespräches wird eine der beiden folgenden For-

men als Begründung angeführt: Kommt es während der Sendung zu ei-

nem Beilegen des Konfliktes, werden die Gäste von der Bühne entlassen, 

um sich ungestört von Kameras und Publikum unterhalten zu können. 

Wird der Konflikt dagegen nicht beigelegt, werden die Gäste von der Büh-

ne gebeten, da nach Erachten des Moderators ein weiteres Gespräch un-

fruchtbar bleibt und die einzige Möglichkeit den Konflikt zu entschärfen 

darin besteht, dass sich die Parteien aus dem Weg gehen. 

Eine besondere Art von Gästen sind die Gäste im Publikum. Sie erhalten 

keinen eigenen Auftritt und sitzen bereits zu Beginn der Sendung in den 

ersten Reihen des Saalpublikums. Im Gegensatz zu den Gästen auf der 

Bühne haben die Gäste im Publikum auch keine eigenen Mikrofone, son-

dern werden an passender Stelle vom jeweiligen Moderator der Sendung 

mit dem Handmikrofon interviewt. Die Beiträge der Gäste im Publikum 

sind tendenziell kürzer als die der Gäste auf der Bühne und werden häufig 

zur Untermauerung oder Ergänzung eines gerade auf der Bühne bespro-

chenen Falls herangezogen. 

Die Gäste im Publikum ersetzen dabei in Konfro-Talks häufig einen Spezi-

alisten, das heißt sie verfügen über ein spezielles Erfahrungswissen, und 

nicht wie ein Spezialist über ein erlerntes Fachwissen. Zum Thema „Täto-

wierung“ würde ein Publikumsgast zum Beispiel jemand sein, dessen Kör-

per mit einer Vielzahl von Tätowierungen geschmückt ist, nicht jedoch ein 

Hautarzt oder der Betreiber eines Tätowierungsstudios. 

Im Konfliktfall besteht das Erfahrungswissen eines Publikumsgastes vor 

allem darin, dass er den jeweiligen Fall, der gerade auf der Bühne vorge-
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tragen wird, kennt. Häufig hat er zu beiden Parteien auf der Bühne eine 

Beziehung, so dass er zu gegenseitigen Vorwürfen und Anschuldigungen 

Stellung nehmen kann. 

3.6 Das Publikum 

Man kann davon ausgehen, dass das während der Sendung im Studio 

anwesende Publikum konzeptionell voll in die Sendung eingebunden ist. 

Anders als in anderen Sendeformen mit Live-Publikum, wie zum Beispiel 

traditionelle Talkshows, Gameshows oder Comedyshows, ist der Publi-

kumsbereich in Daily Talkshows voll ausgeleuchtet. Wie in anderen Sen-

dungen hat auch in Daily Talkshows das Publikum die Möglichkeit, das 

Geschehen auf der Bühne kollektiv, also als Gruppe, zu kommentieren, 

zum Beispiel durch Beifall, Buh-Rufe, Lachen, Jubeln oder Füßetrampeln. 

Die Publikumsbeteiligung geht in Daily Talkshows jedoch bis auf wenige 

Ausnahmen (Fliege, Arabella, Nicole – Entscheidung am Nachmittag) über 

diese Möglichkeiten hinaus. 

Einzelne Personen aus dem Saalpublikum können sich während der Sen-

dung melden und persönlich Stellung zu einem Fall, einem Gast oder ei-

ner konkreten Aussage nehmen. Die Meldung erfolgt je nach Format 

durch Handzeichen (zum Beispiel im Format Andreas Türck), Aufstehen 

(zum Beispiel in den Formaten Bärbel Schäfer, Sonja oder Andreas Türck) 

oder Anrufen des Moderators beim Vornamen (zum Beispiel im Format 

Andreas Türck). Oft kann man beobachten, dass die Moderatoren die im 

Studio anwesenden Zuschauer ausdrücklich auffordern, sich am Gespräch 

zu beteiligen: 

Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T) 

A.T. möcht jemand dazu noch was sagn (0.4) da 
meldet sich jemand und da a: jetz ihr müsst 
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euch ma mel::den aufstehn auf mich zu 
springen was auch immer 

 
Entscheidet sich der Moderator, die betreffende Wortmeldung zuzulassen, 

bewegt er sich zum Sitzplatz des Zuschauers und interviewt ihn dort mit 

einem Handmikrofon. Lediglich im Format Hans Meiser wird das an einem 

langen Stativ befestigte Mikrofon dem Gast von einem technischen Mitar-

beiter hingehalten. 

Wortbeiträge von Zuschauern erfolgen entweder vereinzelt während der 

gesamten Sendung oder in regelrechten Zuschauerrunden, in denen 

gleich mehrere Zuschauer hintereinander die Gelegenheit zu einem Wort-

beitrag erhalten. Zuschauerbeiträge werden – wenn man von wenigen 

Ausnahmen absieht – erst dann zugelassen, wenn mindestens jeweils ein 

Vertreter der Pro-Seite und ein Vertreter der Contraposition auf der Bühne 

anwesend sind und vom Moderator einzeln befragt wurden. Eine Zu-

schauerbeteiligung wird also frühestens während der ersten Interaktions-

phase innerhalb einer Sendung zugelassen. In der Regel erfolgen bis zu 

diesem Zeitpunkt keine Meldungen im Zuschauerraum. Kommt es aus-

nahmsweise doch zu einer Wortmeldung, kann es vorkommen, dass die 

Moderatoren den betreffenden Zuschauer direkt ansprechen und auf ei-

nen späteren Zeitpunkt der Sendung vertrösten, wie auch im folgenden 

Beispiel, bei dem sich ein Zuschauer noch während der Befragungsphase 

des zweiten Gastes der Sendung zu Worte meldet: 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Zuschauer (Z1) 

Z1: sonja 
S.Z. ja wa- jetzt warte 
Z1:    (             ) 
S.Z.             jetz lassen wir sie 

(0.2) jetz lassen wir sie erst mal (0.3) 
ä::m (0.2) ausreden 
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Publikumsrunden wie auch einzelne Publikumsbeiträge bilden häufig den 

Abschluss einer Sendung. Im Falle von Sendungen mit konfliktthemati-

schen Inhalten erfolgen solche Abschlussrunden jedoch häufig auch zum 

Ende eines vorgestellten Falls, wenn die Konfliktparteien nach dessen 

Beendigung die Bühne verlassen. Publikumsbeiträge als Abschlusskom-

mentar ziehen jedoch auf jeden Fall noch eine letzte Stellungnahme des 

jeweiligen Moderators nach sich, auf die ich in Kapitel 5.6 noch näher ein-

gehen werde. 

Bei Live-Sendungen hat teilweise nicht nur das Saalpublikum die Möglich-

keit zur Beteiligung am Gespräch, sondern auch Fernsehzuschauer kön-

nen per Telefon, Internetchat, Email oder Fax Fragen an die Gäste richten 

oder Stellung zu einem Fall beziehen. 

Ein weiteres Element der Zuschauerbeteiligung ist das Einblenden mimi-

scher Reaktionen, zum Beispiel Kopfschütteln, Nicken oder Lachen, wie 

sie bereits in Kapitel 3.3 beschrieben wurde. Im Gegensatz zu den oben 

beschriebenen Möglichkeiten der Zuschauerbeteiligung handelt es sich bei 

den Einblendungen jedoch nicht um eine aktive Beteiligung am Gesche-

hen. Viel mehr werden Reaktionen einzelner Zuschauer von der Redaktion 

der Talkshow herausgepickt und „benutzt“, um mit ihrer Hilfe einzelne Si-

tuationen auf der Bühne oder konkrete Aussagen eines Gastes zu kom-

mentieren. 

 



4. Der Weg zum Kon-
flikt 

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, kommt es in Daily Talkshows nicht 

unmittelbar zu einer Konfrontation der Konfliktparteien und damit zum 

Konflikt der betreffenden Gäste. Statt dessen befragen die Moderatoren 

alle Konfliktparteien eines Falles zunächst in Einzelgesprächen und klären 

damit die Positionen der betreffenden Gäste zum jeweiligen Fall. 

In diesem Kapitel geht es deshalb zunächst um die von den Moderatoren 

durchgeführten Einzelbefragungen der Gäste. Wie ich in diesem Kapitel 

zeigen werde, wird der eigentliche Konflikt in der Befragung der Gäste zu 

einem Fall jedoch sorgfältig vorbereitet, weshalb die folgenden Unterkapi-

tel unter dem Oberthema „Der Weg zum Konflikt“ stehen. 

4.1 Auftritt und Begrüßung der Moderatoren 

Die Auftritte der Moderatoren sind eng verknüpft mit dem Vorspann der 

jeweiligen Sendung. Nachdem die Bilder des Vorspanns abgelaufen sind, 

folgt ein direkter Schnitt ins Studio, während die Titelmusik aus dem Vor-

spann weiterläuft. Kurz bevor der Schnitt ins Studio erfolgt, wird außerdem 

der Beifall des Studiopublikums eingeblendet. Die ersten Bilder aus dem 

Studio zeigen grundsätzlich die Moderatoren, wobei diese sich entweder 

schon direkt im Studio befinden oder das Studio gerade betreten. Aufgelo-

ckert wird die Auftrittssequenz durch kurze Zwischenschnitte, die einzelne 

Zuschauer oder kleine Zuschauergruppen zeigen. 

Noch während die Titelmusik und der Beifall des Publikums zu hören sind, 

beginnen die Moderatoren mit der Begrüßung der Zuschauer im Saal und 

zu Hause an den Fernsehbildschirmen. Die Moderatoren sprechen dabei 
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hauptsächlich direkt in die Kamera. Steht den Moderatoren ein Handmik-

rofon zur Verfügung, werden in der Regel die ersten zwei bis drei Sätze in 

dieses Mikrofon gesprochen. Das scheint zunächst verwunderlich, denn 

wie bereits erwähnt tragen die Moderatoren kleine Clip-Mikrofone. Vermut-

lich hat das Sprechen in das Handmikrofon einen technischen Grund, zum 

Beispiel das Einpegeln des Mikrofons. Betrachtet man den Gebrauch des 

Handmikrofons in Zusammenhang mit dem gesamten Auftritt des jeweili-

gen Moderators, fällt jedoch eine weitere Funktion auf: Der Moderator 

macht sich als Moderator kenntlich. Natürlich handelt es sich dabei nicht 

um einen aktiven Denkprozess. Die wenigsten Moderatoren werden mit 

der ausdrücklichen Intention vor die Kamera treten, sich als Moderatoren 

kenntlich zu machen. Vielmehr verhalten sie sich entsprechend ihrer Rolle, 

beziehungsweise entsprechend ihrer Identität1. Dieses Verhalten wird von 

den Beobachtern – also den Fernsehzuschauern und dem Publikum im 

Studio – mit der Situation in Verbindung gesetzt und interpretiert, so dass 

der Moderator als Moderator wahrgenommen wird. Wie aber macht sich 

der Moderator als Moderator kenntlich? 

Wie bereits erwähnt benutzen die Moderatoren während der Begrüßung 

zunächst das Handmikrofon, das eigentlich für Zuschauerbeiträge gedacht 

ist. Während das Clip-Mikrofon meist schwer zu erkennen ist, da es mög-

lichst unauffällig an einem Kleidungsstück getragen wird, ist das Handmik-

rofon für den Zuschauer sehr gut zu erkennen, da es sich um einen größe-

ren Gegen- 

stand handelt. Der Popschutz – also der Schaumstoffüberzug am Kopfen-

de des Mikrofons – ist außerdem in einer leuchtenden Farbe gehalten. 

Das Mikrofon ist also kaum zu übersehen. Da ein Mikrofon der einzige 

Weg ist, akustische Signale (zum Beispiel Stimmen oder Geräusche) auf-

zuzeichnen, um sie im Fernsehen zu übertragen, kann man als Fernseh-

                                                 
1  Auf die Diskussion über Rollen und Identitäten soll an dieser Stelle nicht weiter 

eingegangen werden. Interessierte Leser seien auf die entsprechenden Autoren, 

zum Beispiel KRAPPMAN oder HABERMAS, verwiesen. 
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zuschauer davon ausgehen, dass eine Person mit Mikrofon berechtigt ist, 

in der jeweiligen Sendung zu sprechen. 

Einen weiteren Hinweis auf die Funktion des Sprechers erhält der Fern-

sehzuschauer durch die Begrüßung durch den Moderator. Dabei spielt 

nicht nur die Begrüßung an sich, sondern auch die Form, in der sie ausge-

führt wird, eine Rolle. Betrachten wir einmal folgende Transkriptionen von 

Begrüßungen: 

Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.) 
 {Andreas Türck betritt das Studio unter dem 

Beifall der Zuschauer} 
A.T. danke schön (3.2) vielen dank (0.3) herzlich 

willkommen hier bei mir (0.4) zu hause in 
meinem schönen (0.7) schlafwohnzimmer 

 
 
Aus der Sendung Peter Imhof „Du bist ein mieser Intrigant! “: Moderator: 

Peter Imhof (P.I.) 
 {Beifall und Jubelrufe vom Publikum, 

Musikuntermalung; Peter Imhof tritt auf} 
P.I. ei:::nö:::n wunderschönen guten tag herzlich 

willkommen […] 
 
 
Aus der Sendung Nicole – Entscheidung am Nachmittag „Ich bin doch deine 

Tochter! Warum streiten wir uns ständig? “: Moderatorin: Nicole Noevers 

(N.N.) 
N.N. hall::i hallo wie schön euch zu sehn 

herzlich willkommen bei nicole entscheidung 
am nachmittag […] 

 
Redewendungen, wie „Herzlich willkommen“ (alternativ: „Ich begrüße ...“) 

sind uns nicht nur aus dem Fernsehen, sondern vor allem aus anderen 

Situation bekannt. Zum Beispiel begrüßt ein Gastgeber auf diese Weise 

seine Gäste oder ein Redner eines Vortrages seine Zuhörer. Auch bei öf-
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fentlichen Veranstaltungen, zum Beispiel der Eröffnung eines Gebäudes 

oder dem Beginn eines Festivals, wird ein Redner ähnliche Worte gebrau-

chen. In allen Fällen ist der Sprecher eine Person, die eine herausragende 

Rolle innerhalb der Veranstaltung spielt. Um es an einem Beispiel deutlich 

zu machen:  Bei der Eröffnung eines öffentlichen Gebäudes hält in der 

Regel eine offizielle Person, zum Beispiel der Bürgermeister, die Eröff-

nungsrede, nicht aber der Installateur der Sanitäranlagen. 

Die Moderatoren der Talkshows verwenden eine Begrüßungsformel, die 

die Zuschauer wissen lassen, dass es sich bei dem Sprecher der Begrü-

ßung um eine für die Sendung wichtige Person handelt. Und tatsächlich 

werden die Moderatoren von Fernsehsendungen häufig als „Gastgeber“ 

bezeichnet. Einige Formate, zum Beispiel Andreas Türck oder Sonja, un-

terstreichen diese Gastgeberrolle durch eine entsprechende Studiogestal-

tung. Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, sind diese Studios wohnzim-

merartig  eingerichtet. Dem entsprechend sieht man die Moderatoren im 

Vorspann der jeweiligen Sendung, wie sie ihre Wohnung für die erwarte-

ten Gäste herrichten. 

Die Moderatoren der Talkshows verwenden also Formen der Begrüßung, 

die den Zuschauer wissen lassen, dass es sich bei dem Sprecher um eine 

für die Sendung wichtige Person handelt, nämlich den Moderator bezie-

hungsweise den Gastgeber. Dieser Eindruck wird durch die Kameraarbeit 

unterstützt. Sie stellen den Moderator von Beginn der Sendung an in den 

Mittelpunkt. Zwar werden, wie oben bereits erwähnt, einzelne Zuschauer 

und Zuschauergruppen gezeigt, die Kamera kehrt jedoch immer wieder 

zum Moderator zurück. Betrachtet man die Länge der Einstellung, domi-

nieren außerdem die Bilder des Moderators eindeutig über die Bilder der 

Zuschauer. 

Während der Begrüßung definiert sich der Moderator jedoch nicht nur als 

Moderator, sondern auch den Zuschauer als seinen Gast, indem er sich 

direkt an ihn wendet. Diese Definition geschieht auf zwei Ebenen. Zum 

einen wird der Zuschauer als Zuschauer definiert, zum anderen wird der 
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Status „Zuschauer“ auf ein intimeres Niveau gehoben: Der Zuschauer ist 

nicht einfach nur Beobachter, sondern ein Gast des Moderators. Indem 

der Zuschauer den Fernseher einschaltet, verlässt er quasi das heimische 

Wohnzimmer, um Gast im Wohnzimmer oder Studio des jeweiligen Mode-

rators zu sein. Ich kann an dieser Stelle nur vermuten, welche Wirkung 

das auf den Fernsehzuschauer hat. Ich denke jedoch, dass die Umdefini-

tion des Zuschauers vom bloßen Beobachter zum geladenen Gast eine 

Veränderung des Sehverhaltens bewirkt. Während der Zuschauer ein a-

nonymer Beobachter einer teilweise intimen Situation ist, ist er als Gast 

Teil dieser Situation. Er wechselt den Standpunkt vom Voyeur zum Teil-

nehmer. Inwieweit diese Vermutung zutrifft, kann innerhalb dieser Unter-

suchung nicht geklärt werden, da es sich, wie bereits in Kapitel 1 be-

schrieben, nicht um eine rezipientenorientierte Arbeit handelt. 

4.2 Die Anmoderation 

Die Anmoderation ist die Einführung in das Thema der jeweiligen Sendung 

oder in einen konkreten Fall innerhalb der Sendung. Insgesamt tauchen 

Anmoderationen in Daily Talkshows zu drei unterschiedlichen Gelegenhei-

ten auf, nämlich zu Beginn der Sendung, nach einer Werbepause und vor 

dem Auftritt eines Gastes. Alle Anmoderationen haben dabei gemeinsam, 

dass sie direkt an den Fernsehzuschauer gerichtet sind, das heißt der 

Moderator spricht ausschließlich direkt in die Kamera. 

Die Anmoderation zu Beginn der Sendung 
Die Anmoderation zu Beginn der Sendung folgt unmittelbar auf die im vo-

rigen Kapitel bereits beschriebene Begrüßung. In der Literatur wird sie 

häufig mit der allgemeinen Begrüßung zusammengefasst. Meiner Meinung 

nach bilden die Begrüßung und die Einführung in das jeweilige Thema der 

Sendung jedoch eigene, getrennt voneinander zu betrachtende Abschnit-

te. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben wird die Begrüßung von 

der Titelmusik und dem Beifall der Zuschauer begleitet. Sobald die Mode-



Kapitel 4 78 

ratoren jedoch mit der Einführung in das Thema der jeweiligen Sendung 

beginnen, wird die Musik ausgeblendet. Gleichzeitig ebbt der Beifall des 

Publikums innerhalb weniger Zehntelsekunden ab, so als sei das Ende der 

Musik das Zeichen für das Studiopublikum, den Beifall einzustellen. Die 

eigentliche Anmoderation des Themas erfolgt dann ohne die Untermalung 

von Musik und Beifall. 

Die Begrüßung erfolgt außerdem, nachdem der jeweilige Moderator das 

Studio betreten hat und noch während er seinen Platz im Studio einnimmt. 

Die Anmoderation selbst erfolgt erst dann, wenn der jeweilige Moderator 

sich zu seinem Platz im Studio begeben hat. Das Einnehmen des Platzes 

und der fast schon abrupte Wechsel der Klangkulisse stellen meiner Mei-

nung nach eine deutliche Zäsur dar, so dass die Begrüßung und die An-

moderation als jeweils eigenständiger Abschnitt und nicht als ein zusam-

menhängendes Sendemodul betrachtet werden müssen. 

In der Anmoderation der Sendung wird das jeweilige Thema vom Modera-

tor benannt und häufig in drei bis vier Sätzen erläutert. Oft kann man da-

bei beobachten, dass auf eine allgemeine Relevanz des Themas hinge-

wiesen wird, das heißt die Moderatoren schildern eine sehr allgemeine 

Situation aus dem Alltagsleben, bevor sie diese in Beziehung zu dem je-

weiligen Thema der Sendung setzen. Anschließend erfolgt eine direkte 

Überleitung zum ersten Gast der Sendung. Diese Überleitung ist gewöhn-

lich nicht länger als ein bis zwei Sätze. Betrachtet man die Anmoderation 

von Daily Talkshows, stellt man fest, dass sie sich aus vier Elementen zu-

sammensetzen, ohne dass dabei eine konkrete Reihenfolge der Elemente 

als Regelfall bezeichnet werden könnte. Das heißt die Reihenfolge variiert 

nicht nur von Moderator zu Moderator, sondern auch bei jedem Moderator 

von Sendung zu Sendung. Die Elemente sind 

• die Schilderung einer allgemeinen Situation zur Erläuterung des 

Themas, 

• die Konkretisierung der allgemeinen Situation, 
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• die wörtliche Nennung des Themas und 

• die Einführung des ersten Gastes als spezielles Fallbeispiel. 

Die vier Elemente einer Anmoderation sollen im Folgenden an einem Bei-

spiel verdeutlicht werden: 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.) 
S.Z. jeder <Beifall und Musik enden> von uns war 

ja sicher schon mal in einen streit 
verwickelt und meistens gehts dabei (+) um 
kleinigkeiten um mißverständnisse […] 

 
Die Moderatorin schildert eine allgemeine Situation, die wahrscheinlich 

jeder Zuschauer in irgend einer Form selbst schon einmal erlebt hat, näm-

lich einen Streit. Mit der Formulierung „jeder von uns war ja sicher schon 

mal“ macht sie deutlich, dass es sich bei dem Thema der Sendung um ein 

Thema von allgemeiner Relevanz handelt. Sie setzt damit voraus, dass 

der Zuschauer über ein gewisses Maß an Erfahrungswissen zu diesem 

Thema verfügt. Dieses Erfahrungswissen wird dazu benutzt, um den Zu-

schauern nicht nur inhaltlich in das Thema einzuführen, sondern auch um 

ihm vor Augen zu halten, dass der Zuschauer selbst Betroffener des The-

mas ist, das heißt der Zuschauer wird dazu angeregt, sich eine Situation 

vorzustellen, wie sie der jeweilige Moderator gerade geschildert hat. Die 

so erzielte Beobachtungshaltung des Zuschauers schafft beim Zuschauer 

die Voraussetzung für einen sozialen Vergleich, wie er bereits in Kapitel 1 

beschrieben wurde. 

S.Z. […] aber die:: (+) könn:: wie sie wissen (+) 
ganz oft zu rie::sigen konflikten eskalieren 
und dann kann es auch passieren dass man 
nicht mehr miteinander redet (+) […] 

 
Im zweiten Schritt erfolgt eine Konkretisierung der gerade beschriebenen 

Situation, die das Thema der Sendung gleichzeitig begrenzt: Es gibt 

Streits, die „zu riesigen Konflikten eskalieren“ so dass man zum Beispiel 
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„nicht mehr miteinander redet“. Wieder erfolgt eine Verallgemeinerung 

(„wie Sie wissen“), die jedoch eine andere Qualität hat, als die oben schon 

beschriebene. Im obigen Satz wurde vorausgesetzt, dass der Zuschauer 

die beschriebene Situation selbst schon einmal erlebt hat, während bei der 

zweiten Situation lediglich ein Wissen vorausgesetzt wird, in welche Rich-

tung sich solche Situationen entwickeln können, ohne dass der Zuschauer 

diese Erfahrung selbst schon einmal gemacht haben muss. Der Zuschau-

er wird in diesem zweiten Schritt also näher an das Thema heran geführt, 

wobei ihm gleichzeitig ermöglicht wird, eine Distanz zum jeweiligen Thema 

aufzubauen. 

S.Z. […] meine gäste heute sind verzweifelt so 
auch mein erster gast sie heißt erika (+) 
[…] 

 
Im dritten Schritt wird zunächst allgemein zu den Gästen unter dann spe-

ziell zum ersten Gast übergeleitet. Dabei wird deutlich, dass die Gäste 

Betroffene der Situation sind, wie sie im zweiten Schritt eingegrenzt und 

konkretisiert wurde, sie sind „verzweifelt“. Durch den bisherigen Aufbau 

der Anmoderation werden die Gäste der Sendung auf zwei verschiedene 

Weisen charakterisiert. Zum einen wird deutlich, dass das Problem, über 

das sie reden werden, ein alltägliches Problem ist, dass Gäste und Zu-

schauer verbindet. Zum anderen wird deutlich, dass diese Problemsituati-

on sich in einer Weise entwickelt hat, dass daraus ein nicht mehr ganz so 

alltägliches Problem entstanden ist. Das Problem wird also für den Zu-

schauer deshalb interessant, weil er es zwar einerseits nachvollziehen 

kann, es jedoch andererseits seinen persönlichen Erfahrungsschatz über-

steigt. 

S.Z. und erika sagt ständig streit (0.3) bitte 
bring wieder (0.3) ordnung in meine familie 
herzlich willkommen erika 

 
Im vierten Schritt wird das Thema genannt und auf die Gäste bezogen. In 

diesem Beispiel wird das Thema als Aussage des Gastes präsentiert. An-
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schließend folgt eine Begrüßungsformel, an die sich der Name des ersten 

Gastes anschließt. 

Folgendes Beispiel zeigt eine Variation in der Reihenfolge der Elemente 

einer Anmoderation; es erfolgt zuerst die Nennung des Themas bevor es 

näher erläutert wird: 

Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.)  
A.K. freu mich drauf dass ich mich mit meinen 

gästen unterhalten darf und zwar zu einem 
ganz bestimmten thema (1.3) eine freundin 
wie dich wünsche ich nicht mal meinem 
ärgsten feind das ist das thema über das wir 
heute sprechn wolln (+) denn eigentlich sind 
freunde ja dazu da (+) ä: damit man schöne 
zeiten mit ihnen durchlebt vielleicht auch 
mal durch ha:rte zeiten geht aber gerade in 
diesen harten zeiten dann auf ihre 
unterstützung (0.3) baun (0.3) kann (0.2) so 
sollte es sein (0.1) so is es aber nich 
immer (+) stefan zum beispiel hat in seiner 
clique in seinem freundeskreis zwei sehr 
unterschiedliche Frauen […] 

 

Die Anmoderation eines Gastes 
Die Anmoderation des Themas zu Beginn einer Sendung und die Anmo-

deration des ersten Gastes der Sendung sind häufig nicht voneinander zu 

trennen, da die Erläuterung des jeweiligen Themas direkt auf den ersten 

Gast bezogen wird. Im Gegensatz zum ersten Gast einer Sendung treten 

alle folgenden Gäste erst nach einer gesonderten Ankündigung durch den 

Moderator in einer speziellen Einmarschsequenz auf, wie sie bereits in 

Kapitel 3.5 beschrieben wurde. Dabei muss man unterscheiden, ob die 

Gäste als Beteiligte eines bereits angesprochenen Falls oder als erster 

Gast eines neuen Falls auftreten. 
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Tritt innerhalb der Sendung der erste Gast zu einem neuen Fall auf, stel-

len die Moderatoren in der Regel noch einmal einen Bezug zum jeweiligen 

Thema der Sendung her, indem sie Gemeinsamkeiten zum vorangegan-

genen Fall herrausstellen. Das eigentliche Thema der Sendung kann da-

bei noch einmal benannt werden, ohne dass diese Benennung zu allge-

meine Regel wird. Auf jeden Fall wird jedoch der Name des anzukündi-

genden Gastes mehrmals erwähnt. Nachdem ein Bezug zwischen dem 

vorangegangenen und dem anzukündigenden Gast hergestellt wurde, 

wird vom Moderator erläutert, inwiefern sich die beiden Fälle voneinander 

unterscheiden. Anschließend wird der Gast angekündigt, wobei häufig un-

terstrichen wird, dass der Gast Einzelheiten zu seinem Fall selbst erzählen 

wird. Die Anmoderation eines Gastes wird in der Regel mit einer Begrü-

ßungsformel und der anschließenden Nennung seines Namens beendet. 

Darauf hin erfolgt die Einmarschsequenz des Gastes. 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.) 
B.S. mein nächster gast ist ä:: selber mutter und 

sie beobachtet bei einer freundin dass diese 
(0.2) in ihren augen (0.2) in der erziehung 
und in andern punktn die kinder etwas 
vernachlässig erst mal sonja 

 
 
Aus der Sendung Die Oliver Geissen Show  „Baby Boom – Bei dir dreht sich 

alles ums Kind! “: Moderator: Oliver Geissen (O.G.) 
O.G. jennifer hält nich so: viel davon wenn man 

jung mutter wird warum erzählt sie uns 
selbst hier is jennifer herzlich willkomm:: 

 
Treten weitere Gäste zu einem bereits angesprochenen Fall auf, wird die 

Position des Gastes teilweise nicht weiter erläutert, sondern im Gegenteil 

häufig offen gelassen, um eine Spannungssituation in Bezug auf die 

„Dramaturgie“ der Sendung zu erzeugen, wobei die Position des ange-

kündigten Gastes von vorne herein klar ist, da die Reihenfolge der Gäste 
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wie in Kapitel 3.1 bereits beschrieben so gewählt ist, dass ein Gast stets 

die Gegenposition zu seinem Vorredner vertritt. Häufig nehmen die Mode-

ratoren dabei Bezug auf die konkrete Aussage eines bereits im Studio 

anwesenden Gastes, um zu einem weiteren Gast überzuleiten. Wie im 

vorherigen Fall wird dem Zuschauer dabei häufig in Aussicht gestellt, dass 

der betreffende Gast seinen Standpunkt zum jeweiligen Fall selbst vortra-

gen wird. Danach erfolgt wieder die Begrüßungsformel und die Nennung 

des Namens. 

Aus der Sendung Peter Imhof „Du bist ein mieser Intrigant!“: Moderator: 

Peter Imhof (P.I.) 
P.I. gut wir werdn mal fragen vielleicht sagt sie 

ja ähnlich hättst du s gleich gesagt dann 
wärs nich so schlimm gewesen jetz is es aber 
nu mal schlimm (0.3) und wie schlimm soll 
sie uns persönlich erzählen hier is nicole 

 
 
Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.) 
A.T. dann lern wa den mann mal kennen weil (0.3) 

ich wunder mich auch warum macht er das was 
hat er dagegen was hat er dagegen das er 
irgendwelche andern frauen trifft und warum 
is er eigentlich letztendlich so bösartig 
hier is Nils herzlich willkomm:  

Die Anmoderation nach der Werbepause 
Die Anmoderation nach der Werbepause ähnelt der Anmoderation zu Be-

ginn der Sendung, weist jedoch auf Grund der Verschiedenheit der Situa-

tionen einige Besonderheiten auf. Dazu muss man wissen, dass unmittel-

bar nach einem Werbeblock in der Regel kein Auftritt eines neuen Gastes 

erfolgt, entweder weil der eigentliche Auftritt des Gastes bereits vor der 

Werbepause erfolgte, oder weil sich der Moderator trotz Ankündigung 

neuer Gäste vor der Werbepause zunächst wieder an die bereits anwe-

senden Gäste wendet. 
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In der Regel geht der Anmoderation eine kurze Begrüßung voraus, die 

jedoch nicht den Umfang der zu Beginn der Sendung erfolgenden Begrü-

ßung während des Moderatorenauftritts hat. Meist beschränken sich die 

Moderatoren auf einen einzigen kurzen Satz, zum Beispiel „Willkommen 

zurück“ oder „Hallo da sind wir wieder“. 

Danach erfolgt in der Regel die wörtliche Nennung des jeweiligen Themas, 

ohne dass dabei auf allgemeine oder konkrete Situationen verwiesen wird. 

Statt dessen fasst der jeweilige Moderator den Verlauf des zuletzt bearbei-

teten Falls noch einmal stichpunktartig zusammen oder schildert noch 

einmal den Auftritt des letzten Gastes: 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast: Sonja (S.) 
 {Beifall hat bereits vorher eingesetzt} 
B.S. ihr solltet euch besser nicht vermehren 

(0.1) unsere hotline ist bei der heutigen 
livesendung geschaltet null eins drei sieben 
vier vier (0.2) drei drei zwei zwei das ist 
unsere:: {Beifall endet} hotlinenummer (0.3) 
und ä: ja (0.2) äm::: sonja hat es eben 
schon gesacht du hast deine freundin 
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beschriebn sie hat vier kinder  
S.                     >ja< 
B.S.                   is:t ä: 

schwanger mit dem fünften (+) und all das 
was du bew- beobachtest dreck in der wohnung 
die  

S. >ja< 
B.S.    kinder würden verwahrlosen sie würd 

sich nich richtig (+) um die ä: kinder 
kümmern führt (0.2) dich eigentlich zu dem 
ergebnis sie sollte nicht noch weitere 
kinder (+) in die welt setzen 

 
 
Aus der Sendung Vera am Mittag „Ihr Ossis könnt nicht Auto fahren!“: 

Moderatorin: Vera Int-Veen (V.I.V.) 
 {Beifall} 
V.I.V al::so hier wird heut behauptet ihr ossis 

könnt nicht auto fahren (+) und das hat auch 
dieter gesagt er hat gesagt ich war selber 
mal ossi a::ber (+) ich merke das sie könn:s 
einfach nicht {Ende Beifall} jetz dieter hab 
ich eben mitbekomm: die hamn halt noch den 
gleichen (0.1) fahrstil wie vor zehn 
fuffzehn jahren drauf (+) aber woran liegts 
noch sind die nicht schnell genuch oder 
warum:: kriegen die das nicht geregelt 

 
In allen Typen von Anmoderationen werden gewöhnlich keine konkreten 

Fakten zu einem Fall genannt. Statt dessen wird lediglich der Bezug des 

Gastes zum jeweiligen Thema der Sendung hergestellt, wobei häufig er-

wähnt wird, dass der Gast seinen Standpunkt im Anschluss an die Anmo-

deration selbst vortragen wird. 

Im folgenden Kapitel wird unter anderem untersucht, ob und inwieweit den 

Gästen diese Möglichkeit tatsächlich gegeben wird. 
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4.3 Die Fragetechnik der Moderatoren 

Das Gespräch zwischen den Moderatoren von Daily Talkshows und ihren 

Gästen gleicht eher einem Interview als einem gleichberechtigten Dialog, 

das heißt es folgt einem Frage-Antwort-Schema, wobei die Moderatoren 

die Fragen stellen, auf die die Gäste antworten. Die Moderatoren der 

Talkshows greifen dabei auf ein Vorwissen über den jeweiligen Fall zu-

rück. Dadurch ist es ihnen möglich, sehr gezielte Fragen zu stellen und 

das Gespräch in eine gewünschte Richtung zu lenken. 

Während die Moderatoren der Daily Talkshows agieren, reagieren die 

Gäste lediglich auf die Fragen der Moderatoren, indem sie sich auf den 

Teilaspekt eines Themas beschränken, der ihnen durch die Frage des 

Moderators vorgegeben wird. Neue und eigene Impulse bringen die Gäste 

nur sehr selten in das Gespräch ein, obwohl sie zumindest theoretisch die 

Möglichkeit dazu hätten. Auf diese Weise akzeptieren sie die leitende Rol-

le eines Moderators ebenso, wie sie die eigene Rolle als reagierendes 

Gegenstück anerkennen. Anders gesagt unterhalten die Moderatoren und 

ihre Gäste zueinander eine komplementäre Beziehung, wobei der jeweili-

ge Moderator die superiore Position einnimmt. Die komplementäre Bezie-

hung zwischen einem Moderator und seinen Gästen äußert sich nicht nur 

durch die Verteilung der Frager- und Antworterrolle, sondern im gesamten 

Gesprächsverhalten, wie später noch deutlich wird. 

Obwohl die Moderatoren eine führende Position innerhalb ihrer Sendung 

haben, sind die Gäste der Sendung der Mittelpunkt des Gesprächs. Das 

äußert sich zum einen darin, dass über die Situation eines Gastes, und 

nicht etwa die des Moderators, gesprochen wird. Zum anderen sind die 

Redebeiträge der Gäste deutlich länger als die der Moderatoren. Die lei-

tende Rolle der Moderatoren ist deshalb auch weniger offensichtlich, als 

die vorangegangene Beschreibung den Eindruck erweckt. Statt dessen 

wird der Eindruck vermittelt, dass der Moderator und seine Gäste sich 

gleichberechtigt gegenüberstehen. Dieser Eindruck wird vor allem durch 
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eine sorgfältige Inszenierung der Moderatoren verstärkt. Zum Beispiel 

werden die Moderatoren im Vorspann vor allem in Alltagssituationen ge-

zeigt, die vermitteln sollen, dass es sich bei den Moderatoren um Men-

schen „wie du und ich“ handelt. So sieht man zum Beispiel Peter Imhof im 

Vorspann zu seiner gleichnamigen Sendung beim Obst kaufen und beim 

Basketballspielen auf der Straße. Dass sich die Moderatoren und die Gäs-

te zumeist duzen, erweckt den Eindruck von Vertrautheit, und indem die 

Gäste auf einem Podest sitzen, sind sie auch räumlich auf gleicher Ebene 

mit dem stehenden Moderator angesiedelt. 

Die Moderatoren von Daily Talkshows bedienen sich besonderer Frage-

techniken, um das Gespräch zu leiten. Die Fragen der Moderatoren wäh-

rend des Gespräches mit einem Gast lassen sich in drei Kategorien auftei-

len, die stets in der gleichen Abfolge auftauchen: Einleitungsfrage – Präzi-

sionsfrage – Emotionsfrage. Hinzu kommen Wahrheitsfragen, die noch 

einmal eine speziellere Form der Befragung sind. 

Einleitungsfrage 
Nachdem ein Gast aufgetreten ist, umreißen die Moderatoren die Situation 

und den Standpunkt des Gastes in ein bis zwei Sätzen, ohne jedoch kon-

krete Fakten oder Einzelheiten zu nennen. Häufig wird dabei noch einmal 

auf das Thema der jeweiligen Sendung verwiesen. Der Gast wird außer-

dem häufig mit seinem Vornamen angeredet. Anschließend formuliert der 

Moderator eine offene Frage, das heißt diese Frage kann nicht mit einem 

einfachen Ja beziehungsweise Nein beantwortet werden, sondern erfor-

dert vom Gast eine ausführliche Schilderung des Falles. 

Es scheint zunächst so, als hätte der Gast durch die Art der Befragung 

einen relativ großen Bewegungsspielraum, um seine Geschichte zu erzäh-

len. Er ist lediglich begrenzt vom Thema der Sendung, das den Rahmen 

des Gespräches bildet. Sein Spielraum innerhalb des Gespräches ist je-

doch schon von Beginn seines Auftritts an eingeschränkter, als es zu-

nächst den Anschein hat. Indem die Moderatoren die Vorstellung des 
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Gastes, seines Problems, und seines Standpunktes übernehmen, wird 

dem Gast die Möglichkeit zu dem genommen, was Ian Hutchby  „taking up 

a position“  – also die Beziehung eines Standpunktes – nennt: 

„Following the greeting, callers move into the second phase of the call 

by introducing the topic they want to address. In this transition, callers 

can be seen to take up incumbency in their role of opinion-producer in 

their very first turns on the air. […] A further point to make about these 

topic introductions is that by overtly marking them, in various ways, as 

‘what the call will be about’ , callers also propose that something 

more, some further talk on the issue, is forthcoming. That further talk 

tends to be of a particular kind. Callers do not just introduce an 

agenda, they further frame that agenda by taking up a position on the 

issues they have selected.“ 

(Hutchby 1996, S. 42 – 43) 

„Taking up a position” meint also, dass der Gast das Thema, über das er 

reden möchte, nicht nur benennt, sondern gleichzeitig auch seinen Stand-

punkt zu dem Thema verdeutlicht, bevor er es auf der Grundlage des ge-

nannten Standpunktes näher erläutert. Betrachtet man die Einleitungsfra-

gen in Daily Talkshows, stellt man fest, dass dort an Stelle des Gastes der 

Moderator diese Phase des Gespräches übernimmt. Bereits in der Anmo-

deration wird der Standpunkt des Gastes zum jeweiligen Einzelfall umris-

sen. Nachdem der Gast dann aufgetreten ist, wiederholt sich dieser Vor-

gang noch einmal: 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast: Sonja (S.) 
B.S. wie ist dein verhältnis zu mechthild von der 

du sagst sie kann für ihre kinder nich 
sorgen seid ihr bekannt seid ihr miteinander 
befreundet 

 (0.3) 
S. bekannt w- 
B.S.         bekannt und was stells du fest was 

beobachtest du bei ihr im umgang mit den 
kindern 
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In diesem Beispiel fragt die Moderatorin Bärbel Schäfer ihren Gast Sonja 

nach deren Verhältnis zu ihrer Freundin Mechthild. Dabei wiederholt sie 

die bereits in der Anmoderation aufgestellte Behauptung (vergl. S. 81 - 

82), dass Mechthild nach Sonjas Auffassung nicht für ihre Kinder sorgen 

kann. Bevor Sonja auf diese Frage antworten kann, formuliert die Modera-

torin eine weitere Frage, die die Beziehung Sonjas mit ihrer Freundin 

Mechthild klären soll: Handelt es sich um eine Bekanntschaft oder um eine 

Freundschaft? Nachdem Sonja diese Frage beantwortet hat, übernimmt 

die Moderatorin erneut das Wort, obwohl Sonja offensichtlich mit ihrem 

Redebeitrag noch nicht zu Ende ist, so dass sich die Redeeinheiten von 

der Moderatorin und dem Gast überlappen. Der Gast hat aufgrund der 

komplementären Beziehung zum Moderator, bei der er die untergeordnete 

Position einnimmt, gar nicht die Möglichkeit Einspruch zu erheben, die 

Aussage des Moderators zu korrigieren oder sie einzuschränken, da er zu 

diesem Zweck den Moderator unterbrechen müsste. 

Bärbel Schäfer wiederholt die Antwort des Gastes und stellt eine weitere 

Frage. Sie geht dabei davon aus, dass die kurz vorher gemachte Feststel-

lung „du sagst sie kann für ihre kinder nich sorgen“ richtig ist. Der Gast hat 

auf diese Weise nicht die Möglichkeit, den Einstieg in das Thema selbst zu 

wählen. Statt dessen führt der Moderator ihn als Person, die eine be-

stimmte Meinung vertritt, in die Sendung ein. Der Gast vertritt also nicht 

aktiv einen Standpunkt, sondern er wird vom Moderator in diese Position 

gebracht. 

Auffällig ist außerdem, dass das Zuweisen eines Standpunktes zu einem 

Gast eine polarisierende Wirkung hat, das heißt es werden Unterschiede 

und Gegensätze betont, so dass die für die zugrunde liegende Konfro-

Talk-Idee notwendige Aufteilung der Gäste in Pro- und Contrapositionen 

erfolgt. 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast im Publikum: Margret (M.) 
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B.S. margret 
M. >ja< 
 (0.2) 
B.S. sie stehn neben mir sie 
M.        m   hm  
B.S.        sind die (0.2) 

mutter von peter die ehefrau von: (0.3) 
harry wie beurteiln sie denn die situation 
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ham sie das gefühl ihr sohn ist ein guter 
vater 

 
 
Aus der Sendung Vera am Mittag „Ihr Ossis könnt nicht Auto fahren!“: 

Moderatorin: Vera Int-Veen (V.I.V.), Gast: Thorsten (T.) 
V.I.V al::so thorsten::: (0.5) du kommst aus 

ostdeutschland und was glaubst du wessis 
oder ossis wer sind die besseren autofahrer 

T. so kann man das nicht sagen 
. 
. 
. 

T. es liegt nicht nur an den autofahrern 
V.I.V. sondern 
T.         es liegt daran dass der verkehr 

einfach überorganisiert ist es liegt daran 
dass die an-  

V.I.V       gut aber hast du keine konkrete 
meinung jetzt wenn man dich fragen würde 
müsstest dich entscheiden wer kann besser 
wessis oder ossis 

 

Präzisionsfragen 
Nach der einleitenden Frage geht das Gespräch in die erste Phase über, 

in der es um die Bestandaufnahme der „Fakten“ zum Fall eines Gastes 

geht. Der Gast hat in dieser Phase die Möglichkeit, sein Problem ausführ-

lich darzulegen und zu erläutern. In dieser Phase des Gesprächs stellen 

die Moderatoren Fragen, die ich im Folgenden als „Präzisionsfragen“ be-

zeichnen möchte, da sich diese Fragen auf die konkrete Aussage eines 

Gastes beziehen und die implizite Aufforderung enthalten, die getätigte 

Aussage zu erläutern und zu präzisieren. 

Präzisionsfragen werden vor allem dann eingesetzt, wenn Gäste allge-

meine Formulierungen verwenden oder abstrakte Aussagen treffen. Das 
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heißt es erfolgt eine Lenkung weg von Verallgemeinerungen und hin zu 

konkreten Beispielen und Fakten. 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast: Sonja (S.) 
S. […]sie sorgt nisch für ihre kinder sie ist 

nie zu hause- 
B.S.           -wie viel kinder hat sie 
 (0.2) 
S. vie:r (0.3) drei lebn nur noch zu hause 

. 

. 

. 
B.S. was siehst du denn: w- wie geht sie mit den 

kindern um 
 
 
Aus der Sendung Sonja  „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Ursel (U.) 
U. wir ö: habn immer versucht alles wieder auf 

die reihe zu kriegen immer wieder gut zu 
sein das hat auch immer ne ganz  

 kurze zeit      
S.Z. was musstet ihr denn was is denn schief 

gelaufen 
U.       was was sie an mist gemacht hat 
S.Z.                         was 

denn 
U.      an lü:::gen und […] 
 

Die komplementäre Beziehung von Moderator und Gast bezieht sich auch 

auf das Wissen um Details und Meinungen zum entsprechenden Fall. So 

sind die Moderatoren im Gegensatz zu ihren Gästen auch über den 

Standpunkt und konkrete Vorwürfe der Gegenpartei informiert. Um Präzi-

sionsfragen zu formulieren, können die Moderatoren auf dieses Vor- und 

Mehrwissen über den jeweiligen Fall zurückgreifen. Sie sind dadurch in 

der Lage, sehr gezielte Fragen zu stellen und das Gespräch auf bestimm-
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te Punkte, Vorfälle oder Situationen zu bringen, indem sie dem Gast ent-

sprechende Stichworte vorgeben und teilweise sehr nachdrücklich um de-

ren Meinung bitten. Auch hierbei kann man eine Polarisierung der Kon-

fliktparteien beobachten: 

Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gast: Sandy (S.) 
A.T. findest du du bist besser als sie 
 (0.4) 
S. bitte 
 (0.6) 
A.T. fö- findest du sie du bist besser n du bist 

die bessere frau für ihn als sie 
S.                an ders (0.4) 

aber nich besser (0.3) ich sach keiner is 
besser 

. 

. 

. 
A.T. sandy was is nadja für n typ (0.7) e- 

erzählt sie d- im- mein sie hat dich als ä:: 
ich möchts nich wieder 

S.                 klein  hinterlistig 
A.T.                                als   
S. frech    
A.T. matratze von siegburg beschrieben 
 (0.4) 
S. lass ich nich auf mir sitzen […] 
 
 
Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gäste: Uwe (U.), Nils (N.)  
A.T. also (0.5) du schadest deinem freund 
 (1.5) 
N. in der beziehung ja nicht 
 (0.6) 
A.T. ne- m- uwe jetz sach doch mal was 
 (0.2) 
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N. ne er war ja ganz 
U.       w- w::- w-  was soll ich dazu sagen 

also s:: is n kasper das sieht doch jeder 
A.T. ja sag doch deine meinung                 
 zu ihm 
 (0.3) 
U.  ja da- s:: s:: s is größte arschloch was 

jier rumläuft  
 
 
Aus der Sendung Nicole – Entscheidung am Nachmittag „ Ich bin doch deine 

Tochter! Warum streiten wir uns ständig?“: Moderatorin: Nicole Noevers 

(N.N.), Gast: Inge (I.) 
N.N. […] du kennst ja jetz auch deine schwester 

(+) und ihr seid euch nich grü:n was macht 
deine schwester falsch (+) deiner meinung 
nach im verhältnis zu ihrer tochter 

I. .hhhh  ä das kann ich nich sagen weil (0.5) 
ich weiß nich:: ä so ich bin da nich immer 
bei oder beziehungsweise wir ham auch nich 
so viel kontakt 

 (1.0) 
N.N. na ja ma ganz ehrlich als::  (0.2) die 

redakteurin der sendung (0.2) im vorgespräch 
mit dir gesprochn hat (+) gab es so: (0.2) 
viele vorwürfe von deiner seite traust du 
dich jetz nich hast du angst vor den beiden 

I. nei::n 
 (0.5) 
N.N. dann sags doch mal ganz klar was stört dich 
I.                                  was heißt  

vorwürfe  
 

Emotionsfragen 
Nachdem die Bestandaufnahme, also das Sammeln von Fakten und 

konkreten Fallbeispielen, beendet ist, wird der eigentliche Standpunkt des 
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Gastes zum jeweiligen Fall bearbeitet. Dabei wird ein deutlicher Schwer-

punkt auf das Gefühlsleben des Gastes gelegt, das heißt während die 

Präzisionsfragen vor allem auf die Schilderung von Fakten gerichtet sind, 

wird mit der Emotionsfrage der beim Gast entstandene emotionale Scha-

den abgefragt. 

Man kann zwei Typen von Emotionsfragen beobachten, nämlich eine all-

gemeine und eine konkrete Form. In der allgemeinen Form wird der Gast 

lediglich aufgefordert seine Empfindungen zu beschreiben: 

Aus der Sendung Sonja „Du bist zwar ganz nett, aber dein Körper ekelt mich 

an!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.) 
S.Z. (+) öw:::ie findest du das denn ich meine 

jetzt hast du uns ja tatsachen beschrieben 
 

Wesentlich häufiger kann man die zweite Form der Emotionsfrage beo-

bachten, wie sie auch im folgenden Beispiel verwendet wird: 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.) 
S.Z. wie sehr leidest du unter der situation 
 

Auch in diesen Beispielen wird nach den Gefühlen der Gäste gefragt, al-

lerdings setzen die Moderatoren voraus, dass die Gäste bestimmte Gefüh-

le, wie Leid, Wut et cetera, haben, die sie konkretisieren sollen. Es werden 

also Gefühle fokussiert, wobei die Moderatoren das Gefühl, dass themati-

siert werden soll, vorgeben. 

Wahrheitsfragen 
Als Wahrheitsfragen bezeichne ich Fragen, die ein Moderator einem Gast 

stellt, um den Wahrheitsgehalt der Schilderung eines anderen Gastes zu 

überprüfen oder zu hinterfragen. Wahrheitsfragen werden von den Mode-

ratoren grundsätzlich erst dann eingesetzt, wenn mindestens eine Pro- 

und eine Contraposition zu einem konkreten Fall auf der Bühne vertreten 

sind. 
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Aus der Sendung Bärbel Schäfer  „Mama halt doch einmal die Klappe!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast: Hannelore (H.), Sarah (S.) 
H. […] sie kommt nach hause und guckt fernsehn 

erst e:::wichkeiten ewichkeiten ihre 
arbeiten werden nie erledicht (+) und dann 
kommt ne freundin oder n freund und dann 
will se wech husch husch 

B.S.     stimmt das  sarah 
H.           oder sie 

macht die hälfte nich 

S. sie ä:: das kann auch meine schwester sagen 
sie hat noch nie […] 

 
Teilweise wird die Wahrheitsfrage bei der Contraposition bereits als be-

sondere Form der Einleitungsfrage eingesetzt, wie zum Beispiel im fol-

genden Fall: 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Celina (C.) 
S.Z. […]du hast ja jetzt auch mithören können was 

deine mutter gesagt hat 
C.           ja:ha 
S.Z.                                     was 

sagst du dazu 
 

Hauptsächlich werden Wahrheitsfragen jedoch eingesetzt, um die Interak-

tion der Gäste vorzubereiten. Nachdem beide Gäste einzeln befragt wur-

den, erfolgt eine abwechselnde Befragung der Gäste durch den Modera-

tor, wobei die Gäste aufgefordert werden, zum jeweils vorangegangenen 

Beitrag Stellung zu beziehen. In dieser Phase des Gespräches sind die 

Fragen in der Formulierung eindeutiger als im obigen Beispiel, bei dem die 

Wahrheitsfrage lediglich als einleitende Frage benutzt wurde. 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Celina (C.) 
S.Z. das heißt deine mutter lügt 
C.           j::a teilweise 
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S.Z. w::obei lügt sie denn was h- w- worin hat  
 sie dich 
C. äm::(hh) 
S.Z.            angelogen 
 

In diesen Beispielen wird ein Gast nicht nur dazu aufgefordert Stellung zu 

beziehen, sondern es geht konkret darum, ob eine Aussage „stimmt“, ob 

jemand  „lügt“ oder „die Wahrheit sagt“. In der Regel genügen drei bis vier 

solcher Fragen und es kommt zu einer direkten Interaktion zwischen den 

Gästen. In Kapitel 5.1 werde ich noch näher auf die einleitenden Maß-

nahmen zur Herstellung der Interaktion zwischen den Gästen eingehen. 

Bisher ging es bei den Fragen der Moderatoren vor allem um die inhaltli-

che Ebene. Darüber hinaus erfüllen die Fragen jedoch noch eine struktu-

relle Funktion innerhalb des Gespräches zwischen Moderator und Gast: 

Fragen kennzeichnen das Ende einer Redeeinheit des Moderators. Das 

heißt erst nachdem eine Frage gestellt wurde, geht das Rederecht an den 

Gast auf der Bühne über. Gewöhnlich halten sich die Gäste von Daily 

Talkshows an diese informelle Regelung. Kommt es zu Abweichungen, 

handelt es sich dabei größtenteils um Missverständnisse zwischen den 

Moderatoren und ihren Gästen, das heißt in der jeweiligen Situation ist 

nicht eindeutig zu erkennen, ob ein Moderator seine Frage zu Ende ge-

bracht hat oder nicht: 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Celina (C.) 
S.Z. celina das ist ja ganz klar daß du dich 

jetzt (0.3) da hinsetzt ein abstand von 
deiner mutter is es so schlimm habt ihr euch 
so (0.4) 

          schlimm verkracht       
C.          ja   w- {räuspert sich} 
S.Z.                  wieso du 

hast ja jetzt auch mithören können was deine 
mutter gesagt hat 

C.                    ja::a 



Kapitel 4 100 

S.                          was sagst du dazu 
Im obigen Beispiel macht die Moderatoren Sonja Zietlow eine kurze Pause 

vor dem Wort „schlimm“, die von Celina – dem Gast – als Signal gedeutet 

wird, dass die Moderatorin ihre Redeeinheit beendet hat. Dementspre-

chend beginnt sie zu sprechen. Die Pause diente jedoch dem Zweck, das 

nachfolgende Wort besonders zu betonen. Als Folge dieses Missver-

ständnisses beginnen Moderatorin und Gast gleichzeitig zu sprechen. Zu 

diesem Zeitpunkt des Gesprächs sind vier mögliche Varianten denkbar, 

wie das Gespräch weiter verlaufen könnte: 

• Beide Sprecher reden weiter. 

• Beide Sprecher pausieren, da sie jeweils dem anderen Sprecher 

den Vortritt lassen wollen. 

• Der Moderator lässt dem Gast den Vortritt. 

• Der Gast lässt dem Moderator den Vortritt. 

In Daily Talkshows trifft man fast ausschließlich auf die letzte Möglichkeit, 

was noch einmal verdeutlicht, dass Moderator und Gast nicht gleichbe-

rechtigt sind, sondern der Moderator im Gespräch eine gehobene Position 

einnimmt, dass also die Moderatoren-Gast-Beziehung komplementär und 

nicht symmetrisch ist. 

Im obigen Beispiel akzeptiert der Gast seine untergeordnete Rolle gegen-

über dem Moderator. Während die Moderatorin auf das „Fehlverhalten“ 

von Celina nicht weiter eingeht, wird es von Celina abgeschwächt, indem 

sie sich einmal kurz räuspert. Das abschwächende Manöver verliert in der 

Transkription an Aussagekraft, wird aber sehr deutlich, wenn man die Ori-

ginalaufnahme dieser Passage hört: Das w wird so plötzlich abgebrochen 

dass es einem schwachen Räusperer ähnlich klingt, der dem eigentlichen 

Räusperer vorausgeht, so dass der Eindruck entsteht, dass das w- ist zu 

dem eigentlichen Räusperer und nicht zu dem „ja“ gehört. Im Gegensatz 

dazu bricht der Redefluss der Moderatorin nicht ab, gerade so als hätte sie 

den Einwurf gar nicht wahrgenommen. 
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Bisher wurden die formalen Aspekte der von den Moderatoren gestellten 

Fragen in den Vordergrund gestellt. Über diesen formalen Aspekt hinaus 

haben die Fragen der Moderatorin eine weitere Funktion, die im inhaltli-

chen Bereich zu suchen ist. Wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben, verfü-

gen die Moderatoren über ein konkretes Vorwissen zu den jeweiligen Fäl-

len. Sie sind deshalb in der Lage, durch geschicktes Fragen das Gespräch 

in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das eine gezielte Lenkung des Ge-

spräches erfolgt, wird vor allem in Passagen deutlich, in denen Gäste ver-

suchen, diesen Lenkungsmanövern auszuweichen und anders als ge-

wünscht reagieren: 

Aus der Sendung Sonja „Du bist zwar ganz nett, aber dein Körper ekelt mich 

an!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Patrick (P.) 
S.Z. (+) öw:::ie findest du das denn ich meine 

jetzt hast du uns ja tatsachen beschrieben 
P.  er is n loggera typ un: er nimmt alles 

gelassen und ruhich (0.3) und (0.4) nja 
S.Z.         so ist 

er und wie findest du das (0.2) was sagst du 
dazu un::d (0.2) wie  

P.                  hhh 
S.Z.        findest du das dass er 

doch (0.2) übergewichtich ist 
P. (0.5) ja ich finds: (0.3) er jammert mir 

manchmal (0.4) was vor un man kann wennich 
unternemme un […] 

      . 
      . 
      . 
S.Z. ekelt dich das manchmal n bißchen an wenn 

das so viel= 
P.     =nein= 
S.Z.        =nicht 
P.                        mich ekelt das 

net an […] 
      . 
      . 
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      . 
S.Z. wenn du mal ganz ehrlich wärst wenn du so 

viel wiegen würdest wie er (2.0) 
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P.  ich wü- 
S.Z.  wie würdest du damit umgehen 
P.         (0.4) ich 

glaub (0.2) ich kanns mir nich vorstelle ich 
hab (0.1) dra- (0.1) drüber schon 
nachgedacht aber (0.3) ich würds nie soweit 
komme lasse das ich so      

S.Z.             würdst du dich dann vor dir 
selbst ekeln 

P.              (0.4) j::a, ich glaub schon 
 

Im diesem Auszug wird deutlich, wie die Moderatorin versucht, den Gast 

zu einer bestimmten Aussage zu bewegen, nämlich der Aussage, dass 

Patrick sich vor seinem Freund ekelt, weil er übergewichtig ist. Während 

Patrick die Frage nicht wie erwartet beantwortet, beziehungsweise einer 

eindeutigen Antwort ausweicht, werden die Fragen der Moderatorin zu-

nehmend offensiver. 

Die erste Frage ist dabei noch sehr zurückhaltend: „öw:::ie findest du das 

denn“. Patrick weicht dieser Frage aus, indem er seinen Freund charakte-

risiert, statt über seine Empfindungen zu sprechen: „er is n loggera typ un: 

er nimmt alles gelassen und ruhich (0.3) und (0.4) nja“. 

Darauf hin wiederholt die Moderatorin die von ihr gestellte Frage nicht nur, 

sie präzisiert sie sogar, indem sie auf das Übergewicht Bezug nimmt: „so 

ist er und wie findest du das (0.2) was sagst du dazu un::d (0.2) wie  fin-

dest du das dass er doch (0.2) übergewichtich ist“. Das Wort „übergewich-

tig“ wird dabei durch die vorangehende kurze Pause (es handelt sich nicht 

um eine Atempause!) noch einmal besonders hervorgehoben. 

Wieder weicht Patrick der Frage aus, indem er antwortet, dass sein 

Freund nichts gegen sein Übergewicht unternimmt. 

Die Moderatorin verschärft darauf hin die Frage, indem sie sie so formu-

liert, dass sie mit einem Ja beziehungsweise einem Nein beantwortet wer-
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den kann. Patrick wird so die Möglichkeit genommen, auszuweichen oder 

abzuschweifen. Die Frage wird von Patrick nicht nur verneint, sondern er 

verstärkt diese Verneinung zusätzlich, indem er die Frage aufgreift und 

daraus eine eindeutige Aussage formuliert: „mich ekelt das net an […]“. 

Die Moderatorin wiederum reagiert auf diese Aussage, indem sie einen 

konkreten, den Gast betreffenden Fall, in Form einer Hypothese entwirft: 

„wenn du mal ganz ehrlich wärst wenn du so viel wiegen würdest wie er 

...“. Die auf Basis dieser hypothetischen Annahme formulierte Frage 

scheint das Gespräch zunächst in eine andere Richtung zu lenken: „... wie 

würdest du damit umgehen“. 

Patrick hat nun verschiedene Möglichkeiten, auf diese Frage zu reagieren, 

zum Beispiel indem er sich vorstellt, wie er sich mit Übergewicht fühlen 

würde, oder was er dagegen unternehmen könnte. Er antwortet: „ich glaub 

(0.2) ich kanns mir nich vorstelle ich hab (0.1) dra- (0.1) drüber schon 

nachgedacht aber (0.3) ich würds nie soweit komme lasse“ 

Damit nimmt er das Angebot an, das Gespräch in eine andere Richtung zu 

lenken. Wir können zwar nicht mit Sicherheit sagen, in welche Richtung 

Patrick das Gespräch fortsetzen will, man kann jedoch vermuten, dass er 

an eine frühere Passage des Gespräch anknüpfen will, in der er be-

schreibt, welche Maßnahmen man gegen Übergewicht ergreifen kann. 

Eine Wende im Gespräch wird jedoch von der Moderatoren verhindert, 

indem sie fragt: „würdst du dich dann vor dir selbst ekeln“. 

Diese Frage kommt in zweifacher Hinsicht überraschend: Zum einen wird 

das Thema wieder aufgenommen, dass just zuvor für beendet erklärt wur-

de. Zum anderen erfolgt die Frage noch während Patrick redet, so dass 

ihm weniger Bedenkzeit zur Verfügung steht, um auf die Frage zu reagie-

ren. Dem entsprechend zögerlich ist die Reaktion: „j::a“. Die Bejahung wird 

jedoch sofort von ihm eingeschränkt: „ich glaub schon“. 
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Nachdem Patrick die Frage bejaht hat, leitet die Moderatorin zum nächs-

ten Gast, dem übergewichtigen Freund von Patrick, über, ohne auf die 

Einschränkung weiter einzugehen. 

Passagen wie die gerade besprochene kommen zwar verhältnismäßig 

selten in Konfliktsendungen in Daily Talkshows vor, wenn sie jedoch auf-

tauchen, ähneln sie im Verlauf stark dem oben beschriebenen Fall. Be-

merkenswert ist, dass es in der Mehrzahl solcher Fälle – zumindest in den 

Sendungen selbst – zu keinem Konflikt und häufig auch nur zu einer kur-

zen Interaktionsphase zwischen den Gästen kommt. Die Moderatoren 

können offensichtlich ein Gespräch so beeinflussen, dass es sich auf ei-

nen Konflikt zu bewegt, ob dieser Konflikt letztendlich tatsächlich aus-

bricht, bleibt den betreffenden Studiogästen überlassen. Oder um es mit 

dem Volksmund zu sagen: „Zu einem Streit gehören immer zwei“. Ein-

schränkend dazu muss jedoch noch einmal wiederholt werden, dass Gäs-

te von Daily Talkshows in der Regel vor der Sendung mehrere Castings 

durchlaufen, das heißt die Redaktionen der verschiedenen Formate haben 

die Möglichkeit Gäste auszuwählen, die eine erhöhte Bereitschaft haben, 

einen Konflikt innerhalb einer Sendung auszutragen. Auf diese Weise 

kann man sicherstellen, dass es in einer Sendung mit konfliktthemati-

schem Inhalt auch wirklich zu einem Konflikt kommt. 

4.4 Das Vermeiden von Pausen 

Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, handelt es sich bei dem Gespräch 

zwischen einem Gast und einem Moderator nicht um einen gleichberech-

tigten Dialog, sondern um eine Folge von Fragen und Antworten, die stark 

an eine Interviewsituation erinnern. Die Moderationsfragen zielen dabei 

auf Details zum jeweiligen Einzelfall und auf das Gefühlsleben des Gastes 

ab. Man sollte deshalb meinen, dass das Gespräch zwischen Moderator 

und Gast durch längere Denkpausen charakterisiert ist, die dem Gast Ge-

legenheit geben, sich an bestimmte Details eines Falls zu erinnern oder 
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sich seiner Gefühle klar zu werden. Erstaunlicherweise ist jedoch genau 

das Gegenteil der Fall: Lange Pausen, das heißt Pausen ab einer Dauer 

von 1.5 Sekunden aufwärts, bilden die Ausnahme im Gespräch. Statt des-

sen knüpfen Redebeiträge fast unmittelbar aneinander an oder überlap-

pen sich sogar, so dass die Pausen im Gespräch zwischen Moderator und 

Gast maximal eine Länge von bis zu 1.5 Sekunden erreichen, wobei auch 

dieser Höchstwert nur selten auftaucht. In der Regel tauchen Überlappun-

gen vor allem dann auf, wenn das Rederecht vom Moderator zum Gast 

übergeht, während im umgekehrten Fall die Redebeiträge fast unmittelbar 

aneinander anschließen. 

Beobachtet man den Wechsel des Gesprächs zwischen Moderator und 

Gast, so stellt man fest, dass die Moderatoren eine Hauptverantwortung 

dafür tragen, dass es nicht zu längeren Pausen innerhalb des Gespräches 

kommt. Dabei bedienen sich die Moderatoren jeweils zwei verschiedener 

Strategien zur Vermeidung langer Pausen. Beide sollen im Folgenden nä-

her beschrieben werden. 

Wechselt das Gespräch vom Gast zum Moderator, kommt es relativ häufig 

zu einer Überlappung der Redebeiträge. Diese Überlappungen sind je-

doch derart gestaltet, dass man sie zunächst kaum wahrnimmt. Die Über-

lappungen zwischen Moderator und Gast scheinen den Gesprächsverlauf 

nicht zu beeinträchtigen, stellen also für den Zuhörer keine Störung dar. 

Wahrscheinlich deshalb findet man in der aktuellen Literatur über Daily 

Talkshows – größtenteils handelt es sich dabei um medienwissenschaftli-

che Untersuchungen – keinerlei Hinweise auf Überlappungen zwischen 

Moderator und Gast. Dagegen werden Überlappungen zwischen zwei o-

der mehr Gästen regelmäßig in Untersuchungen über Daily Talkshows 

thematisiert. Die Überlappungen zwischen zwei Gästen scheinen eine an-

dere Qualität zu haben als die Überlappungen zwischen Moderator und 

Gast, so dass sie bisher vernachlässigt wurden. 

Folgendes Beispiel zeigt die typische Form der Überlappung von Gast und 

Moderator.  
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Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.), Gast: Sibel 

(S.) 
S. […] u:::nd da hab ich sie angerufen und hab 

gfragt was soll denn das da hats:: da 
A.K.                  ja eben warum macht  
S. ham wir uns 

A.K. sie das     
S.              keine ahnung ich hab keine 

keine ahnung (0.4) keine a- m hm hm  
 hm (+)    
A.K. ja moment hat sie n auge auf jason geworfen 

auf dein: freund 
S.               nein das is ihr exfreund 

(0.3) das is ihr exfreund    
A.K.      also dein freund is ihr 

exfreund 
S.    m hm   
 (0.3) 
S. s: ihr exfreund     
A.K.      glaubst du sie w:- will noch was 

von ihm 
S.         ja (0.3) so wie s ausschaut schon 
A.K. m hm und versucht euch jetzt 

auseinanderzubringen 
 (0.8) 
A.K. dich und jason 
S.        ja j::a 
A.K.                     (+) und was hat sie da 

über dich rumerzählt 
 
 
Aus der Sendung Peter Imhof "Du bist ein mieser Intrigant!": Moderator: 

Peter Imhof (P.I.), Gast: Yvonne (Y.) 
Y. ich bin mit dem pa- problem auch vertraut 

also ich konnt es nachvollziehn 
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P.I.         das heißt du wirst 
auch überwacht 

 (0.4) 
Y. ja kontrolliert 
P.I.        kontrolliert sogar 
Y. ja ich fühl mich kontrolliert eingeengt und  

(     ) 
P.I. von wem 

Y.           (+) von meim: freund 
 

Zwischen dem Redebeitrag des Gastes und dem Redebeitrag des Mode-

rators entsteht keine Pause, da der Moderator mit seiner Frage bereits 

einsetzt, während der Gast noch zu Ende spricht. Als Folge davon kommt 

es zu einer kurzzeitigen Überlappung der Redebeiträge. Der Einsatz des 

Moderators folgt dabei einem festen, immer wiederkehrenden Muster, das 

im Folgenden näher betrachtet werden soll. 

Auf der zeitlichen Ebene erfolgt die Überlappung während der letzten zwei 

bis drei Silben des Gastes. Das entspricht einer ungefähren Dauer von 0.3 

bis 0.5 Sekunden, bevor der Redebeitrag des Gastes zu Ende ist. Die zeit-

liche Abfolge allein reicht jedoch nicht aus, um die Überlappungen ausrei-

chen zu beschreiben. Betrachtet man zum Beispiel folgenden Ausschnitt 

aus einem Gespräch zwischen Moderator und Gast, stellt man fest, dass 

die Überlappung dem oben beschriebenen Schema folgt, der erzielte Ef-

fekt jedoch ein völlig anderer, nämlich eine Unterbrechung ist. 

Aus der Sendung Sonja „Du bist zwar ganz nett, aber dein Körper ekelt mich 

an!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Patrick (P.) 
P.         (0.4) ich 

glaub (0.2) ich kanns mir nich vorstelle ich 
hab (0.1) dra- (0.1) drüber schon 
nachgedacht aber (0.3) ich würds nie soweit 
komme lasse das ich so      

S.Z.             würdst du dich dann vor dir 
selbst ekeln 

 



Der Weg zum Konflikt 109

Im Unterschied zu den obigen Beispielen beginnt die Moderatorin in die-

sem Fall zu einem Zeitpunkt zu sprechen, an dem der Gast inhaltlich ei-

nen neuen Gedanken zu formulieren beginnt. Als Folge davon wirkt die 

Überlappung der Redebeiträge störend, das heißt man nimmt sie als Un-

terbrechung wahr. Im Gegensatz dazu erfolgt die Überlappung in den an-

deren Beispielen am Ende eines Sinnabschnittes. Da der Gedanke des 

Gastes sowohl inhaltlich als auch formal –  nämlich mit dem Beenden des 

Satzes – abgeschlossen wird, wirkt diese Form der Überlappung auf den 

Zuhörer weniger störend. 

Nichtsdestotrotz erfolgt der Einsatz der Moderatoren bereits bevor der 

Gast seinen Gedanken zu Ende formuliert hat, nämlich auf den letzten 

zwei bis drei Silben des Beitrags. Sowohl der Moderator als auch die Zu-

hörer formulieren demnach Erwartungen über den Verlauf des Redebei-

trags. In dem sie nicht nur den Inhalt, sondern auch den Kontext, die 

Satzmelodie, das Sprachtempo, et cetera analysieren und verarbeiten, 

kommen sie zu dem Schluss, dass der Gast seinen Redebeitrag in unmit-

telbarer Zukunft und mit einer ganz bestimmten Aussage beenden wird. 

Ich möchte das Gesagte mit einem kleinen Gedankenexperiment verdeut-

lichen. Bei dem folgenden Beispiel handelt es sich um einen realen Aus-

schnitt aus einer Daily Talkshow, bei dem der Redebeitrag des Gastes 

während der Überlappung geschwärzt wurde. Trotzdem ist es möglich, 

den Sinn der Aussage zu verstehen und den Satz dem entsprechend auch 

zu vervollständigen. 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Gast: Erika (E.) 
E. die probleme fingen an wie ich f- mich von 

meinem mann trennen wollte also meine 
tochter ist damals von zu hause abgehaun 
.hhhh un::d ich hab mich sehr für meine 
tochter eingesetzt dass sie wieder nach 
hause kommen sollte mein mann hat sich nicht 
drum ge!!!!! 
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Für dieses Beispiel gibt es keine eindeutige Lösung, das heißt der Satz 

kann mit verschiedenen Wörtern komplettiert werden, zum Beispiel „ge-

schert“ oder „gekümmert“. Auf der inhaltlichen Ebene ist es jedoch völlig 

gleichgültig, mit welchem konkreten Wort der Satz zu Ende geführt wird, 

da sich der eigentliche Sinn der Aussage durch das entsprechende Wort 

nicht verändert. Ähnlich wie Grundschüler, die einen Lückentext vervoll-

ständigen, formulieren die Zuhörer einen Satz in Gedanken bereits zu En-

de, noch während sie ihn hören, so dass der Einsatz des Moderators an 

einer solchen Stelle nicht oder nur wenig stören wirkt. 

Das die Überlappungen zwischen Gast und Moderator nicht als Unterbre-

chung wahrgenommen werden heißt jedoch nicht, dass es sich nicht um 

eine Unterbrechung handelt. Letztendlich kann niemand außer dem Spre-

cher selbst sagen, ob ein Redebeitrag an der betreffenden Stelle wirklich 

zu Ende gewesen wäre. Durch das inhaltliche und zeitliche Timing des 

Moderators wird jedoch dieser Eindruck erweckt. Wie schon in Kapitel 4.3 

beschrieben, geht bei einer Überlappung der Redebeiträge von Moderato-

ren und Gästen das Rederecht fast automatisch an den Moderator über. 

Indem ein Moderator seine Fragen so platziert, dass sie sich mit den Aus-

führungen der Gäste überlappen, machte von seinem Vorrecht als Mode-

rator Gebrauch und bringt das Rederecht regelrecht in seinen Besitz. 

Durch das Einsetzen der oben beschriebenen Technik bleibt dabei jedoch 

verborgen, dass es sich um einen aktiven Prozess – man könnte auch 

sagen eine feindliche Übernahme – handelt. 

Unklar bleibt an dieser Stelle, ob die Moderatoren von Daily Talkshows 

diese Technik bewusst anwenden, zum Beispiel weil sie besonders dafür 

geschult wurden, oder ob diese Form der Fragestellung zum allgemeinen 

Verhaltensrepertoire eines Daily-Talkshow-Moderators gehört, also von 

anderen Moderatoren „abgeguckt“ und übernommen wird. Auffällig ist je-

doch, dass dieses Gesprächsverhalten zum Repertoire aller Konfro-Talk-
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Moderatoren gehört, es jedoch bei Moderatoren von Confessional-Talks 

sehr selten auftritt. 

Auf die oben beschriebene Weise gelingt es den Moderatoren von Daily 

Talkshows, Pausen zwischen den Antworten der Gäste und der nachfol-

genden Frage zu vermeiden. Das erklärt jedoch noch nicht das völlige 

Fehlen langer Pausen, da die Gäste theoretisch durchaus die Möglichkeit 

haben, vor einer Antwort oder mitten im Satz Gedankenpausen einzule-

gen, zum Beispiel um nach der richtigen Formulierung zu suchen. In der 

Praxis findet man solche Pausen vor allem zu Beginn eines Gespräches 

zwischen Gast und Moderator. Dabei führt ein zu langes pausieren des 

Gastes regelmäßig zu einer Intervention des Moderators. Man muss dabei 

zwei Situation unterscheiden: Ein zu langes pausieren vor der Antwort und 

ein pausieren innerhalb eines Redebeitrages. 

Pausiert der Gast innerhalb eines Redebeitrags, schaltet sich der Modera-

tor gewöhnlich nach 0.8 bis 1.2 Sekunden ein und stellt dem Gast erneut 

eine Frage. Der Frage geht gewöhnlich eine kurze Zusammenfassung des 

bereits Gesagten in ein bis zwei Sätzen voraus. Tritt eine Pause dagegen 

direkt nach einer Frage des Moderators auf, erfolgt die Intervention des 

Moderators gewöhnlich etwas später als im oben beschriebenen Fall, 

nämlich nach etwa 1.0 bis 1.5 Sekunden. Auch in diesem Fall formuliert 

der Moderator eine Frage, ohne jedoch vorher eine Zusammenfassung 

abzugeben. 

Wenn ein Gast einer Frage ausweicht oder sie zögerlich und stockend 

beantwortet, handelt es sich bei der Frage des Moderators in der Regel 

um eine Konkretisierung der ursprünglichen Frage. In dieser Frage werden 

dem Gast häufig verschiedene Antwortalternativen zur Auswahl gestellt, 

wie zum Beispiel auch im folgenden Beispiel: 

Aus der Sendung Die Oliver Geissen Show  "Baby Boom – Bei dir dreht sich 

alles ums Kind!": Moderator: Oliver Geissen (O.G.), Gast: Christian (Ch.) 
O.G. […] is sie denn böse dass du dir in 

anführungsstrichen so wenich gedanken machst 
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nd vielleicht soga: n stück weit kein 
verständnis hast (0.4) oder akzeptiert sie 
das un::d ö- (0.3) tut ihr möglichstes 

Ch. nee nee sie akzeptiert des schon un::d […] 
 

Beginnt ein Gast dagegen, sich während seiner Antwort inhaltlich zu wie-

derholen, zielt die Frage des Moderators auf einen neuen Aspekt des je-

weiligen Falls ab. 

In beiden Fällen wird jedoch vom Moderator eine längere Pause innerhalb 

des Gesprächs verhindert, indem er eine Frage stellt, die das Gespräch 

vorantreibt und in gewissem Maße auch lenkt. 

Durch die Tendenz der Moderatoren Pausen für sich zu beanspruchen 

oder Pausen durch Überlappungen erst gar nicht aufkommen zu lassen, 

entsteht eine Gesprächssituation, die schon fast einem Kreuzverhör 

gleicht, das heißt der Gast steht beim Beantworten der Fragen unter ei-

nem hohen zeitlichen Druck. Während er noch spricht, hört er bereits eine 

weitere Frage, die es zu beantworten gilt. Um auf diese neue Frage zu 

antworten, bleiben ihm nachdem der Moderator die Frage beendet hat in 

der Regel maximal 1.5 Sekunden, da ansonsten der Moderator die Rede-

zeit wieder für sich in Anspruch nehmen und die Antwortmöglichkeiten auf 

wenige Auswahlmöglichkeiten beschränken würde. Auch während seiner 

Antwort muss der Gast Pausen so gut es geht vermeiden, da diese eben-

falls ein Intervenieren des Moderators nach sich ziehen. Unter diesem 

Druck scheint es fast unmöglich, taktisch – auch im Sinne von taktvoll in 

Bezug auf die Gegenpartei – zu formulieren. Man kann jedoch beobach-

ten, wie sich die Gäste im Verlauf des Gesprächs auf diese Situation ein-

stellen, indem sie Pausenfüller gebrauchen, um Pausen zu überbrücken, 

sie für sich zu kennzeichnen und ein Eingreifen des Moderators zu verhin-

dern. Während zu Beginn eines Gesprächs zwischen Gast und Moderator 

häufig noch Pausen auftreten, kippt die Situation je nach Gast ungefähr 

nach drei- bis fünfmaligem Eingreifen des Moderators. In der Regel wer-
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den danach auch vom Gast Pausen vermieden, indem er Pausenfüller 

gebraucht. 

Man kann grob zwischen drei Ausführungen von Pausenfüllern unter-

scheiden. Die einfachste Form ist eine Lautäußerung, um die Gesprächs-

pause und die nachfolgende Redezeit für sich zu markieren, beispielswei-

se ein „ä::m“ oder ein „hm::“. Statt einer einfachen Lautäußerung sind 

auch ein oder mehrere Füllwörter als Pausenfüller denkbar, zum Beispiel 

ein „al::so“ oder ein „u:::nd“. In der dritten Form werden Pausen über-

brückt, indem der Sprecher die an ihn gestellte Frage noch einmal wieder-

holt, bevor er darauf antwortet. Eine Variation dieser Form ist das Umfor-

mulieren der Frage zu einem einleitenden Satzteil. Diese Taktik erlaubt es, 

das Gespräch an sich zu bringen, ohne bereits eine konkrete Antwort for-

mulieren zu müssen. Die einleitenden Worte, die im Grunde nur eine Wie-

derholung der Frage sind, sind auf Grund ihrer Formulierung nicht auf den 

ersten Blick als Pausenfüller zu erkennen; es handelt sich sozusagen um 

einen Pausenfüller mit Tarnkappe. 

In Daily Talkshows machen die Gäste vor allem von der Variante der drit-

ten Form Gebrauch, um Redebeiträge einzuleiten, während in Pausen 

innerhalb von Redebeiträgen sehr häufig einfache Lautäußerungen oder 

Füllwörter verwendet werden. 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Erika (E.) 
S.Z. […] und das zehrt natürlich was gibt es denn 

für Probleme 
E. ja die probleme sind dass die kinder 

anscheinend kein wert mehr ä:: (0.3) auf die 
eigene mutter legen […] 

 
Das Verwenden der dritten Form als Einleitung für die Antwort hat für den 

Gast den entscheidenden Vorteil, dass er auf diese Weise einen maxima-

len Zeitgewinn erzielt. Denn anders als bei den ersten beiden Formen des 

Pausenfüllers hat er die Möglichkeit, die Pause mit einem ganzen Halb-
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satz zu strecken, statt sie nur mit einer kurzen Lautäußerung oder einem 

kurzen Wort zu füllen. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit an sich 

an, da die Moderatoren ihre Redebeiträge wie bereits in Kapitel 4.3 be-

schrieben fast immer mit einer Frage beenden. Die Gäste können sich 

dementsprechend darauf einstellen und sich so die Form des Gespräches, 

die sie einerseits erst unter Zeitdruck setzt, andererseits zu Nutze ma-

chen, um eben diesen Zeitdruck abzubauen. 

Darüber hinaus verspricht das Wiederholen oder Umformulieren der Frage 

die größten Erfolgsaussichten für den Gast, da Lautäußerungen oder 

Füllwörter zu Beginn einer Redeeinheit eines Gastes ebenso wie Pausen 

häufig zu einer erneuten Intervention des Moderators in der weiter oben 

schon beschriebenen Form führen. 

Die Eigenart der Gäste, Fragen zu Einleitungen umzuformulieren, bringt 

jedoch nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Moderatoren der Daily 

Talkshows Vorteile mit sich. Da die Gäste sehr häufig von dieser Technik 

Gebrauch machen, können die Moderatoren das Gespräch durch das ge-

zielte Stellen von Fragen in eine gewünschte Richtung lenken, indem sie 

bestimmte Aspekte des Falles explizit in der Frage aufgreifen, die dann 

von den Gästen in ihrer Antwort wiederholt werden. 

Innerhalb eines Redebeitrags hat der Gast jedoch nicht die Möglichkeit, 

die Form der Umformulierung zu verwenden, um sich Denkzeit zu ver-

schaffen, gerade weil diese Form auf einer vorangehenden Frage aufbaut. 

Ihm bleiben somit nur die ersten beiden Formen von Pausenfüllern, um zu 

verhindern, dass der betreffende Moderator in einer Pause das Wort wie-

der an sich bringt. Beide Formen werden etwa gleich häufig verwendet, 

wobei ein einzelner Gast meist eine der beiden Formen favorisiert, wäh-

rend er die andere Form fast gar nicht gebraucht.  

Im Fall von Füllwörtern als Pausenfüller werden häufig die Worte „und“ 

oder „aber“ in einer gedehnten Form (z. B. u::nd, un:::d, a:::ber) 

verwendet. Diese Worte haben den Vorteil, dass sie einen weiteren As-
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pekt zum Thema ankündigen, ohne dabei Details preiszugeben, die den 

Zuhörer wissen lassen, um welche Aspekte es sich handelt. Es wird also 

eine Spannungssituation hergestellt, in der eine Unterbrechung durch den 

Moderator nicht angebracht wäre, da diese als störend empfunden würde. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass lange Pausen vor allem deshalb 

nicht Bestandteil des Gespräches zwischen Moderator und Gast sind, weil 

sie von den Moderatoren der Daily Talkshows nicht zugelassen werden. 

Die Moderatoren interpretieren lange Pausen des Gastes als Signal dafür, 

dass der Gast zu Ende gesprochen hat. Lange Pausen direkt nach der 

Frage des Moderators werden als Unsicherheit des Gastes interpretiert, 

die die Moderatoren zum Aufzählen möglicher Antwortmöglichkeiten in 

Form einer weiteren Frage veranlassen. Auf der anderen Seite stehen die 

Gäste, die vermutlich unter anderem deshalb an Daily Talkshows teilneh-

men, weil sie ein Redebedürfnis zum ihrem jeweiligen Fall haben. Uner-

heblich warum sie dieses Redebedürfnis haben, müssen sie sich an die 

Gesprächssituation in der Talkshow anpassen, um dieses Redebedürfnis 

zu befriedigen. Eine Möglichkeit, die (inoffizielle) Regel, lange Pausen 

nach Möglichkeit zu vermeiden, ist das Verwenden von Pausenfüllern. 

Von dieser Möglichkeit machen die Gäste von Daily Talkshows ausgiebig 

gebrauch. Auf diese Weise tragen sowohl die Moderatoren als auch die 

Gäste von Daily Talkshows zu dem relativ schnellen Tempo des Gesprä-

ches bei. 

4.5 Etikettierung 

Bei der Befragung des Gastes haben die Moderatoren die Möglichkeit, 

das Gespräch durch das gezielte Formulieren von Fragen zu lenken, so 

dass es sich in eine für den Verlauf der Sendung günstige Richtung entwi-

ckelt. Das Vorwissen über den jeweiligen Fall ermöglicht den Moderato-

ren, einen Schwerpunkt auf bestimmte Aspekte des jeweiligen Falls zu 

legen, indem sie genau diese Aspekte des Falls abfragen. Neben dem 
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gezielten Abfragen von Teilaspekten des Falls haben die Moderatoren 

außerdem die Möglichkeit, das Antwortverhalten der Gäste zu beeinflus-

sen. Die Gäste formulieren die vom Moderator gestellten Fragen häufig zu 

Einleitungssätzen um, so dass die Moderatoren die Möglichkeit haben, 

durch die entsprechende Formulierung der Frage eine Richtung vor-

zugeben, die die Antwort des Gastes beeinflußt. Die Moderatoren von Dai-

ly Talkshows haben also die Möglichkeit, das Gespräch zu steuern und 

machen von dieser Möglichkeit auch häufig Gebrauch. 

Daneben lässt sich beobachten, dass die Moderatoren von Daily Talk-

shows – besonders wenn es sich um Konfro-Talks handelt – den Gästen 

verschiedene Positionen zuweisen. Sie lenken das Gespräch also nicht 

nur, sondern sie inszenieren ihre Gäste als Meinungsträger einer be-

stimmten Pro- oder Contraposition. Diese Inszenierung soll in diesem Ka-

pitel näher betrachtet werden. 

In Kapitel 4.3 wurde die Zuordnung von Positionen bereits im Zusammen-

hang mit der Einleitungsfrage der Moderatoren erwähnt: Indem die Mode-

ratoren die Vorstellung des Gastes und seines Problems vorwegnehmen, 

wird den Gästen die Möglichkeit genommen, ihren jeweiligen Standpunkt 

vor einem neutralen Hintergrund zu erläutern. Statt dessen wird dem Zu-

schauer durch die Einleitung zu der ersten Frage des Moderators bereits 

eine Perspektive vorgegeben, aus der er seine Sicht des jeweiligen Falls 

schildert.. 

Die Zuweisung von Positionen erfolgt jedoch nicht nur zu Beginn des Ge-

spräches zwischen Moderator und Gast, sondern taucht auch regelmäßig 

während der Befragung des Gastes auf, gewöhnlich dann, wenn ein Teil-

aspekt des Falls ausführlich besprochen wurde und bevor der Moderator 

den Gast zu einem weiteren Punkt des jeweiligen Falles befragt. Die 

Form, in der dies geschieht, wurde bereits in Kapitel 4.4 erwähnt: Der Mo-

derator fasst den vorausgegangenen Redebeitrag des Gastes in ein bis 

zwei Sätzen zusammen und formuliert auf Basis dieser Zusammenfas-
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sung eine Frage, die das Gespräch inhaltlich um einen weiteren Teilaspekt 

des jeweiligen Falls erweitert. 

Die Tendenz der Moderatoren, wichtige Punkte im Gespräch noch einmal 

stichpunktartig zusammenzufassen, könnte zunächst als Emphatie und 

damit als Ansatz eines nicht-direktiven Therapiegespräches – auch be-

kannt als Klient-zentrierte Gesprächstherapie – gedeutet werden. Hinwei-

se auf eine therapeutische Beziehung zwischen Gast und Moderator von 

Talkshows findet man auch bei BENTE und FROMM, die in Anlehnung an 

eine 1996 von MEHL durchgeführte Untersuchung zwischen vier Funktio-

nen eines Gästeauftritts in Talkshows unterscheiden, wobei einer dieser 

Typen das therapeutische Gespräch ist: 

„Die Kommunikationsstruktur zwischen Gast und Moderator gleicht 

der zwischen Patient und Therapeut. Typisch dafür ist der urteilsfreie 

bzw. neutrale Standpunkt, von dem aus der Moderator respektive der 

Therapeut das Gespräch führt.“ 

(Bente / Fromm 1997, S. 51) 

Zur Verteidigung von Daily Talkshows sei gleich die Bemerkung vorweg-

geschickt, dass die Macher von Daily Talkshows nicht den Anspruch er-

heben, eine therapeutische Sendung zu produzieren, sondern sie weisen 

im Gegenteil immer wieder darauf hin, dass sie eine solche Leistung nicht 

erbringen können und wollen. Ein indirekter Einfluss kann jedoch trotzdem 

nicht ausgeschlossen werden, vor allem wenn man bedenkt, dass Daily 

Talkshows ihren Ursprung in den USA haben, wo auch das nicht-direktive 

Therapiegespräch zur verbreiteten Popularität gelangt ist. 

Das nicht-direktive Therapiegespräch ist eine von C. R. Rogers entwickel-

te Form der psychologischen Beratung, die nicht auf Diagnose, Interpreta-

tion oder Überredung basiert, sondern dem Klienten durch Einsicht in sein 

individuelles Selbst in die Lage versetzt, seine eigenen Möglichkeiten zur 

Lösung seiner Probleme zu mobilisieren. Das nicht-direktive Therapiege-

spräch baut auf drei Grundsätzen auf (vergl. Arnold u.a. 1997, S. 1482): 
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• Positive Wertschätzung / emotionale Wärme 

• Kongruenz 

• Emphatisches Verstehen 
 

Positive Wertschätzung wird von den Moderatoren der Daily Talkshows 

vor allem während der Befragung der Gäste vermittelt. Sie zeigen Ver-

ständnis und Interesse für die Probleme ihrer Gäste und ermutigen sie 

zum weitersprechen. 

Aus der Sendung Andreas Türck „Lass dich endlich operieren, du siehst 

furchtbar aus!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.) 
A.T. lass uns gleich noch darüber sprechen wie 

dein mann das konkret sieht was er dazu sagt 
welche erfahrungen du mit anderen menschen 
gemacht hast die gehört haben dass du dich 
operieren lassen willst ob es welche gab die 
sagen ja mach das bloß die nase muss kürzer 
(+) äm: das interessiert mich schon warum du 
da:: (0.7) teils vielleicht dann mangelndes 
selbstbewußtsein hast […] 

 
Auch in den in Kapitel 3.1 bereits beschriebenen Einspielern zur Gästesu-

che machen die Moderatoren häufig deutlich, dass sie an den Problemen 

und den Meinungen ihre Gäste interessiert sind: 
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Aus der Sendung Die Oliver Geissen Show:  MAZ zur Gästesuche zum 

Thema „Empörend! Jedes Kind von einem anderen!“: Moderator: Oliver 

Geissen (O.G.) 
 {Zuspielung der Titelmelodie der Show} 
O.G. was halten sie von frauen die viele kinder 

haben allerdings von verschiedenen (0.3) 
männern sagen sie ds: s in ordnung oder 
sagen sie (0.3) das find ich überhaupt nich 
gut zumal diese frauen meistens oder oft 
auch von sozialhilfe leben (+) beide 
meinungen interessieren mich brennend rufen 
sie mich bitte an unter null eins drei 
sieben (+) vierzich einunvierzich 
zweiunvierzich […] 

 
In rezipientenorientierten Untersuchungen findet man gelegentlich Hinwei-

se darauf, dass zumindest Teile des Fernsehpublikums das Verhalten der 

Moderatoren als kongruent, also echt und glaubwürdig empfinden: 

„Ariana:  Die [Arabella Kiesbauer] geht auf die Menschen ein, 

was die gerade fühlen. 

Interviewerin:  Ahja. 

Ariana:  Ich glaub, sie fühlt mit denen. 

Interviewerin:  Ja. 

Oskana:  Wie letztes Mal, das war irgendwie ‚Vergewaltigt’ oder 

so. Am Ende hat sie auch geweint … Arabella. 

Interviewerin:  Arabella selbst. (Pause) Meint ihr denn, das hilft den 

Menschen, wenn sich Arabella – 

Galina 

(unterbricht):  Doch, ich glaub schon. 

Katharina:  Ich glaube, das kann die beruhigen irgendwie, das 

(Stockt.) 

Vera:  Ich glaub, die fühlen (,) die Menschen fühlen sich dann 

nicht alleine.“ 

(Paus-Haase u. a. 1999, S. 180) 

Laut PAUS-HAASE u. a., die in ihrer Untersuchung ausschließlich jugendli-

che Mädchen und Jungen befragt haben, tritt dieses Rezeptionsverhalten 
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vor allem bei Befragten mit niedrigem Bildungsstand und dort vor allem bei 

Mädchen auf, während Gymnasiasten den Daily Talkshows allgemein kri-

tischer gegenüber stehen (vergl. Paus-Haase u.a. 1999 S.177-184). Lei-

der gehen die Autoren nicht auf mögliche Ursachen des Antwortverhaltens 

der befragten Jugendlichen – zum Beispiel auf die Antwortverzerrung auf 

Grund der „sozialen Erwünschtheit“ (vergl. Schnell/ Hill/ Esser 1999, S. 

332 – 333) – ein, was naheliegend wäre, da sie zugleich bemerken: 

„Die Einhelligkeit, mit der die Jugendlichen die mangelnde Qualität der 

Talkshowthemen beklagen – bis hin zu Übereinstimmungen in der 

Wortwahl–, wirkt frappierend.“ 

(Paus-Haase u.a. 1999, S.182) 

Ich nehme zumindest an, dass Menschen, die sich entschließen an einer 

Daily Talkshow teilzunehmen, das von den Moderatoren gezeigte Interes-

se und Verständnis als kongruent empfinden, da sie sich ansonsten kaum 

bereit erklären würden, in der Sendung über teilweise sehr intime und per-

sönliche Probleme zu sprechen. Leider liegen zu diesem Thema keine 

konkreten Untersuchungsergebnisse vor, so dass eine endgültige Klärung, 

inwieweit Gäste von Daily Talkshows die Moderatoren als kongruent erle-

ben, an dieser Stelle nicht erfolgen kann. 

Emphatisches Verstehen heißt, sich in die Lage des Klienten zu versetzen 

und das Bemühen, dem Klienten das Verstandene zu kommunizieren. 

Diese Technik des Feedbacks wird auch als „Spiegeln“ bezeichnet. Die 

Moderatoren von Daily Talkshows scheinen diese Technik auf den ersten 

Blick ebenfalls anzuwenden, da sie Wortbeiträge von Gästen häufig zu-

sammenfassen und dem betreffenden Gast damit Rückmeldung geben, 

wie der vorangegangene Wortbeitrag von ihnen verstanden wurde. Be-

trachtet man diese Rückmeldungen jedoch genauer, muss man feststel-

len, dass es sich dabei nicht um emphatisches Verstehen handelt. Zum 

einen handelt es sich bei den Rückmeldungen um Verallgemeinerungen 

und Pauschalisierungen, die der ursprünglichen Aussage des Gastes sel-

ten gerecht werden. Daraus resultierend kann man häufig beobachten, 
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dass die Gäste von Daily Talkshows die Verallgemeinerung des Modera-

tors wieder einschränken. Das geschieht häufig sogar noch während der 

Moderator spricht. Die Moderatoren gehen jedoch selten auf solche Ein-

schränkungen ein, sondern fahren direkt mit der Befragung des Gastes 

fort. 

Betrachtet man das vermeintliche Feedback der Moderatoren auf der in-

haltlichen Ebene, stellt man fest, dass die Aussagen, die ein Gast im Zu-

sammenhang mit einer bestimmten Situation oder einem konkreten Fall 

macht, vom Moderator auf eine allgemeingültige Ebene transformiert wer-

den, das heißt es erfolgt eine Etikettierung: Das Verhalten einer Person in 

einer bestimmten Situation wird zu einer Charaktereigenschaft der be-

schriebenen Person umgedeutet. Beschreibt zum Beispiel ein Gast einen 

Freund, der in bestimmten Situationen eifersüchtig reagiert, so wird er als 

„eifersüchtiger Mensch“ charakterisiert. SCHULZ VON THUN bemerkt zu Eti-

kettierungen: 

„Das Selbstkonzept bildet sich als Folge von definierenden Erfahrun-

gen. Bei diesen definierenden Erfahrungen handelt es sich überwie-

gend um explizite oder implizite Du-Botschaften (‚So einer bist du’), 

die von wichtigen Bezugspersonen oder von Institutionen und gesell-

schaftlichen Einrichtungen ausgesendet werden. Da das Kind dazu 

tendiert, sich in Übereinstimmung mit seinem Selbstkonzept zu verhal-

ten, haben die definierenden Akte somit eine Realität erst geschaffen.“ 

(Schulz von Thun 1981, S. 191) 

Ich will damit nicht sagen, dass ein einmaliger Auftritt eines erwachsenen 

Menschen in einer Daily Talkshow bereits zu einer Störung oder Verände-

rung des Selbstkonzepts führt. Viel mehr geht es mir darum zu zeigen, 

dass es innerhalb von Konflikten in Daily Talkshows zu Etikettierungen 

kommt, bei dem sich zwei Parteien gegenüberstehen, wobei die Etikettie-

rungen als direkter Angriff auf das Selbstkonzept der jeweiligen Gegenpar-

tei gewertet werden können. Die Botschaft lautet ‚So einer bist du also’. 

Kann die Gegenpartei diese Botschaft nicht in ihr Selbstbild integrieren, 

wird sie vermutlich dagegen rebellieren, das heißt es kommt zur Kommu-
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nikation eines Unterschiedes, was ja wie in Kapitel 2.4  schon beschrieben 

eine der Grundlage für einen Konfliktes ist. 

Die Etikettierung erfolgt jedoch nicht durch die Gäste, sondern in erster 

Linie in der oben beschriebenen Weise durch die Moderatoren der Daily 

Talkshows. Ein großer Teil der Etikettierungen wird von den Moderatoren 

jedoch mit Phrasen, wie zum Beispiel „das heißt“, „du sagst“ oder „du 

meinst also“ eingeleitet. Diese Phrasen erwecken den Eindruck, dass der 

Gast die vom Moderator formulierten Aussagen selbst getroffen hat, wobei 

der betreffende Gast aufgrund seiner in der Beziehung zum Moderator 

unterlegenen Position meist nicht die Gelegenheit hat, die entsprechende 

Aussage zu korrigieren. Verstärkt wird der Eindruck, dass die Etikettierung 

durch den Gast selbst erfolgt, durch Einblendungen, von scheinbaren Zita-

ten am unteren Bildschirmrand während der gesamten Sendung. Die erste 

Einblendung zu einem Gast enthält gewöhnlich nähere Informationen über 

den Gast, je nach Format sind solche Informationen zum Beispiel der Be-

ruf, die Heimatstadt und / oder das Alter des Gastes. Alle drauffolgenden 

Einblendungen folgen dem Schema  

Name –  Zusammenfassender Satz. 

Bei dem am unteren Bildschirmrand eingeblendeten Satz handelt es sich 

um eine einfache Aussage in einer plakativen Form, das heißt ebenso wie 

bei der Zusammenfassung der Redebeiträge durch die Moderatoren wird 

eine situa- 

tionsspezifische Aussage auf ein allgemein gültiges Niveau gehoben. Der 

Name des Gastes und der direkt anschließende Satz legen nahe, dass 

der betreffende Gast die Aussage selbst getroffen hat und zwar in einer 

wortwörtlichen Form. Ob es sich bei den Einblendungen tatsächlich um ein 

Zitat des jeweiligen Gastes – zum Beispiel aus dem Vorgespräch – han-

delt wird jedoch nicht klar. Nichtsdestotrotz verändern die Einblendungen 

wie auch die Zusammenfassungen der Moderatoren die Wahrnehmung 

des Zuschauers. Wie bereits in der Einleitung zur ersten Frage wird dem 

Zuschauer eine Perspektive angeboten, aus der er die Ausführungen des 



Der Weg zum Konflikt 123

Gastes sehen kann: Dem Zuschauer wird eine Interpretation zu den Aus-

führungen des Gastes angeboten.  Die Einblendungen während des Ein-

zelgespräches zwischen Moderator und Gast können zum Beispiel folgen-

dermaßen aussehen: 
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Aus der Sendung Andreas Türck „Lass dich endlich operieren, du siehst 

furchtbar aus“: (Einblendungen während des Gespräches zwischen dem 

Moderator Andreas Türck und dem Gast Mohamed) 

Zeit seit Beginn 
des Gesprä-
ches  in Minu-
ten 

Einblendung 

0:07 – 0:10 Mohamed, 25 
Angestellter 
Dortmund 

0:18 – 0:21 Mohamed 
findet seinen Kumpel häßlich 

0:32 – 0:38 (Parallelmontage) 
Fatih, das häßliche Entlein? 

1:06 – 1:09 Mohamed 
Fatih sieht total bekloppt aus 

1:29 – 1:32 Mohamed 
Frauen wollen Fatih nur des Geldes wegen 

1:48 – 1:54 Thema der Sendung: Laß dich endlich operie-
ren – du siehst furchtbar aus! 

2:09 – 2:12 Mohamed 
Fatih braucht eine Generalüberholung 

 
Unter Umständen können sich die Einblendungen von scheinbaren Zitaten 

nicht nur auf die Fernsehzuschauer auswirken, sondern auch einen direk-

ten Einfluss auf das Gespräch im Studio nehmen. Wie bereits in Kapitel 

3.2 erwähnt, stellen einige Daily Talkshows den Gästen und teilweise auch 

den Zuschauern im Studio Monitore zur Verfügung, auf denen sie das Ge-

schehen im Studio verfolgen können. Werden die Bildunterschriften auch 

auf diesen Monitoren eingeblendet – was teilweise tatsächlich der Fall ist – 

beeinflussen die Bildunterschriften auch die Gäste der jeweiligen Sendung 

und ihr Verhalten ebenso wie die Etikettierung durch die Moderatoren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Daily Talkshows – und dort 

vor allem in Konfro-Talks – situationsspezifische Aussagen eines Gastes 
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vom Moderator verallgemeinert werden, was eine Etikettierung der Gäste 

nach sich zieht. Dabei wird der Eindruck erweckt, dass die Gäste selbst 

diese Etikettierung vornehmen. Auf diese Weise tragen die Moderatoren 

zur Polarisierung der Gäste bei, das heißt die sowieso schon vorhandenen 

Konfliktparteien werden eindeutigen gegensätzlichen Positionen zugeord-

net. Während auf diese Weise Gegensätze besonders deutlich hervorge-

hoben werden, werden jedoch kaum gemeinsame Perspektiven erörtert, 

die eine Basis für eine Konfliktbearbeitung bilden könnten. 

4.6 Zeugen und Beweisstücke 

Die Gäste von Daily Talkshows werden während der Befragung durch den 

Moderator dazu angeregt, konkrete Situationen und Fallbeispiele zur Illust-

ration ihres Falls zu schildern, indem sie offene Fragen formulieren (vergl. 

Kapitel 4.3). Gerade in Sendungen mit konfliktthematischen Schwerpunk-

ten kann man beobachten, dass sich die Gäste innerhalb ihrer Ausführun-

gen häufig auf Zeugen und / oder Beweisstücke berufen. 

Bei Begriffen wie „Zeugen“ oder „Beweisstücke“ denkt man wahrscheinlich 

zunächst nicht an Talkshows, sondern an Gerichtsverhandlungen oder 

Polizeiermittlungen, also staatlichen Instanzen der Wahrheitsfindung. Tat-

sächlich kreisen Gespräche in Daily Talkshows thematisch häufig darum, 

welcher der Gäste die Wahrheit sagt und welcher der Gäste lügt. 

Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gäste: Andre (A.), Antje (An.), 

Sandy (S.), Uwe (U.) 
A.T. lügt er 
 (0.6) 
An. auf jeden fall (0.2) du spinnst n bisschen 

rum (0.2) nd watt ick dir schon immer sagen 
wollte du hast echt ne volle scheibe 

 (0.8) 
A. ach danke schön du nämlich ebenfalls 
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 (0.8) 
An. danke hm hm 
A.T. was is de- erzählt sie jetz ö- w- 
S.                >mit ihm 

glück gehabt< 
A.T.                oder lügst du mich an 
 (0.5) 
A. auf kein fall 
 (0.9) 
A.T. und sie lügt mich auch nich an 
 (0.8) 
U. >ganz schön haarig< 
A.T.                     dann stimmt da irgendwo 

was nich oder 
 {schwaches Gelächter auf der Bühne und im 

Publikum, 2.8 Sekunden} 
A.T. einer lügt 
 (0.8) 
U. >nur wer< 
A.            das ist die gute frage 
 (0.6) 
A.T. ja (0.2) ja oder nich i- mein du sagst sie 

sie lässt dich nich in ruhe sie ruft an und 
macht das und du:: (+) de- sie sacht nein 
und sie e- du sagst jetz ja (0.1) das stimmt 
was sie sagt 

 
Berufen sich Gäste auf Zeugen, kann man dabei zwischen drei Typen von 

Zeugen unterscheiden. Zum einen kann es sich bei den Zeugen um ein-

zelne Privatpersonen aus dem sozialen Umfeld des Gastes handeln, zum 

Beispiel Freunde, Verwandte, Bekannte oder Arbeitskollegen. Ein zweiter 

oft benannter Zeugentyp sind Personen in einer „amtlichen“ Funktion, zum 

Beispiel Richter, Jugendpfleger, Familienberater oder Hausverwalter. Drit-

tens wird sich auf ganze Behörden als Zeugen berufen, zum Beispiel auf 

„das Jugendamt“, „das Wohnungsbauamt“ oder „das Sozialamt“. 

Die Zeugen, auf die sich die Gäste berufen, sind jedoch in den wenigsten 

Fällen tatsächlich im Studio anwesend. Es scheint so, als solle die bloße 
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Erwähnung eines Zeugen die Glaubwürdigkeit des betreffenden Gastes 

außer Frage stellen. 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast im Publikum: Margret (M.) 
M. […] und das ham wa schon mehrmals gesehn wir 

ham die a am fenster gesehn da standen se 
nackich (+) nackich an de fenster (+) da hab 
ich {schwaches Gelächter im Publikum setzt 
ein} Zeujen für (0.7) die kinder 

B.S.                ihre 
enkelkinder 

M.         ja 
B.S.        m hm 
M.        ja und da kam se zu mir 

zur arbeitsstelle ham jesacht margret (0.2) 
die kinder stehn schon wieder auf der 
fensterbank nackich {Ende Gelächter} 

. 

. 

. 
M. er hat verboten dass die melanie mit n 

kindern zu mir kommt die weihnachtsgeschenke 
(0.3) geburtstach geschenke stehn alle im 
keller da könn wa sofocht hinfahn n könn 
kucken (0.4) ich hab n auto hier       

B.S.              ja jetz machen wir zuerst die  
sendung zu ende und 

M.             ja  
B.S.         dann fahrn 
M.                   ja    
B.S.            wir 

vielleicht okay 
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Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gast: Andre (A.) 
A. wenn jetz meine eltern hier wären die würden 

das sogar hundertprozentig bezeugen weil se 
laufend rangegangen sind 

 (0.9) 
A.T. ä: ich bra- ich brauch deine eltern nich ich 

brauch dich ja du kannst mir das selbst 
erzähln 

 
Es kann jedoch auch vorkommen, dass die vom Gast benannten Zeugen 

tatsächlich im Studio anwesend sind. Bei diesen Zeugen handelt es sich 

ausschließlich um Zeugen des ersten Typs, also Privatpersonen aus dem 

sozialen Umfeld des Gastes. Gewöhnlich sitzen diese Zeugen im Publi-

kum und können bei Bedarf vom Moderator auf die gleiche Art befragt 

werden, wie Gäste im Zuschauerraum oder Zuschauer an sich. Teilweise 

reagieren die Moderatoren überrascht, wenn ein vom Gast benannter 

Zeuge tatsächlich im Studio anwesend ist, in den meisten Fällen sind die 

Moderatoren über anwesende Zeugen jedoch informiert, da diese als Gäs-

te im Publikum sitzen und an entsprechender Stelle vom Moderator inter-

viewt werden, auch ohne dass sie von einer der Konfliktparteien erwähnt 

werden. 

Neben Zeugen berufen sich die Gäste von Daily Talkshows im Konfliktfall 

häufig auf Beweisstücke. Zu einem großen Teil handelt es sich dabei um 

mehr oder weniger amtliche Dokumente und Schriftstücke, zum Beispiel 

Privatbriefe von für den Fall relevanten Personen, Briefe von Behörden 

oder Zeitungsausschnitte. In seltenen Fällen werden von den Gästen auch 

Fotos, Video- und Audioaufnahmen als Beweisstücke genannt. Ähnlich 

wie bei der Benennung von Zeugen werden die Beweisstücke selten vor-

gelegt, sondern nur erwähnt, wahrscheinlich um die eigene Glaubwürdig-

keit des entsprechenden Gastes zu untermauern. 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Gast: Ursel (U.) 
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U. (+) nachdem sie von Hamburg wech is (+) 
sollt ich ihr kindergeld nachschicken und 
das hätt ich ihr angeblich unterschlagen 
inzwischen hab ich den einzahlungsbeleg und 
alles rausgesucht […] 

 
 
Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.), Gast: Sibel 

(S.), Denise (D.) 
 
A.K. hast du sibel auch schlecht gemacht bei 

jasons eltern 
D.            nein hab ich nicht ich hab 

angerufen hab gefragt wie s ihnen geht wie s 
n jason geht weil ich war nie daheim (0.4) 
wie er angerufen hat (0.4) und da ham die 
gemeint ja gut hab ich gemeint (0.3) ja:: 
un:d ä::m  

S.            verlogenes Miststück 
D.                       was halt  
S.                                    alter  
 du bist 
D. bitte   
S.            verlogen du bist verlogen alter 
D. ey du ich hab du weißt ich  
 hab das ga:nze gespräch auf 
S. du bist verlogen alter      
D.                            kassette 
S. ja sicher 
D.    ja 
S.         du hast auch die ganze {Publikum 

beginnt zu jubeln}  (unterhaltung)     
D.                     und ich weiß schon  ich 

weiß 
 {Beifall setzt ein} 
 (6.9){Ende Jubelschreie} 
 (0.8) 
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D. und ich weiß ich hab s {Ende Beifall} ha:: 
genau gewusst das irgend sowas dann früher 
oder später kommt dass ich lüg (+) und 
deswegen hab ich s aufgenommen deswegen und 
ich hab sie genau so aufgenommen und da 
schaun wa mal wer wen als erstes schlecht 
gemacht hat und das warst nämlich du  

 
Zeugen und Beweisstücke werden nicht nur während des Gesprächs zwi-

schen den Moderatoren und ihren Gästen erwähnt, sondern tauchen in 

der gleichen Form auch in der Interaktionsphase des jeweiligen Falls auf. 

4.7 Der Weg zum Konflikt – Eine Zwischenbilanz 

Die bisherigen Betrachtungen von Konflikten in Daily Talkshows be-

schränken sich auf die Gespräche der Moderatoren mit ihren Gästen, also 

Gesprächssequenzen, die vor dem eigentlichen Konflikt stattfinden. Bevor 

ich mich im Kapitel 5 der Interaktionsphase und damit der eigentlichen 

Präsentation von Konflikten in Daily Talkshows zuwende, möchte ich an 

dieser Stelle eine Zwischenbilanz der bisherigen Betrachtungen ziehen. 

Dabei geht es mir darum zu zeigen, wie die bisher beschriebenen Mecha-

nismen ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen, so dass das 

Entstehen eines Konfliktes innerhalb der Sendung begünstigt wird. 

In Daily Talkshows bauen sich Konflikte nicht nach und nach auf, sondern 

sie beginnen abrupt und heftig, das heißt sie nähern sich sehr schnell ei-

nem Punkt, an dem sie zu eskalieren drohen oder tatsächlich eskalieren. 

Das mag unter anderem daran liegen, dass der Konflikt nicht erst inner-

halb der Sendung entsteht, sondern dass er sich bereits vor der Sendung 

im privaten Umfeld der Konfliktparteien aufgebaut hat. In einer Daily Talk-

show sehen wir also nur die Spitze des Eisberges. Indem sich die Redak-

tionen von Daily Talkshows in Castings ein umfangreiches Bild von ihren 

Gästen machen, haben sie außerdem die Möglichkeit, Gäste mit einer er-

höhten Konfliktbereitschaft in die Sendung einzuladen. Trotzdem ist es 
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erstaunlich, dass in Daily Talkshows, die im Ablauf einem strengen und 

knappen Zeitplan folgen, Konflikte quasi auf Stichwort ausgetragen wer-

den. Betrachtet man jedoch die Gespräche der Moderatoren mit ihren 

Gästen, kann man beobachten, wie nach und nach eine Situation herge-

stellt wird, die das Austragen eines Konfliktes begünstigt, wenn nicht sogar 

provoziert. Zu dieser Entwicklung tragen die Moderatoren von Daily Talk-

shows maßgeblich bei. 

Die Moderatoren von Daily Talkshows haben als Leiter des Gesprächs 

eine Sonderstellung innerhalb der Sendung. Sie unterhalten zu ihren Gäs-

ten eine komplementäre Beziehung, bei der sie die superiore Rolle ein-

nehmen. Zum Beispiel sind sie berechtigt, den Gästen Fragen zu stellen 

oder sie zu unterbrechen. Des weiteren erteilen sie Zuschauern und Gäs-

ten im Zuschauerraum das Wort und können es ihnen bei Bedarf auch 

wieder entziehen. Kommt es zu Überlappungen, geht das Wort im Zwei-

felsfall an den Moderator der Sendung und nicht an den Gast. Die Vor-

machtstellung der Moderatoren wird von den Gästen und Zuschauern der 

Daily Talkshows durch ihr entsprechendes Verhalten anerkannt und ak-

zeptiert, das heißt die Gäste von Daily Talkshows nehmen von sich aus 

die untergeordnete Rolle innerhalb der komplementären Beziehung zum 

Moderator ein, so dass es zwischen Moderator und Gästen in der Regel 

nicht zu einem „Beziehungsgerangel“ kommt. 

Als Redeleitung und dem damit verbundenen Sonderstatus haben die 

Moderatoren die Möglichkeit, die Richtung des Gesprächs zu bestimmen, 

das heißt sie können das Gespräch lenken. Dabei hilft ihnen ein umfang-

reiches Wissen zum jeweiligen Fall. Dieses Wissen ist das Ergebnis aus 

mit den Gästen durchgeführten Vorgesprächen. Konkrete Fakten des Falls 

liegen den Moderatoren in Form von Merkkärtchen vor, so dass sie jeder-

zeit darauf zurückgreifen können. Die Gäste haben dagegen keine derar-

tige Gedankenstütze und sind damit vom Moderator der jeweiligen Sen-

dung als Stichwortgeber abhängig. Indem die Moderatoren von Daily Talk-

shows nach bestimmten Aspekten eines Falls fragen, schränken sie die 
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Antwortmöglichkeiten des Gastes ein. Auch das Anbieten von möglichen 

Antwortalternativen stellt eine Lenkung des Gastes dar, da der Gast unter 

Zeitdruck steht, so dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine der an-

gebotenen Antwortmöglichkeiten zurückgreift. 

Der auf dem Gast lastende Zeitdruck während des Gespräches mit dem 

Moderator führt zu einem häufigen Gebrauch von Pausenfüllern, die dem 

Gast etwas mehr Zeit zum Beantworten der jeweiligen Frage verschaffen. 

Diese Pausenfüller sind oft nichts anderes als die vom Moderator gestell-

ten Fragen in einer zu einer Einleitung umformulierten Form. Dementspre-

chend beeinflusst allein die vom Moderator gewählte Formulierung der 

Frage das Antwortverhalten der Gäste. 

Das hohe Tempo des Gespräches und der damit entstehende Zeitdruck 

auf die Gäste von Daily Talkshows entsteht vor allem, weil die Moderato-

ren lange Denk- und Besinnungspausen nicht zulassen. Zum einen ver-

hindern sie das Entstehen von Pausen, zum Beispiel indem sie neue Fra-

gen bereits formulieren, während ein Gast seinen Redebeitrag noch zu 

Ende bringt. Zum anderen intervenieren die Moderatoren von Daily Talk-

shows, wenn Pausen zu lang zu werden drohen, indem sie das Rederecht 

wieder an sich bringen, um dem Gast Antwortmöglichkeiten in Form von 

Fragen vorzuschlagen oder indem sie eine neue Frage formulieren. 

Neben den oben schon angerissenen Pausenfüllern führt das hohe Tem-

po dazu, dass Gäste kaum Zeit haben, sich ihre Antwort genau zu überle-

gen. Als Folge davon antworten die Gäste förmlich im Affekt, das heißt die 

Antworten können von den Gästen nicht auf sachliche oder moralische 

Gesichtspunkte untersucht werden, so dass bereits während der Einzelbe-

fragungen missverständlich oder verhältnismäßig scharf und aggressiv 

formuliert wird. 

Konfro-Talks leben von den in den Sendungen aufeinander treffenden ge-

gensätzlichen Pro- und Contrapositionen. An diesem Konzept wird auch in 

Sendungen mit konfliktthematischen Inhalten festgehalten. Im Fall eines 
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Konfliktes bedeutet das, dass sich die Befragung der Gäste vor allem auf 

die Gegensätze der Konfliktparteien konzentriert, während Gemeinsamkei-

ten, die als eine Basis zur Bearbeitung des Konflikts genutzt werden könn-

ten, kaum thematisiert werden. Zudem erfolgt eine Polarisierung der Gäste 

durch den Moderator, um eindeutige Pro- und Contrapositionen zu schaf-

fen. Vereinfachungen und Verallgemeinerungen komplexer Zusammen-

hänge zur Erschaffung von Pro- und Contrastandpunkten führen zu einer 

Etikettierung der Gäste. Diese Etikettierung erfolgt in einer Form, die den 

Anschein erweckt, dass die Zuschreibungen das Produkt der jeweiligen 

Gegenpartei sind. So wird auch den Zuschauern bereits vor dem Auftritt 

eines Gastes eine Perspektive angeboten, unter der die Aussagen und 

Verhaltensweisen eines Gastes zu interpretieren sind. Die Betrachtung 

des Gastes und seiner Aussagen erfolgt also nicht vor einem neutralen 

Hintergrund, sondern durch die Pro-Contra-Brille. 

Verschärft werden die gerade beschriebenen Mechanismen zur Polarisie-

rung der Gäste durch den Modus der Befragung. Aufgrund der Einzelver-

nehmungen der verschiedenen Konfliktparteien ist jeweils eine Partei zu-

nächst zum Zuhören verurteilt, währen die andere Partei ihre Sichtweise 

zu mehreren Aspekten des betreffenden Falls schildert. Da die Gegenpar-

tei in der Regel noch im Backstagebereich des Studios wartet, oder zu-

mindest nicht im Blickfeld des berichtenden Gastes sitzt oder steht, müs-

sen sich die Konfliktparteien während ihrer Schilderung im wahrsten Sinne 

des Wortes nicht in die Augen sehen, so dass dementsprechend offenher-

zig über den jeweiligen Fall und das Verhalten der Gegenpartei geredet 

und hergezogen wird. Im Verlauf der Einzelvernehmung treten dabei au-

ßerdem die oben beschriebenen Mechanismen in Kraft, so dass es zu 

• missverständlichen und aggressiven Formulierungen, 

• Etikettierungen (‚So bist du’) und 

• Vereinfachungen von komplexen Zusammenhängen zu einfa-

chen Ursache-Wirkungs-Schemen kommt. 
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Anschließend kehrt sich die Situation um, das heißt die zuhörende Partei 

wird zur berichtenden Partei, während die gerade befragte Partei zur zu-

hörenden Partei wird. Die Gegenpartei hat nun die Möglichkeit, Stellung zu 

den vorangegangenen Schilderungen zu nehmen. Dabei ergibt sich das 

Problem, dass sich die Gegenpartei nicht nur mit einem, sondern gleich 

mit mehreren Gesichtspunkten des betreffenden Falls konfrontiert sieht. 

Diese Gesichtspunkte wurden außerdem in Form von Zuschreibungen, 

Vorwürfen und durch Vereinfachung hervorgerufene Halbwahrheiten ein-

gebracht, so dass die Stimmung des Gespräches zu diesem Zeitpunkt 

bereits negativ aufgeladen ist. Diese negative Stimmung schlägt sich auch 

im Antwortverhalten der Gegenpartei wieder. 

Nachdem die Moderatoren auch die zweite Partei befragt haben, kommt 

es zu einer weiteren Verschärfung der Situation. Durch  die gegensätzli-

chen Schilderungen der Konfliktparteien stehen sich zwei Sichtweisen – 

oder anders formuliert: zwei Wahrheiten – ein und des selben Falls ge-

genüber. Das es sich bei dem Gespräch um einen Prozess der Wahrheits-

findung handelt, wird an verschiedenen Punkten deutlich: 

• Die Moderatoren fragen nach Fakten (! Detailfragen, Kapitel 

4.3). 

• Die Moderatoren fragen nach dem Wahrheitsgehalt von Schilde-

rungen (! Wahrheitsfragen, Kapitel 4.3). 

• Die Gäste versuchen den Wahrheitsgehalt ihrer Schilderung 

durch die Benennung von Zeugen und der Berufung auf Be-

weisstücke zu untermauern. 

Gleichzeitig machen die Moderatoren immer wieder deutlich, dass nur ei-

ne der beiden vorgetragenen Versionen des Falls der Wahrheit entspre-

chen, ohne dabei ihren neutralen Standpunkt aufzugeben und einer der 

beiden Versionen den Vorzug zu geben. Ihre Neutralität können die Mode-

ratoren gerade deshalb wahren, weil sie vor allem Fragen stellen, auf die-
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se Weise eine Selbstkundgabe verhindern und damit das Einbringen der 

eigenen Meinung in das Gespräch vermeiden. 

Meiner Meinung nach ist gerade die Neutralität des Moderators in dieser 

Phase des Gespräches der Ausschlaggebende Punkt, der zum direkten 

Ausbruch und häufig auch zur Eskalation des Konfliktes führt. Während 

des dem Konflikt vorausgehenden Gespräches wurde ein Spannungsver-

hältnis zwischen zwei Polen erzeugt: Pro- und Contraposition wurden ge-

festigt und komplexe Sachverhalte in Schwarzweißdenken beschrieben. 

Obwohl beide Parteien noch nicht direkt miteinander kommuniziert haben, 

wurde der Konflikt indirekt bereits über eine dritte Person ausgetragen und 

verschärft, nämlich über den Moderator der betreffenden Sendung. Bildlich 

gesprochen wurde der Konflikt bis kurz vor der ersten Interaktion der Gäs-

te bereits „über Bande“ gespielt. Unterstützt wird die Kommunikation über 

Bande teilweise durch die Sitzordnung der jeweiligen Sendung, wie ich in 

Kapitel 3.2 bereits beschrieben habe. Zum Ende der Befragung beider 

Konfliktparteien hat sich der Konflikt in der Regel auf eine einzige Frage 

zugespitzt: 

Welche der beiden Parteien hat Recht? 

Indem die Moderatoren den Gästen die Antwort auf genau diese Frage 

verweigern, bringen sie die sowieso schon angespannte Situation zum 

Kippen und führen so die Interaktionsphase herbei, so dass der Konflikt 

nachfolgend direkt zwischen den beiden Konfliktparteien ausgetragen 

wird. 

Dass die Gäste an der beschriebenen Entwicklung des Falls ebenso betei-

ligt sind wie die Moderatoren, wird vor allem durch Fälle deutlich, in denen 

ein Konflikt nicht zum Ausbruch kommt, was jedoch relativ selten ge-

schieht.  Auch in solchen Fällen gehen die Gäste eine komplementäre Be-

ziehung mit dem  Moderator der jeweiligen Sendung ein, das heißt sie be-

antworten seine Fragen, gewähren dem Moderator den Vortritt bei sich 

überlappenden Gesprächsbeiträgen und akzeptieren im allgemeinen die 
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Leitungsfunktion des Moderators. Sie weichen jedoch im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten den Lenkungsmanövern der Moderatoren aus, indem sie es 

vermeiden, eindeutig Stellung zu beziehen, Fakten zu nennen und konkre-

te Situationen zu schildern. Häufig antworten solche Gäste auch sehr ein-

silbig und lassen sich nicht zu längeren Redebeiträgen bewegen. Verhält 

sich die entsprechende Gegenpartei auf die gleiche Weise, kommt es in 

der Regel nicht zu einer Interaktionsphase oder aber die Interaktionspha-

se fällt verhältnismäßig kurz und friedfertig aus. 



5. Das Gespräch in der 
Interaktionsphase 

Während Kapitel 4 dieser Arbeit sich auf das Gespräch zwischen Modera-

tor und Gast konzentriert hat, geht dieses Kapitel näher auf die Interakti-

onsphase ein, also die Phase des Gespräches, bei der es zu einer Inter-

aktion der Gäste auf der Bühne kommt. Die Interaktionsphase ist ein fester 

Bestandteil von Konfro-Talks, während sie in Confessional-Talks nur sel-

ten zu finden ist. Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich daher 

ausdrücklich auf Sendungen im Konfro-Talk-Format. 

Weiterhin muss eingeschränkt werden, dass eine Voraussetzung für das 

Eintreten der Interaktionsphase die in Kapitel 4 beschriebene Polarisie-

rung des Konfliktes ist, so dass in der Interaktionsphase eine Konfrontati-

on der gegensätzlichen Standpunkte erfolgen kann. In Kapitel 4.3 wurde 

am Beispiel „Patrick“ erläutert, wie Gäste die Lenkungsmanöver des Mo-

derators umgehen können, mit dem Hinweis, das in solchen Fällen in der 

Regel kein Konflikt stattfindet. Tatsächlich wird in solchen Fällen die Inter-

aktionsphase recht knapp gehalten, wenn sie nicht sogar ganz übersprun-

gen wird, um den nächsten Fall der Sendung zu zeigen. Das heißt zur Ein-

leitung der Interaktionsphase wird der Gesprächsverlauf, wie er in Kapitel 

4.7 beschrieben wurde, benötigt und findet auch sehr häufig in dieser oder 

einer sehr ähnlichen Form statt. 

5.1 Die Veränderung der Gesprächskonstellation zu Be-
ginn und während der Interaktionsphase 

In Kapitel 4 wurde das Gespräch zwischen den Moderatoren und den 

Gästen in Daily Talkshows betrachtet. Das Kapitel endete mit dem Hin-

weis, dass das Gespräch nach der Befragung des zweiten Gastes einen 



Kapitel 5 130 

kritischen Punkt erreicht, dessen Überschreitung die Interaktionsphase 

zwischen den Gästen, wie sie im Kapitel 3.1 bereits angerissen wurde, 

und damit den Beginn des direkt ausgetragenen Konfliktes einleitet. Wie 

aber wird die ursprüngliche Gast-Moderator-Konstellation aufgebrochen 

und durch die Gast-Gast-Konstellation ersetzt? 

Das Gespräch zwischen dem Moderator und dem Gast ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Kommunikation zwischen der Bühne (Gast) und 

dem Zuschauerraum (Moderator) stattfindet. Indem der Gast sich beim 

Sprechen an den Moderator wendet, richtet er sich aufgrund der räumli-

chen Anordnung gleichzeitig an die Zuschauer im Studio und an die Fern-

sehkameras, also auch an die Fernsehzuschauer. Saalpublikum und 

Fernsehzuschauer sind in dieser Konstellation als Zuhörer am Gespräch 

von Moderator und Gast beteiligt. Stellt man die Beziehung von Modera-

tor, Gästen und Zuschauern schematisch dar, ergibt sich folgendes Bild 

(Abb. 8): 

Gast                      Gast

Moderator

Abb. 8: Beziehungskonstellation während der Befragung durch den Moderator 
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Für diese Phase des Gesprächs ist außerdem charakteristisch, dass die 

Gäste in Daily Talkshows von anderen Gästen in der dritten Person spre-

chen, sie also zum Beispiel als „sie“, „er“, „meine Mutter“ oder „mein 

Freund“ bezeichnen, auch wenn die betreffende Person bereits auf der 

Bühne sitzt oder steht. 

Diese Konstellation der am Gespräch beteiligten Personen wird nach der 

Befragung beider Konfliktparteien vom Moderator der jeweiligen Sendung 

verändert. Während der Befragung reagieren die Moderatoren auf Beiträ-

ge eines Gastes, indem sie dem selben Gast eine vertiefende oder eine 

neue Frage stellen. Zur Einleitung der Interaktionsphase variieren die Mo-

deratoren ihre Fragetechnik und befragen statt dessen nach einem Rede-

beitrag einer Partei die jeweilige Gegenpartei. Bei den Fragen handelt es 

sich größtenteils um „Wahrheitsfragen“, wie sie bereits in Kapitel 4.3 be-

schrieben wurden. Mit Hilfe dieser Wahrheitsfragen stellen die Moderato-

ren konträre Aussagen der Konfliktparteien gegenüber und fordern sie zu 

einer Stellungnahme auf: 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast: Harry (H.) 
B.S. aber was wirfst du ihm denn konkret vor das 

versteh ich nicht so ganz 
H. das er für die kinder nich richtich so::rch 

wenn er inne disko will 
B.S.              so:rgst    du nicht für die 

kinder 
 
 
Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gäste: Andre (A.), Antje (An.), 

Uwe (U.) 
A.T. lügt er 
 (0.6) 
An. auf jeden fall (0.2) du spinnst n bisschen 

rum (0.2) nd watt ick dir schon immer sagen 
wollte du hast echt ne volle scheibe 
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 (0.8) 
A. ach danke schön du nämlich ebenfalls 
 (0.8) 
An. danke hm hm 
A.T. was is de- erzählt sie jetz ö- w- 
?                >mit ihm 

glück gehabt< 
A.T.                oder lügst du mich an 
 (0.5) 
A. auf kein fall 
 (0.9) 
A.T. und sie lügt mich auch nich an 
 (0.8) 
U. >ganz schön haarig< 
A.T.                     dann stimmt da irgendwo 

was nich oder 
 (schwaches Gelächter auf der Bühne und im 

Publikum, 2.8 Sekunden) 
A.T. einer lügt 
 (0.8) 
U. >nur wer< 
A.            das ist die gute frage 
 (0.6) 
A.T. ja (0.2) ja oder nich i- mein du sagst sie 

sie lässt dich nich in ruhe sie ruft an und 
macht das und du:: (+) de- sie sacht nein 
und sie e- du sagst jetz ja (0.1) das stimmt 
was sie sagt 

 
Durch die Einbeziehung beider Konfliktparteien öffnen die Moderatoren 

das Gespräch und erweitern es so um eine neue Ebene. Erstmals in der 

Bearbeitung des jeweiligen Falls sind beide Konfliktparteien gleichzeitig an 

einem Gespräch beteiligt. Die Kommunikation findet jedoch noch weiter 

über den Moderator als Bindeglied statt. Folgendes Schema zeigt, wie 

sich die Beziehung von Moderator und Gästen auf der Kommunikations-

ebene im Vergleich zur ursprünglichen Situation verändert hat (Abb. 9). 
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Während dieser Kommunikationskonstellation reden Gäste über andere 

Gäste noch in der dritten Person. Im dritten Schritt brechen die Gäste  die 

Kommunikation über den Moderator als Mittelsmann ab und wenden sich 

direkt aneinander. Dieser Schritt vollzieht sich, sobald ein Gast einen an-

deren direkt in der zweiten Person, also mit „du“ anspricht. 

Gast                      Gast

Moderator

Abb. 9: Einleitung der Interaktionsphase durch den Moderator 

Im gleichen Augenblick nehmen sich die Moderatoren stark zurück, das 

heißt sie verzichten auf Fragen an die Gäste und Unterbrechungen des 

Gespräches, so dass Zuschauer und Moderator, die bis zu diesem Zeit-

punkt als Zuhörer in das Gespräch involviert waren, zu Beobachtern des 

auf der Bühne „aufgeführten“ Konfliktes werden (Abb. 10). 

In der Interaktionsphase, die von den Moderatoren durch die Verlagerung 

der Gesprächsachse hergestellt wurde, greifen die Moderatoren nur in die 

Kommunikation zwischen den Gästen ein, wenn bestimmte Situationen 

oder Ereignisse eintreten, wie im Kapitel 5.2 noch näher erläutert wird. 

Ansonsten kann sich der Konflikt auf der Bühne innerhalb gewisser Gren-

zen frei entwickeln. 
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Während des Gesprächs auf der Bühne kann man die ersten Wortmel-

dungen im Publikum beobachten, die jedoch zunächst von den Moderato-

ren nicht berücksichtigt werden. Wie schon die Interaktionsphase leiten die 

Moderatoren auch die Publikumsrunden durch eine Veränderung der 

Kommunikations- 

 

Moderator

Gast                      Gast

 Abb. 10: Beziehungskonstellation während der Interaktionsphase 

achsen ein. In der Regel geschieht dies durch die Einbeziehung von im 

Zuschauerraum sitzenden Gästen in das Gespräch. Wie schon in Kapitel 

3.6 beschrieben, sind Gäste im Zuschauerraum Personen, die in irgend 

einer Form vom Thema der jeweiligen Sendung betroffen sind, die jedoch 

nur ergänzend zu den auf der Bühne bearbeiteten Fällen Stellung neh-

men. Im Konfliktfall handelt es sich bei den Gästen im Zuschauerraum 

häufig um weitere in den Konflikt involvierte Personen, zum Beispiel um 

Freunde, Lebenspartner, Nachbarn oder Arbeitskollegen der Gäste auf 

der Bühne, so dass sie in der Regel für die eine oder andere Seite des 
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Konfliktes Partei ergreifen und direkt in das auf der Bühne stattfindende 

Gespräch eingreifen können. 

Die Moderatoren erteilen den Gästen im Zuschauerraum das Wort, indem 

sie ihnen das Handmikrofon, das auch für die Beiträge der Zuschauer ge-

dacht ist, hinhalten und so zum Sprechen auffordern. In der Regel werden 

die Gäste im Publikum nur kurz vom Moderator vorgestellt. Eine solche 

Vorstellung wird jedoch häufig überflüssig, wenn Gäste auf der Bühne sich 

auf die Gäste im Publikum als Zeugen berufen. In einem solchen Fall stel-

len die Moderatoren die Gäste im Publikum nicht weiter vor, sondern las-

sen sie direkt am Gespräch auf der Bühne teilnehmen. Schematisch lässt 

sich die Einbeziehung der Gäste im Zuschauerraum so darstellen (Abb. 

11): 

Gast im Publikum

Gast                      Gast
Abb. 11: Interaktionsphase mit Publikumsbeteiligung 

Nachdem das Gespräch durch die Einbeziehung von Gästen im Publikum 

auf den Zuschauerraum des Studios erweitert wurde, geben die Moderato-

ren der Daily Talkshows auch den Zuschauern die Möglichkeit, am Ge-
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spräch teilzunehmen. Der Gast im Publikum im obigen Schema steht also 

stellvertretend für weitere Publikumsbeiträge. 

5.2 Das Verhalten der Moderatoren währen der Interakti-
onsphase 

Auch wenn die Moderatoren von Daily Talkshows sich während der Inte-

rak- 

tionsphase stark zurücknehmen und sich kaum noch am Gespräch beteili-

gen, erfüllen sie weiterhin die Funktion des Gesprächsleiters. Sie ent-

scheiden zum Beispiel, wie und wann Zuschauer oder Gäste im Zuschau-

erraum sich am auf der Bühne stattfindenden Gespräch beteiligen können. 

Darüber hinaus machen sie von ihrer Leitungsfunktion Gebrauch, sobald 

bestimmte Situationen oder Umstände eintreten, die im folgenden be-

schrieben werden. 

Wie schon in Kapitel 3.1 erwähnt, folgt der Ablauf der Sendung einem eng 

gefassten Zeitplan. Zu diesem Zeitplan gehören auch Werbepausen zu 

bestimmten Zeitpunkten der Sendung, unabhängig davon, ob sie an der 

entsprechenden Stelle angebracht sind. Unterbrechungen folgen also 

nicht dem Gesprächsverlauf, sondern das Gespräch wird an den formalen 

Ablaufplan der Sendung angepasst. Die Moderatoren haben als Redelei-

tung die Aufgabe, das Gespräch der Gäste an entsprechenden Stellen zu 

unterbrechen. 

Zu diesem Zweck schalten sich die Moderatoren in das laufende Ge-

spräch der beiden Konfliktparteien ein, indem sie entweder unmittelbar 

nach dem Ende eines Redebeitrages das Wort ergreifen oder schon weni-

ge Zehntelsekunden vor dem Ende des Redebeitrages zu sprechen be-

ginnen, so dass es zu einer Überlappung kommt, wie sie bereits in Kapitel 

4.3 beschrieben wurde. Die Moderatoren machen also wieder von ihrem 

Vorrecht zum Sprechen Gebrauch, um das Wort an sich zu bringen. In der 
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Regel beziehen sie sich mit dem ersten Satz innerhalb der Unterbrechung 

auf den von den Gästen zuletzt diskutierten Aspekt des jeweiligen Einzel-

falls, wobei die Erörterungen der Gäste zu einem Zwischenresümee zu-

sammengefasst werden, so dass die Bearbeitung der bis zu diesem Zeit-

punkt besprochenen Punkte für beendet erklärt wird. Anschließend weisen 

die Moderatoren auf weitere Aspekte des Falls hin, die nach der Werbeun-

terbrechung in der Sendung thematisiert werden und / oder sie kündigen 

Gäste zu einem weiteren Fall an. Während der Abmodera- 

tion in die Werbung wird bereits die Titelmusik des jeweiligen Formats zu-

gespielt. Die Moderatoren beenden ihre Abmoderation, indem sie die 

Fernsehzuschauer auffordern „dran zu bleiben“ und „nicht umzuschalten“. 

Erst nach dieser Aufforderung beginnen die Zuschauer im Saal zu klat-

schen. Beifall und Musik halten bis zur Ausblendung in die Werbung an. In 

der Praxis sehen Unterbrechungen von Konflikten zum Einfügen einer 

Werbepause so aus: 
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Aus der Sendung Peter Imhof "Du bist ein mieser Intrigant!": Moderator: 

Peter Imhof (P.I.) 
P.I. was da noch so alles vorgefallen is zwischen 

euch beiden und ä:: (+) wie sich die kerstin 
dann jetz so fühlt hh ö:: weil son bisschen 
has: hat sie grad schon uns verraten das 
klärn wir gleich ma nach der pause 

 
 
Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gäste: Nadja (N.), Sandy (S.)  

Andre (A.) 
S. […] klar wenn man genügend geld hat 
N.                   nö::: 
S. doch 
N.       das hat mit dem geld überhaupt= 
S.              =doch= 
N. =nichts zu tun wenn (   )   
A.T.        wenn was was war da 
S.           wenn man 

genügend geld hat 
A.T.          wer 
 (0.6) 
S. sie 
 (0.5) 
A.T. für was brauch sie geld 
 (0.4) 
S. ja:: um den jan zu halten 
 (0.6) 
A.T. ach den kann man nur mit geld halten 
N.          is nich 

wahr 
S.      nja:: ne zeit lang nachher kam mit kind 

wenns mipm geld nich mehr klappte wie es 
jetzt machst weiß ich nich  

A.T.         a- l- us- ma (0.1) d- 
s- frag ich ö nachher selbst mal ob a ihn 
nur mit geld halten kann sons wär er ja nich 
hier gewesen weil hier kann man kein mit 
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geld halten und ä: wir lern noch andere 
kenn: 

 {Schnitt auf Kamera im Backstagebereich, 
Zoom auf Andre; 1.4 Sekunden} 

A. meine ex kotzt mich voll an lass mich 
endlich in ruhe 

 {Schnitt zurück ins Studio} 
A.T. >o: das klang auch sehr< zornig ich bin mal 

gespannt welche geschichte dahinter steckt 
(0.5) ich freu mich auf den zweiten teil 
bleibt also schön treu pro sieben bis gleich 

 
Vor oder nach der Werbepause wird neben dem Einspieler zur Gästesu-

che häufig noch ein „Best of“ des zweiten, beziehungsweise dritten Blocks 

der Sendung gezeigt, vorausgesetzt es handelt sich bei der jeweiligen 

Sendung um eine Aufzeichnung. 

Auch das Ende der Präsentation und Bearbeitung eines Falls richtet sich 

nach dem Zeitplan der Sendung und nicht nach dem Gesprächsverlauf, so 

dass es häufig zum abrupten Abbrechen eines Falles mitten im Konfliktge-

spräch kommt. Auch in diesem Fall erfolgt der Abbruch der Diskussion 

durch den Gesprächsleiter, also den Moderator der jeweiligen Sendung. 

Die Abmoderation eines Falles beinhaltet jedoch im Gegensatz zur Abmo-

deration in die Werbung eine inhaltliche Bewertung des Gesprächs sowie 

einen möglichen Lösungsansatz. Da die Abmoderation eines Falls unter 

anderem auf der Interaktionsphase und auf der Zuschauerbeteiligung ba-

sieren, möchte ich erst in Kapitel 5.6 konkret auf diesen Punkt eingehen 

und mich an dieser Stelle auf den Hinweis beschränken, dass die Modera-

toren zur Beendigung eines Falls ebenfalls Gebrauch von ihrer Funktion 

als Gesprächsleitung machen. 

Neben dem Unterbrechen, beziehungsweise Abbrechen eines Gesprä-

ches greifen die Moderatoren häufig lenkend in die Diskussion der Gäste 

ein, wenn das Gespräch eskaliert. Allerdings führt nicht jede Eskalation zu 
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einem sofortigen Eingreifen des Moderators, sondern es müssen extreme 

Fälle von Eskalationen vorliegen. 

Während der Interaktionsphase kommt es besonders bei emotional aufge-

ladenen Gesprächen der Gäste dazu, dass sich Redebeiträge von zwei 

oder mehr Gästen überlappen. Ein Eingreifen des Moderators erfolgt je-

doch erst dann, wenn die Lautstärke der Gäste soweit zugenommen hat, 

dass einzelne Redebeiträge nicht oder kaum noch verstanden werden 

können. In einem solchen Fall brechen die Moderatoren die Diskussion 

ab, wobei häufig auf allgemeine Verhaltensregeln eines Gespräches hin-

gewiesen wird, zum Beispiel dass man die Sprecher nicht unterbricht, 

sondern ausreden lässt oder dass man nicht schreit, sondern im normalen 

Tonfall spricht. Daneben greifen Moderatoren in die laufende Diskussion 

der Gäste ein, wenn es zu einer Beleidigung von Gästen oder Zuschauern 

kommt. 

Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.), Gast: Sibel 

(S.) 
S. halt einfach deine klappe 
A.K. na sibel wir wolln den a::nstand einer 

gepflegten konversation hier bewahren 
ansonsten bin ich nämlich d- (0.2) die erste 
die sich:: ä: sehr verspannt 

 
 
Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gäste: Mechthild (M.), Sonja (S.) 
M. hast du noch nie auf ner matratze geschlafen 

jetzt streit es ab 
S.                     ohne bett ohne bett 

(0.4) nicht und mit unbezogener 
M.        hör mal wenn ich mich tagsüber 
S. bettwäsche                    
M. ausruhe brauch ich kein bett 
 (0.2) 
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M. weißt du  

S. mit un  bezogene bettn 
M.        das nä das stimmt 

nich 
S.      und müll  
M.      aber du weil dein mann  
S.                    müll 
M.                 weil dein 

mann seit fünfzehn jahre auf drogen gewesen 
ist fass du dir mal (      )  

S. wir reden jetz über deine    {starker 
Beifall und Jubelgeschrei setzt ein} kinder 

  
 {starker Beifall und Jubelschreie für 4.4 

Sekunden, darin nacheinander kurze, 
unverständliche Rufe in der Reihenfolge 
Mechthild – Sonja – Harry – Mechthild} 

 
B.S. al:so ihr bei:den noch mal sonja und 

mechthild {Beifall und Jubelschreie enden} 
jetzt nicht ä keine persönlichen 
beleidigungen lasst uns bei den (+) 
vo::würfen bleiben die im raum stehn 
schließlich geht es um vier kinder das 
fünfte:: ä: is unterwegs 

 
Zu einem Eingreifen des Moderators kommt es auch dann, wenn Gäste 

gegen allgemein anerkannte moralische Grundsätze verstoßen. Das kann 

zum Beispiel die Androhung von körperlicher Gewalt, die Aufforderung zu 

illegalem Handeln oder die Diskriminierung von Randgruppen sein. Wie in 

den vorangegangenen Formen von Eskalationen weisen die Moderatoren 

auch hier beim Unterbrechen auf allgemeine soziale Verhaltensregeln hin. 

Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.), Gast: Anika 

(A.), Christian (Ch.), Alexandra (Al.) 

A. (                                  ) 
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Ch. (                                  )  
Al. (                                  )  
A.K. moment moment mo::ment mo::ment nein nein 

nein euer ganzes resümont meine lieben hinkt 
hinten und vorne (+) das prinzip is (+) der 
klügere gibt nach und der intelligentere hat 
ne andere art sich zu wehrn als jemanden 
eins auf die schnauze zu haun ja 

 
Wird das Gespräch der Gäste aufgrund einer der oben beschriebenen Es-

kalationsformen unterbrochen, wird das Gespräch in der Regel durch eine 

Frage des Moderators an einen einzelnen Gast wieder in Gang gebracht. 

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben erfolgt dann ein abwechselndes Befragen 

der Gäste zu konträren Aussagen, so dass binnen kurzer Zeit die Interak-

tion der Gäste auf der Bühne wieder aufgenommen wird. 

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Eskalation der Situation auf 

der Bühne nicht das eigentliche Ziel von Daily Talkshows und damit auch 

der Moderation ist. Zunächst scheint diese Hypothese unwahrscheinlich, 

da die Moderatoren im Falle einer Eskalation direkt eingreifen und eine 

deutlich ablehnende Stellungnahme gegenüber zur Eskalation führenden 

Verhaltensweisen abgeben. Nichtsdestotrotz erfolgt während der Einzel-

befragung der Gäste durch den Moderator eine Steuerung des Gesprächs 

in eine Richtung, die die Eskalation des Konfliktes begünstigt. Auch zu 

einem Zeitpunkt, an dem eine Eskalation des Gespräches bereits abseh-

bar ist (Gäste reden mit erhobener Stimme und durcheinander, beschimp-

fen und beleidigen sich, et cetera) greifen die Moderatoren nicht regulie-

rend in die Situation ein. 

Fallen einzelne Gäste in einer Sendung wiederholt durch wie oben be-

schriebene aggressive oder beleidigende Äußerungen auf, kommt es zwar 

häufig zu der Androhung eines Studioverweises durch die Moderatoren. 

Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass es im Beobachtungszeit-

raum dieser Arbeit nie zu einer Realisierung einer solchen Androhung 
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kam, obwohl die Gäste ihr Verhalten nach der Verwarnung durch den Mo-

derator nicht nennenswert änderten. Auch auf andere Maßnahmen zur 

Deeskalation wird weitestgehend verzichtet. Statt dessen wird unmittelbar 

nach einer Eskalation mit der Interak- 

tionsphase  eben die Gesprächssituation wiederhergestellt, die ursprüng-

lich zur Eskalation des Gespräches führte. Dass diese Eskalationen im 

Anschluss an ihr Auftreten negativ bewertet werden ändert dabei nichts an 

der Tatsache, dass sie regelmäßig in Daily Talkshows vorkommen, ge-

zeigt und zugelassen werden! Damit hätten Daily Talkshows mit der be-

schriebenen Präsentationsform von Konflikteskalationen einen Weg ge-

funden, extreme Gesprächsformen zu zeigen, ohne dabei gegen Punkt 

vier der Forderungen von Gremienvorsitzenden und Direktoren der Lan-

desmedienanstalten von 1997, die bereits in der Einleitung dieser Arbeit 

erwähnt wurden, zu verstoßen. 

„Gesprächsformen, in denen Gäste aufeinandergehetzt werden und 

von den jeweiligen Moderatoren veranlasst werden, sich gegenseitig 

zu beschimpfen oder zu beleidigen, sind wegen ihrer negativen Aus-

wirkung zu vermeiden.“ 

(Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 1997, S. 7) 

Folgendes Beispiel macht das Gesagte deutlich.  

Aus der Sendung Arabella „Eine Freundin wie dich wünsche ich nicht mal 

meinem ärgsten Feind!“: Moderatorin: Arabella Kiesbauer (A.K.), Gast: Sibel 

(S.) 

A.K.                  […] (+) und was hat sie da 
über dich rumerzählt 

S.         o: gott sie hat über 
mich rumerzählt dass ich halt (0.3) die 
größte  

 (1.3){Sibel guckt während der Pause die 
Moderatorin an, zieht die Augenbrauen hoch 
und gestikuliert mit beiden Armen} 

S. m hm hm: bin u:::nd […] 
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Innerhalb des Redebeitrages eines Gastes taucht eine Pause von 1.3 Se-

kunden Länge auf, die wie im Kapitel 4.4 bereits beschrieben gewöhnlich 

zu einer Intervention des Moderators führt. In diesem Fall bleibt das Ein-

greifen der Moderatorin jedoch aus, das heißt die Moderationsregel „Lass 

keine langen Pausen zu.“ ist in diesem Fall außer Kraft gesetzt. Der Re-

debeitrag des Gastes läuft ganz offensichtlich auf eine Obszönität hinaus. 

Die Moderatorin hat deshalb nicht die Möglichkeit, dem Gast Antwortalter-

nativen vorzugeben, wie sie das normalerweise tun würde, weil sie damit 

gegen die Regel „Beurteile Beleidigungen und Obszönitäten negativ.“ ver-

stoßen würde. Sie hätte allerdings die Möglichkeit, den Gast zu unterbre-

chen, um die Obszönität zu vermeiden, da sie als Moderatorin ein Vor-

recht am Rederecht hat. Sie macht von dieser Möglichkeit jedoch nicht 

Gebrauch, was darauf schließen lässt, dass das Auftreten von Beleidigun-

gen, Obszönitäten et cetera durchaus gewollt seien könnte. Um aber mit 

dem Zulassen solcher Gesprächsverläufe nicht gegen die oben zitierte 

Forderung der Gremienvorsitzenden und Direktoren der Landesmedien-

anstalten von 1997 zu verstoßen, erfordern Eskalationen in der beschrie-

benen Form die Negativbewertung der Moderatoren. 

Außer Acht lassen darf man außerdem nicht, dass die Moderatorin in dem 

obigen Beispiel wahrscheinlich gezielt nach einem „verbotenen“ Wort 

fragt, da sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über das Vorwissen ver-

fügt, was die Gegenpartei über den gerade befragten Gast herumerzählt 

hat. Der Gast befindet sich in diesem Fall in dem Dilemma, einerseits auf 

die an ihn gerichtete Frage antworten zu wollen und andererseits mit der 

Beantwortung der Frage eine Negativreaktion der Moderatorin hervorzuru-

fen. Der Gast löst die Situa- 

tion, indem er sich selbst „zensiert“ und das entsprechende Wort durch 

eine Lautmalerei ersetzt. Dem Zuhörer wird dadurch klar, dass es sich bei 

dem ausgelassenen Wort um eine Beleidigung handeln muss, ohne die 

eigentliche Beleidigung zu hören. 
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5.3 Auge um Auge, Zahn um Zahn 

Wie bereits in Kapitel 4.7 deutlich wurde, erfolgt während der von den Mo-

deratoren durchgeführten Einzelbefragung der Gäste eine Polarisierung 

des Konfliktes, das heißt es wird eine Situation hergestellt, in der es ein-

deutige Pro- und Contrapositionen gibt. Die gegensätzlichen Aussagen 

der Gäste werden einander gegenübergestellt, so dass die Interaktion der 

Gäste untereinander durch eine Konfrontation der Konfliktparteien einge-

leitet wird. Der Konflikt hat sich zum Zeitpunkt der einsetzenden Interakti-

on bereits auf die Frage zugespitzt, welcher der Gäste Recht hat und wel-

cher der Gäste Unrecht hat. Implizit wird dabei auch die Schuldfrage dis-

kutiert, das heißt es geht darum, wer den Konflikt verursacht hat, oder an-

ders formuliert, wer Täter und wer Opfer in dem jeweiligen Konflikt ist. In-

nerhalb dieser Rahmenbedingungen wird von den Moderatoren die Inter-

aktionsphase zwischen den Gästen eingeleitet. Aufgrund des Ge-

sprächsaufbaus bis zu diesem Zeitpunkt scheint eine Konfrontation fast 

unumgänglich, nicht zuletzt deshalb, weil der bisherige Konfliktverlauf von 

den Konfliktparteien unterschiedlich interpunktiert wird, wobei die gegen-

sätzlichen Interpunktionen bereits in den Einzelgesprächen der Gäste mit 

den Moderatoren gefördert wurden. In den meisten Fällen endet diese 

Konfrontation in einer Reihe von Eskalationen des Gespräches. Wie aber 

kommt die Entwicklung von der konfrontativen Situation zur Eskalation zu 

Stande? 

Betrachtet man Gespräche von Gästen in der Interaktionsphase der jewei-

ligen Talkshow stellt man fest, dass die Gäste die Frage der Wahrheit / 

Unwahrheit sehr häufig an den Fallbeispielen, Situationen und Aspekten 

diskutieren, die die Moderatoren in den vorangegangenen Einzelgesprä-

chen abgefragt haben. Dabei kann man beobachten, dass diese Aspekte 

des Konfliktes fast ausschließlich auf der Sachebene diskutiert werden, 

das heißt es werden vor allem Tatsachen, Vorfälle und einzelne Aussagen 

auf deren Richtigkeit überprüft und diskutiert. Während sich die Argumente 
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der Gäste auf einer scheinbar rein sachlichen Ebene bewegen, wird das 

Gespräch der Gäste jedoch zunehmend emotional aufgewühlter. 

Die Vermischung von sachlichen Argumenten und der Gefühlswelt der am 

Konflikt beteiligten Gäste lässt sich am besten mit Hilfe des Nachrichten-

quadrates, wie es SCHULZ VON THUN verwendet, nachvollziehen. 

Untersucht man die Auseinandersetzungen von Daily-Talkshow-Gästen in 

der Interaktionsphase auf die vier Aspekte einer Nachricht, wie sie bereits 

in Kapitel 2.2 erläutert wurden, kann man häufig beobachten, dass eine 

ankommende Nachricht vom Empfänger schwerpunktmäßig auf der Be-

ziehungsebene wahrgenommen wird. Umgekehrt wird eine Beziehungs-

botschaft vom Sender nicht als solche formuliert, sondern in eine Sach-

botschaft transformiert, in der die Beziehungsbotschaft lediglich unter-

schwellig mitschwingt. Der Weg der Nachricht vom Sender zum Empfän-

ger sieht in der Interaktionsphase von Daily Talkshows dementsprechend 

so aus: Der Sender übersetzt eine Beziehungsbotschaft in eine Sachbot-

schaft. Diese Sachbotschaft wird dem Empfänger übermittelt. Der Emp-

fänger wiederum übersetzt die Sachbotschaft zurück auf die Beziehungs-

ebene (Abb. 12).  

Sachebene Sachebene

Beziehungsebene Beziehungsebene

  Sender                                Empfänger

Abb. 12: Verlagerung des Gespräches von der Beziehungsebene auf die 
Sachebene 
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Es ist kaum verwunderlich, dass das Senden der eigentlichen Nachricht 

auf einem solchen Umweg zu Missverständnissen zwischen Sender und 

Empfänger führt.  

Die Interaktionsphase der Konfliktparteien in Daily Talkshows ist in der 

Regel symmetrisch, das heißt die Konfliktparteien verhalten sich spiegel-

bildlich. Greift eine Partei die Gegenpartei an, so startet die angegriffene 

Partei zum Gegenangriff. WATZLAWICK u. a. bringen eine solche symmetri-

sche Konkurrenz am Beispiel des Theaterstücks „Wer hat Angst vor Virgi-

nia Woolf“ von EDWARD ALBEE auf eine einfache Grundformel: 

„Was immer du tust, kann ich viel besser tun.“ 

(Watzlawick u.a. 1974, S.146) 

Variiert man diese Grundformel etwas, beschreibt sie die Interaktionspha-

se der Gespräche in Daily Talkshows: 

Was immer du mir antust, zahle ich dir heim. 

Die „Wie du mir, so ich dir“-Regel, wie ich sie im folgenden auch nennen 

werde,  wird auch im folgenden Beispiel angewendet: 

Aus der Sendung Sonja  „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gast: Erika (E.), Gast im 

Publikum: Christian (Ch.) 
E. […] und ich hab mich dann ans jugendamt 

gewand:: weil:: mein zukünftiger 
schwiegersohn sehr dem hasch (0.2) 
zugesprochen (0.2) is (+) un da das baby 

 da 
S.Z.  woher weißt du das 
E.        das weiß ich weil ichs 

selber mitgekricht habe das sie rauchen ich 
weiß daß meine tochter raucht (+) un::d ä:: 
ich weiß:: das auch da:: mehr oder weniger 
getickert wird oder wie sich das nennt 

. 

. 
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. 
Ch. ja zwischen vollgedröhnt ne da sei du mal 

ganz ruhig du kleine schnepfe ne (+) du:: 
(0.3) knallst dir ja andauernd hier 
irgendwelche pillen rein und weißt dann 
nicht mehr was du tust 

 
Auf diese Weise gestaltet sich die Interaktion der Konfliktparteien in  Daily 

Talkshows häufig als positiver Regelkreis beziehungsweise als positiver 

Rückkopplungsmechanismus. Positive Rückkopplung heißt, dass eine In-

formation „als Maß der Verstärkung der Ausgabeabweichung dient und 

daher einen positiven, amplifizierenden Einfluß auf eine schon bestehende 

Neigung ausübt“ (Watzlawick u.a. 1974, S.32). SCHULZ VON THUN be-

schreibt den positiven Regelkreis in Zusammenhang mit Konflikten wie 

folgt: 

„Beim symmetrischen Teufelskreis beruht die Herabsetzung und Be-

schuldigung auf Gegenseitigkeit, es kommt in der Regel zur ‚Eskalati-

on 
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 der Gewalt’, wobei der Übergang von der kommunikativen zur tätli-

chen Verletzung fließend werden kann:“  [siehe Abb. 13] 

(Schulz von Thun 1989, S .129) 

angegriffen,
verletzt,
wütend

angegriffen,
verletzt,
wütend

herabsetzend, beschul-
digend, 'Rache!'

herabsetzend, beschul-
digend, 'Rache!' verhält sich

entsprechend

fühlt sich
dadurch

fühlt sich
dadurch

verhält sich
entsprechend

Abb. 13 :Symmetrische Eskalation; übernommen aus Schulz von Thun 1989, 
S. 129 

Die positive Rückkopplung, wie sie oben beschrieben wurde, wird von 

SCHULZ VON THUN nicht umsonst als Teufelskreislauf bezeichnet. Wie im 

obigen Schema deutlich, zieht jede verbale Attacke der einen Partei einen 

Gegenangriff der anderen Partei nach sich, wobei der Gegenangriff in der 

Regel noch verletzender ist als der vorausgegangene Angriff. Daher ver-

läuft die positive Rückkopplung nicht nur wie im obigen Schema darge-

stellt kreisförmig, sondern sie schraubt sich wie eine Wendeltreppe spiral-

förmig immer höher, wobei jede Stufe der Treppe eine neue, gesteigerte 

verbale Attacke symbolisiert. Je länger ein Konflikt auf diese Weise ausge-

tragen wird, desto schwerer fällt es den Beteiligten, aus dem Teufelskreis 

auszubrechen. Ein Abbruch des Konfliktes ist nur möglich, wenn beide 

Konfliktparteien die „Wie du mir, so ich dir“-Regel aufgeben. 
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Betrachtet man Konfliktgespräche in Daily Talkshows, findet man neben 

den Gemeinsamkeiten in der Struktur der Gespräche häufig auch Über-

einstimmungen in der verbalen „Kampftechnik“ der Gäste. In gehäufter 

Form findet man unter anderem Du-Botschaften, die sich besonders für 

verbale Kampfansagen eignen, in der möglichst wenig von der Gefühls-

welt des Senders mitgeteilt werden soll: 

„Die Du-Botschaft ist ein durchaus taugliches Kampfmittel. Sie hat 

nicht nur den ‚Vorteil’, daß die eigene Innenwelt unkenntlich bleibt, 

sondern auch, daß der andere in Bedrängnis gerät.“ 

(Schulz von Thun 1981, S. 112) 

Weiterhin wird mit der Du-Botschaft der Etikettierungsprozess aus den 

Einzelgesprächen der Gäste mit den Moderatoren fortgesetzt. Wie bereits 

in Kapitel 4.5 beschrieben, etikettieren die Moderatoren von Daily Talk-

shows ihre Gäste, indem sie komplexe Zusammenhänge zu Ursache-

Wirkungs-Schemen vereinfachen, wobei situationsbedingte Verhaltens-

muster von Personen als generelle Charaktereigenschaften der betreffen-

den Person dargestellt werden. Dabei entsteht der Eindruck, dass die Mo-

deratoren lediglich zusammenfassen, was Gäste in vorangegangenen Re-

debeiträgen ausführlich erläutert haben. Nach der „Wie du mir, so ich dir“-

Regel müssen die Etikettierungen und Zuschreibungen, die ja scheinbar 

das Werk der jeweiligen Gegenpartei sind, zwangsläufig in den direkten 

Schlagabtausch der Gäste einbezogen werden, denn „was du mir antust, 

zahle ich dir heim“. 

Kombiniert werden die Du-Botschaften häufig mit einer weiteren „Kampf-

technik“, die SCHULZ VON THUN als „Oberhandtechnik“ bezeichnet (vergl. 

Schulz von Thun 1989, S. 119-120), und die im folgenden beschrieben 

werden soll. Bei der Oberhandtechnik wird zunächst eine Selbstkundgabe 

aus der Nachricht der Gegenpartei herausgefiltert. Zwar wird die Selbst-

kundgabe vom Sender wie oben beschrieben durch die Verlagerung des 

Konfliktes auf die Sachebene und durch die Verwendung von Du-

Botschaften minimiert, eine völlige Vermeidung der Selbstkundgabe ist 
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jedoch kaum möglich. Die aus einer Nachricht herausgefilterte Selbst-

kundgabe des Senders wird nun einer gesellschaftlich anerkannten Norm 

gegenübergestellt, wobei diese Norm so ausgewählt wird, dass sie der 

Sender der Selbstkundgabe offensichtlich nicht erfüllt. Die Diskrepanz, die 

sich aus dem Soll-Wert (Norm) und dem Ist-Wert (Selbstkundgabe) ergibt, 

wird nun dem Sender vorgeworfen, wobei die Selbstkundgabe in der eige-

nen Nachricht zu gut es geht vermieden wird, zum Beispiel durch die oben 

beschriebenen Techniken. 

Aus der Sendung Sonja  „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Gast: Erika (E.), Gast im Publikum: Christian (Ch.) 
E. […] dann a noch ne zweite 
 schtorie von wegen (0.3) was du sachst (+) 
Ch. >denn frach mal dein psychater was das     

für ne schtorie is< 
E.        ich   (0.2)  wegen was geh ich denn 

zur tsychotherapie weil ich  
Ch.                      >ja warum denn<     
E.                  an euch kaputt 

gehe   
Ch.   >wa- weil du an uns kaputt gehst<  
E.                    ihr erzählt inner   

nachbarschaft  
Ch.    >du::   machst uns doch 
 das leben zur hölle<  
E. würdest du mich jetzt mal bitte ausreden 

lassen […] 
 

Auch der Versuch des Gegners, aus der Diskussion auszusteigen, wird 

auf diese Weise entwertet (‚Darauf weißt du wohl nichts mehr zu sagen?’) 

Aus diesem Grund genügt es auch nicht, wenn lediglich eine Konfliktpartei 

die „Wie du mir, so ich dir“-Regel aufgibt, um den Teufelskreis zu durch-

brechen. Jede neue Spieltaktik, die einen Abbruch des Konfliktes herbei-

führen könnte, wird sofort negativ bewertet und als Waffe gebraucht, um 

den Gegner erneut anzugreifen. 
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Aus der Sendung Sonja  „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.), Gäste: Ilka (I.), Heike (H.) 
S.Z. w::i- was wirfst du denn deiner schwester 

vor 
I.      meiner schwester was ich ihr vorwerfe 

(+) ihr werf ich vor dass sie (0.2) ä: 
eigentlich seitdem sie ausgezogen is nur 
gelogen (0.4) betrogen (0.4) und andere 
eigentlich nur f::- verarscht hat  

 das werfe ich ihr vor    
H. >langsam wird mir das zu blöd< und tschüss 
 {Heike steht auf und verlässt das Studio} 
I. so und das zeicht denn jetz wieder charakter 

weil nämlich das was ich gesacht hab wohl 
doch stimmt (0.8) nä (0.4) weil wenn das 
nich stimm: würde würd sie jetz dagegen 
kontern (0.2) oder seh ich s falsch 

 
Gewinnt der Gegner die Oberhand, zum Beispiel indem er die besseren 

Argumente anführt, wird sofort die Gesprächsebene gewechselt, zum Bei-

spiel von der Sachebene auf die Körpersprache (‚Warum schreist du denn 

jetzt so?’) oder die „Überlegenheit“ des Gegners wird durch eine paradoxe 

Verschreibung (vergl. Watzlawick u. a. 1974, S. 220 - 224) zunichte ge-

macht. 

Die von den Gästen in der in diesem Kapitel beschriebenen Weise geführ-

te Kontroverse gipfelt in der Regel in einer Reihe von Eskalationen, so 

dass es schließlich zu einem Eingreifen des Moderators wie in Kapitel 5.2 

beschrieben kommt. Bis zum Eingreifen des Moderators wird die Lautstär-

ke des Gesprächs bis hin zum gegenseitigen Anschreien gesteigert und 

die gegenseitige Attackierung der Gäste erfolgt zunehmend durch Be-

schimpfungen und Beleidigungen. Auch Überlappungen der Redebeiträge 

von Gästen nehmen in dieser Phase des Gespräches deutlich zu, worauf 

ich im folgenden Kapitel näher eingehen möchte. 
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5.4 Überlappungen bei Gästen in der Interaktionsphase 

Die Überlappungen von Redebeiträgen wurden bereits in Kapitel 4.4 the-

matisiert. Dabei ging es zunächst nur um die Überlappungen von Redebei-

trägen von Moderatoren und Gästen. Auch in der Interaktionsphase tau-

chen Überlappungen von Redebeiträgen auf, es handelt sich hierbei je-

doch fast ausschließlich um Überlappungen von Gästen. Damit Überneh-

men die Gäste von Daily Talkshows in der Interaktionsphase das vom 

Moderator des jeweiligen Formates in der Einzelbefragung vorgegebener 

Tempo, beziehungsweise den vorgegebenen Gesprächsrhythmus, das 

heißt sie versuchen weiterhin Pausen zu vermeiden oder zu umgehen, wie 

in Kapitel 4.3 beschrieben. 

Während die Gäste von Daily Talkshows auf die Moderator-Gast-

Überlappungen nicht explizit reagieren, findet man bei Gast-Gast-

Überlappungen häufig Hinweise im Gespräch, die darauf schließen las-

sen, dass Gäste sich von anderen Gästen unterbrochen fühlen, wie auch 

im folgenden Beispiel: 

Aus der Sendung Sonja  „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Gast: Erika (E.), Gast im Publikum: Christian (Ch.) 

Ch.    >du::   machst uns doch 
 das leben zur hölle<  
E. würdest du mich jetzt mal bitte ausreden 

lassen […] 
 

Da Reaktionen wie in dem aufgeführten Beispiel nicht erfolgen, wenn es 

zu einer Moderator-Gast-Überlappung kommt, dafür jedoch sehr häufig 

auftreten, wenn es sich bei der Überlappung um eine Gast-Gast-

Überlappung handelt, muss es grundlegende Unterschiede zwischen den 

beiden Überlappungstypen geben. 
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Wie schon mehrfach beschrieben erfolgt in der Interaktionsphase wieder-

holt eine Steigerung des Konfliktes bis zur Eskalation. Auch bei der Über-

lappung von Redebeiträgen lässt sich diese Steigerung beobachten. Ne-

ben der Zahl der Überlappungen in der Interaktionsphase des Gespräches 

nimmt auch die Dauer der Überlappungen im Verlauf der Interaktionspha-

se zu. 

Betrachtet man Gast-Gast-Überlappungen zu Beginn der Interaktionspha-

se, findet man vor allem Überlappungen, die der Moderator-Gast-

Überlappung formal gleichen. Die Überlappung der Redebeiträge erfolgt 

auf den letzten zwei bis drei Silben des vorangegangenen Wortbeitrags 

und zum Ende eines Sinnabschnitts: 

Aus der Sendung Peter Imhof "Du bist ein mieser Intrigant!": Moderator: 

Peter Imhof (P.I.), Gäste: Andrea (A.), Nicole (N.) 
P.I. andrea (0.6) vielleich- vielleicht erzählst 

du das noch mal ganz kurz ä:m w:as du denn 
(0.1) von der nicole jetz hälst sie hat das 
ja gerade nich mitbekomm: 

 (0.8) 
A. ja ich find se halt ziemlich arrogant ch 

men: (1.1) ziemlich hochnäsich     

N.           wie kannst du das 
behaupten wenn du mich gar nich kennst 

A.                                 na     ich 
seh dich in a disko  

N.                  nja 

A.                        das reicht mir was 
ich da sehe wie du da rumrennst und 

N. du siehst mich  und vom innenleben   her das 
reicht mir schon einfach 

A.            ey   du kannst doch 
eigenlich gar nich über mich urteiln 

N.             wieso  
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Obwohl sich die Gast-Gast-Überlappungen in der Ausführung nicht durch 

die Moderator-Gast-Überlappungen unterscheiden, werden sie häufig vom 

zuerst sprechenden Gast als Unterbrechung gewertet. Es liegt daher die 

Vermutung nahe, dass neben der Form wie eine Überlappung erfolgt auch 

der Urheber der Überlappung eine Rolle spielt, also wer die Überlappung 

verursacht. Im Fall von Moderator-Gast-Überlappungen wird die Überlap-

pung vom Moderator des jeweiligen Formates verursacht. Der Moderator 

nimmt jedoch in seiner komplementären Beziehung zum Gast eine über-

geordnete Rolle ein. In seiner Rolle als Moderator der Daily Talkshow und 

damit als Redeleiter des Gespräches wird sein Verhalten als angemessen 

bewertet, so dass es von den Gästen nicht als störend empfunden wird. 

Legt ein Gast einer Daily Talkshow mit einer Gast-Gast-Überlappung das 

gleiche Verhalten an den Tag, wird es dagegen als Unterbrechung gewer-

tet, eben weil der Gast in seiner Rolle nicht die gleichen Rechte hat wie 

der Moderator einer Daily Talkshow, sondern mit den anderen Gästen 

gleichgestellt ist, das heißt er unterhält zu ihm eine symmetrische Bezie-

hung. 

Im Fall einer Gast-Gast-Überlappung in einer konfliktthematischen Sen-

dung wird die Überlappung jedoch nicht nur durch eine „nicht-autorisierte“ 

Person verursacht. Verschärfend kommt hinzu, dass es sich bei dem Ver-

ursacher der Unterbrechung um die Gegenpartei des unterbrochenen 

Gastes handelt. So wie Nachrichten der Gegenpartei vor allem mit dem 

Beziehungsohr gehört werden, wird das Verhalten – in diesem Fall die 

Unterbrechung eines Gastes durch einen anderen Gast – ebenfalls auf 

der Beziehungsebene interpretiert. Die wahrgenommene Botschaft auf der 

Beziehungsebene, die unter anderem die Definition der Beziehungen zwi-

schen den an dem Konflikt beteiligten Parteien enthält, könnte zum Bei-

spiel lauten: ‚Ich darf dich unterbrechen. Wenn ich rede, musst du zuhö-

ren.’, das heißt es wird versucht, eine komplementäre Beziehung herzu-

stellen, wobei beide Konfliktparteien versuchen, die superiore Stellung in 

der Beziehung einzunehmen. Die Entwertung der Gesprächsbeiträge der 

Gegenpartei erfolgt in Daily Talkshows somit nicht nur auf der inhaltlichen 
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Ebene, sondern auch auf der strukturellen Ebene des Gespräches. Häufig 

kann man sogar eine Entwertung auf beiden Gesprächsebenen gleichzei-

tig beobachten. In einem solchen Fall erfolgt die Unterbrechung des Gas-

tes (Entwertung auf der strukturellen Ebene) durch den Redebeitrag eines 

Gastes, der eine Entwertung auf der inhaltlichen Ebene des Gespräches 

formuliert. Auch hier tritt die „Wie du mir, so ich dir“-Regel, die die gesamte 

Konfrontation der Konfliktparteien beherrscht, in Kraft, so dass auf eine 

Unterbrechung im Gegenzug eine weitere Unterbrechung folgt. Die Unter-

brechungen durch die Gegenpartei können dabei wieder als Oberhand-

technik verwendet werden (‚Lass mich doch auch mal ausreden!’) 

Überlappen sich die Beiträge zweier Gesprächsteilnehmer, sind wie im 

Kapitel 4.3 schon erwähnt vier Mögliche Gesprächsverläufe denkbar: 

• Beide Gäste reden weiter. 

• Beide Gäste pausieren, da sie jeweils dem anderen Gast den Vor-

tritt lassen wollen. 

• Gast A lässt Gast B den Vortritt. 

• Gast B lässt Gast A den Vortritt. 

Kommt es in Daily Talkshows zu einer Moderator-Gast-Unterbrechung, 

lässt in der Regel der Gast dem „ranghöheren“ Moderator den Vortritt im 

Gespräch. Bei der Gast-Gast-Überlappung tritt genau die gegenteilige Si-

tuation ein. Beide Gäste sind auf Konfrontationskurs eingestellt, das heißt 

sie versuchen, die Gesprächsbeiträge der Gegenpartei zu entwerten und 

sich hierarchisch über sie zu stellen. Dem entsprechend darf keine der am 

Konflikt beteiligten Parteien nachgeben und der jeweiligen Gegenpartei 

den Vortritt lassen. Als Folge davon findet man im fortschreitenden Verlauf 

der Interaktionsphase immer häufiger Redebeiträge, die sich über einen 

verhältnismäßig langen Zeitraum überlappen. 

Lange Gast-Gast-Überlappungen zeichnen sich zusätzlich dadurch aus, 

dass sie deutlich an Lautstärke zunehmen. Eine Rücknahme der Lautstär-

ke ist nur durch die Unterbrechung des Moderators oder durch das Einset-
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zen der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Oberhandtechnik 

(‚Warum schreist du dann so, wenn du doch Recht hast?’) möglich. 

5.5 Die Zuschauerbeteiligung 

Während der Befragung der Gäste durch den Moderator des jeweiligen 

Formates kann man kaum eine Zuschauerbeteiligung beobachten. Ledig-

lich währen der Auftritte der Gäste und des Moderators und währen der 

Abmoderation des Moderators in die Werbepause macht sich das Publi-

kum durch Beifall an den entsprechenden Stellen bemerkbar. Erst in der 

Interaktionsphase von konfliktthematischen Sendungen ändert sich das 

Verhalten des Publikums dahin gehend, dass man von einer Zuschauer-

beteiligung am Gespräch sprechen kann. 

Bei der Zuschauerbeteiligung muss unterschieden werden zwischen den 

Wortbeiträgen einzelner Personen aus dem Publikum und dem Verhalten 

des Publikums als Gruppe. Zur Vereinfachung verwende ich im Folgenden 

den Begriff „Zuschauer“, wenn es um Wortbeiträge einzelner Personen 

aus dem Publikum geht, während  ich den Begriff „Publikum“ verwende, 

wenn es um die Summe aller Zuschauer als Gruppe geht. 

Das Publikum an sich hat die Möglichkeit, das Geschehen auf der Bühne 

durch Lautäußerungen wie zum Beispiel Klatschen, Jubeln, Raunen, La-

chen oder Buh-Rufe zu kommentieren. Reaktionen des Publikums findet 

man vor allem dann, wenn einzelne Gäste auf der Bühne besonders pro-

vokative Aussagen machen oder gegen gesellschaftlich gefestigte Normen 

und Wertvorstellungen verstoßen. Kommt es während des Gespräches 

der Gäste zu Eskalationen oder hat eine Partei bei der Gegenpartei einen 

besonders gut platzierten verbalen Treffer gelandet, kommt es ebenfalls 

zu einer Publikumsreaktion. 

Verstoßen einzelne Gäste gegen allgemein anerkannte Normen und Wer-

te, erfolgt in der Regel eine Negativbewertung des Publikums, die sich 
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durch Raunen und / oder Buh-Rufe äußert. Beispiele für das Durchbre-

chen von Normen und Wertvorstellungen sind unter anderem 

• das Androhen von körperlicher Gewalt, vor allem gegenüber Kindern 

und Frauen, und besonders wenn der Gast, der die Gewalt androht, 

ein Mann ist. 

• diskriminierende Aussagen, zum Beispiel über Frauen oder (inzwi-

schen auch) Homosexuellen. 

• der Äußerung von Gästen, dass sie keine Arbeit annehmen wollen, 

sondern lieber von der Sozialhilfe leben. 

• die Beleidigung oder der respektlose Umgang mit wesentlich älteren 

Gästen, besonders, wenn es sich dabei um Familienangehörige 

(zum Beispiel Vater, Mutter, Großeltern) handelt, wie auch im folgen-

den Beispiel: 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer  „Mama halt doch einmal die Klappe!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Gast: Pia (P.) 
P. […] hab ne backfeife gegeben da ham wa uns 

gegenseitisch geschlagen 
B.S.                du gibst deiner 

mutter ne ohrfeige 
P.                     nein sie hat mir sie hat 

mir ne ohrfeige gegeben da bin isch 
ausgerastet weil isch ä:::m mir nisch 
gefallen lasse von irgen- egal wer (0.1) 
freunde 

 (0.2) 
B.S. hast du keinen respekt  
P.                und isch 
B.S.             vor deiner mutter 
P. nein (0.2) die kann keine kinder erziehn 

{Publikum beginnt mit Buh-Rufen} dat is 
meine einstellung dazu 

 (0.8) 
P. watt bu:: is doch wa:: 
 (3.0) {Ende Buh-Rufe} 
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Der Verstoß gegen Normen und Wertvorstellungen lässt sich nicht eindeu-

tig von den provokativen Aussagen eines Gastes trennen. Bei den Provo-

kationen, wie sie in Daily Talkshows auftauchen, werden immer wieder 

Normen und Wertvorstellungen in Frage gestellt, jedoch erfolgt kein ein-

deutiger Verstoß gegen die betreffende Norm, beziehungsweise Wertvor-

stellung. Wann jedoch eine Norm verletzt wird und wann sie lediglich in 

Frage gestellt wird, hängt stark von den persönlichen Wertvorstellungen 

des Betrachters ab. Auf provokative Aussagen reagiert das Publikum in 

der Regel gespalten, so dass zum Beispiel ein Teil des Publikums aplau-

diert, während ein anderer Teil raunt oder den Gast ausbuht. 

In einigen Fällen erfolgt auf die Verletzung von Normen und provokative 

Aussagen von Gästen jedoch keine negative oder zwiespältige Reaktion 

des Publikums, sondern extrem starker Beifall, häufig durch Johlen und 

Jubelschreie begleitet. Betrachtet man diese Fälle genauer, stellt man fest, 

dass die Aussagen der Gäste in solchen Fällen häufig derart übertrieben 

sind, dass sie grotesk wirken. Die gleiche Reaktion des Publikums erfolgt 

auf Gäste, deren Auftreten Klischees einer fast schon übertriebenen Kari-

katur aufweisen. Das kann zum Beispiel ein stark geschminkter, sehr fe-

minin wirkender Homosexueller (= Tunte) oder ein Goldkettchen tragen-

der, aus dem Ruhrgebiet stammender, Dialekt sprechender Familienpatri-

archat (= Ruhrpottmacho) sein. Im letzten Fall würde zum Beispiel eine 

frauenherabsetzende Bemerkung, die normalerweise zu einer negativen 

Reaktion des Publikums führt, das Publikum zu regelrechten Beifallsstür-

men und Jubelschreien veranlassen. 

Vermutlich hängt die Reaktion des Publikums, wie bereits in der Einleitung 

dieser Arbeit angerissen, stark davon ab, ob ein Gast in seiner Rolle als 

„Betroffener“ glaubwürdig und authentisch erlebt wird, oder ob er durch 

sein Auftreten den Eindruck erzeugt, eine Rolle zu spielen, so dass das 

Geschehen auf der Bühne nicht mehr als realer Fall, sondern als Inszenie-

rung erlebt wird. 
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Zu den positiven Reaktionen des Publikums kommt es, wenn einer der 

Gäste im auf der Bühne stattfindenden Schlagabtausch einen besonders 

gezielten Treffer anbringen konnte. In Kapitel 5.3 wurde bereits beschrie-

ben, wie innerhalb der Oberhandtechnik die Selbstkundgabe eines Gastes 

an einer Norm gemessen wird, so dass der Sender der Selbstkundgabe 

schlecht dasteht. Die vom Publikum mit Beifall honorierten Argumente ei-

nes Gastes sind häufig genau die, in denen einem Gast auf diese Weise 

ein nicht normgerechtes Verhalten „bewiesen“ wird. Auch bei Eskalationen 

des Gespräches, während der sich die Redebeiträge in extrem hoher 

Lautstärke überlappen und / oder Gäste beleidigt oder beschimpft werden, 

kann man häufig eine positive Reaktion des Publikums beobachten. 

Meiner Meinung nach relativiert die Publikumsreaktionen wie in den oben 

beschriebenen Fällen die Thesen des sozialen Vergleiches und der para-

sozialen Interaktion. Zumindest ein Teil des Publikums scheint den verba-

len Kampf und die Eskalationen der Gespräche als eine Form von Enter-

tainment zu betrachten. Das Verhalten des Publikums erinnert strecken-

weise eher an eine Sportveranstaltung, bei der die bevorzugte Partei zum 

Sieg angefeuert wird, als einer ernsthaft an der Sache interessierten 

Gruppe von Zuhörern. 

Nachdem zunächst das Publikum als Gruppe die Interaktion auf der Büh-

ne kommentiert, werden vom Moderator des jeweiligen Formates auch 

einzelne Wortbeiträge von Zuschauern zugelassen. Die Eröffnung des 

Redebeitrages eines Zuschauers erfolgt, nachdem der Moderator dem 

Zuschauer das Handmikrofon zur Verfügung gestellt hat, sehr häufig in 

einer ähnlichen Form. Der Zuschauer bestätigt zunächst dem Moderator, 

dass er das Geschehen auf der Bühne kommentieren möchte, zum Bei-

spiel durch die Phrase ‚Ich wollte dazu auch mal was sagen’. In der Regel 

ist der Zuschauerbeitrag an einen einzelnen Gast auf der Bühne gerichtet. 

In diesem Fall benennt der Zuschauer den Gast, an den er sich wenden 

will, indem er ihn beschreibt, zum Beispiel mit „der Mann“, „die erste Frau“ 
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oder „die Tochter“. Darauf hin wird vom Moderator noch einmal der Vor-

name des betreffenden Gastes genannt.  

Aus der Sendung Vera am Mittag „Ihr Ossis könnt nicht Auto fahren!“: 

Moderatorin: Vera Int-Veen (V.I.V.), Gast: Joachim (J.), Zuschauer: Z1 
V.I.V schieß los 
Z1             also ich wollte zu dem etwas 

älteren mann da fragen 
V.I.V.                         das ist der joachim 

ja 
Z1    ja ahhh he he 
J.                    ja 
Z1                        ick wollte fragen […] 
 

Im darauf folgenden Redebeitrag des Zuschauers erfolgt fast immer eine 

Wertung des Geschehens auf der Bühne, das heißt die Zuschauer ergrei-

fen in ihren Redebeiträgen Partei für die eine oder andere Seite des Kon-

fliktes.  Gelegentlich kann man beobachten, wie die Moderatoren Zu-

schauer explizit dazu auffordern, das Geschehen auf der Bühne zu bewer-

ten: 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch bessern nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S) 
B.S. ich meine so wie viele zuschauer jetzt auch 

zu hause oder wie das publikum jetzt hier du 
hörst die beschreibung von harry du hörst 
die antworten von peter hast du so:: nach 
diesen paar minuten das gefühl (+) er ist 
ein schlechter vater 

 
 
Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T) 
A.T. möcht jemand dazu noch was sagn (0.4) da 

meldet sich jemand und da a: jetz ihr müsst 
euch ma mel::den aufstehn auf mich zu 
springen was auch immer 
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Fragen an die Gäste werden von Zuschauern mit Ausnahme von rethori-

schen Fragen nur selten formuliert. Das Parteiergreifen kann auf eine un-

terstützende Weise oder in einer tadelnden Form geschehen. 

In der unterstützenden Form der Parteiergreifung wendet sich der jeweili-

ge Zuschauer direkt an die von ihm favorisierte Partei, das heißt er spricht 

sie mit „du“ oder (seltener) mit „Sie“ an. Dabei äußert der Zuschauer Ver-

ständnis für die Situation und die Gefühle des betreffenden Gastes, gibt 

Ratschläge und / oder spendet Trost. Im allgemeinen vermittelt der Zu-

schauer dem Gast, dass der betreffende Gast nach Meinung des Zu-

schauers im Recht ist. Dabei findet man häufig Hinweise darauf, dass der 

Zuschauer ein ähnliches Problem wie der Gast erlebt hat oder gerade er-

lebt. Die These des sozialen Vergleichs und die Projektion von Zuschau-

erproblemen auf die Akteure von Daily Talkshows kann deshalb nicht voll-

kommen aufgegeben werden, da sie zumindest für eine Gruppe von Zu-

schauern zutrifft. Folgendes Beispiel zeigt die unterstützende Form von 

Zuschauerbeiträgen: 

Aus der Sendung Andreas Türck „Lass dich endlich operieren, du siehst 

furchtbar aus!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gast: Melanie (M.) 

Zuschauer: (Z1) 
Z1 ku ma: wenn dein mann dich so geheiratet 

has: (0.2) wie du jetz bist oder wie du 
immer aussiehst ak- sei doch so glücklich 
was interessiert dich denn was die andern 
sagen 

M.   ja  {Beifall setzt ein} 
 (1.5) 
A.T. na ja sie sagt ja schon dass sie (1.2) sich 

selbst nicht gefällt nä 
?? {2.9 Sekunden unverständlicher, da 

unverstärkter Redebeitrag}{Ende Beifall} 
M. das sagt ja kein s-       
Z1     >aber warum nicht du< hast doch das 

selbstbewusstsein steh doch zu dir 
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Bei der negativen / tadelnden Form der Zuschauerbeiträge wendet sich 

der Zuschauer an die Gegenpartei des favorisierten Gastes, um sein Ver-

halten zu tadeln, zu kritisieren und zu missbilligen. Dabei werden ihm Ver-

stöße gegen allgemeine Normen und Wertvorstellungen vorgehalten und 

im allgemeinen die Schuld am Konflikt zugesprochen. Die Zuschauer 

sprechen dabei im Unterschied zu der unterstützenden Form der Zu-

schauerbewertung von den betreffenden Gästen fast immer in der dritten 

Person („er“, „sie“ „der da“). 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Zuschauer (Z1) 

B.S. wie heißen sie 
Z1             also (0.1) mein name is dieter 
B.S. gut (0.1) dieter 
Z1                   ä::: 
B.S.                        bitte 
Z1                          ich würde zu 

harry sagen ä: es wäre besser (0.2) also so 
wie sein sohn sagte der reingekommen ist ich 
hab (0.3) ja peter (+) ä:: dass er son 
bisschen tyrannisch wäre das kommt mir 
allerdings auch so vor 

B.S.           m hm 
Z1        {Beifall und 

Jubelrufe setzen ein} und dass ä:: (3.2) und 
der (1.2) der Peter wird sicherlich seine 
Entscheidung darauf fällen {Ende Beifall und 
Rufe} dass er nicht mehr ä:: d:- die Kinder 
seiner mutter gibt weil ha:rry ständig zu 
hause rumpöbelt und rumtrompetet so wie hier 
auch 

 
 

Aus der Sendung Bärbel Schäfer „Ihr solltet euch besser nicht vermehren!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Zuschauer (Z1) 
B.S. […] und ich glaube du wolltst noch was zu 

harry sagen ne 
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Z1 m:: ja eigentlich schon (+)  ö::m ich wollt 
nur sagen früher hat er anscheind auch viele 
fehler gemacht und ich find das 
superpeinlich sich jetz hier hinzusetzn und 
über seinen sohn zu schmutzen 

 
Gerade bei der negativen Form der Zuschauerbeurteilung kann es unter 

Umständen auch zu einer Eskalation des Gespräches kommen, bei dem 

das Publikum mit einbezogen wird. In einem solchen Fall greifen auch das 

Publikum und einzelne Zuschauer die „Wie du mir, so ich dir“-Regel auf 

und handeln entsprechend, während der Moderator unter Verweisung auf 

die allgemeinen Verhaltensregeln einzugreifen versucht. Folgender Aus-

zug zeigt eine solche Eskalation: 

 

 

Aus der Sendung Andreas Türck „Lass dich endlich operieren, du siehst 

furchtbar aus“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gäste: Mohamed (M.), 

Fatih (F.), Peter (P.), Melanie (Me.) Zuschauer (Z1 + Z2) 
Z1 >ja wie gesagt sie sollt es auf jeden fall 

machen (0.3) warum< nich wenn sie sich damit 
glücklicher fühlt und dann wollt ich noch 
mal sagen (+) ud den asi da vorne den würd 
ich gleich rausschmeißen weil (+) also es 
unmöglich {Beifall setzt ein} sowas 
{Jubelrufe zum Beifall setzen ein} 

 (2.6) 
 {Ende Jubelrufe; Beifall hält an} 
F. schmeißt ihn raus 
 (2.6) 
M. abba (1.1) abba guck mal wie du aussiehst du 

brauchst auch ne 
A.T.               na 
M.                   {Ende Beifall} operation 

guck dich doch ma an 
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A.T.      na: na na       wir fang nich an (0.2) 
nich anfang: (0.3) meine gäste zu beleidigen 
sie hat nur gesag- t 

M.             nö wie  so ich sach doch nur 
meine meinung sie hat auch 

A.T.                        nein 
M.               ihre 

meinung gesagt   
A.T.           nahein (+)  
                       nur ein ein                        
M.                       abba guck doch ma wie 

die aussieht 
A.T.              unterschied is (0.1) meinung 
 d-  
M. die muss das gerade sagen ne   
A.T.          nein ein 

unterschied is man kann       
F.                un was muss du sagen 
 (0.2) 
A.T. schau mal man kann meinungen (0.5) man kann 

meinungen äußern (0.4) 
F.                        m:: 
A.T.          aber die 

meinungen so- müssen so gestaltet sein dass 
man andere menschen nicht dabei beleidigt 
{Beifall setzt ein} 

F. nich- 
A.T.      -kay 
 (2.4) 
A.T. ja 
M.    abba sie hat mich au grad beleidicht 
A.T.                                         sie 

hat nur gesagt dass sie deine einstellung 
nich gut findet 

M.          asi   hat die zu mir gesacht 
 (0.8) {Ende Beifall} 
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A.T. weil du aber auch sie: wieder beleidigt 
hast 

M. ich  hab doch nur mal ich sach doch nu de 
ba operation un s: sagt 

A.T.                    du   hast gesagt sie is 
häßlich und das is glaub ich   

M.         sie soll ma dringt ma antrach 
schreiben 

A.T. schau mal  
M.     damit das auch bezahlt wird 
A.T.                               schau mal  

meinst du ä- (0.2) is is das ein kompliment 
wenn man einem menschen sacht du bist 
häßlich (0.3) nein 

 (0.5) 
M. nein natürlich nich 
A.T.        siehst du    
M.                       abba warum das 
A.T.                                  na- 
M.           muss 

doch mal gesacht werdn 
 (0.4) {ein einzelner Zuschauer klatscht 

einmal in die Hände}(0.2) 
A.T. so 
 (0.3) 
A.T. jetzt komm ich zu dem herrn hier vorne 
P.       >abba ick sach ma bewertest du   die 

menschen nach dem aussehn oder wirklich so 
wie se sind< 

Z2        ich   finde  
M.                        ( 
Z2          du solltest dein 
M.       )  
  schrottplatz nicht so weit 
M.         (          ) 
A.T.                   wa:te mal   ] 



Kapitel 5 168 

M. ich 
P.     ja du bist doch   
M.           ja erst mal wie se ausseht ich 

will se doch nicht (    ) 
Z2                    mo:::a  med 
P.                            >wieso is doch 

quatsch< 
M.                ja hallo 
Z2                         ich finde du solltes 

den schrottplatz nicht so weit aufreißen 
denn bei l- deinen zähnen weiß man nicht ob 
man lachen oder n tor schießen 

A.T.                            na  
Z2          soll  
A.T.   fangt doch nich 
Z2          also      
A.T.                     jetzt an da:: jetz   
Z2                              wer bin ich 



Das Gespräch in der Interaktionsphase 169

A.T. fangt ihr ja da schon wieder    
Z2           >wie siehst n du aus< 
A.T.              an 
 (0.7) 
Z2 also 
A.T.      ihr sollt euch jetzt nicht gegenseitig 

beleidigen   
M. na dann wein doch 
 (0.4) 
F. doktor du:littel woll zu viel geguckt  
Z2   >watt für n wei<nen du bist dabei kuck  
F. hö:          
Z2 mal dein out fit an du ra- ä:: du re 
M.              wieso 
Z2                                        dest 

über andere und hast (0.1) kommst hier mipm 
zehn mark outfit an 

 (0.1) 
M. ä- wieso  
Z2       mit dein nachgemach>ten klamotten< 
A.T.              na na na            

na na das hat na::::         
M.  is och deine meinung is klar kein thema 

(0.1) abba guck dich doch ma an kuck doch ma 
deine schuh: an du penner  

Z2                       nein ich  
 bin so   = 
M. guck doch= 
 {Lachen und Raunen und Murmeln im Publikum 

setzt ein} 
Z2 =>(            ) wie (          )< 
M. =mal dein dingen an das hat doch   jeder an 

(0.4) du penner  siehst doch 
Z2           (>j:::a- keller<)   
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M.         aus wie autm 
wa= 

A.T.  ja  
M.      =sserrohr was zehn mark das zehn mark 

das zehn mark das zehn mark du penner meine 
schuhe  

Z2         >alles zusamm: zehn mark 
M.                 kostet mehr als  
Z2 men gott   < 
M. was du alles hast zu hause du kleiner  
Z2                       >willste mir  
M. penner      
Z2 jetz reden< 
Me.         >raus mit de::m< 
P.                 ich 
 (0.3){Ende Gelächter, Raunen und Murmeln} 
A.T. hört ihr jetzt auf                      
M. abba kuck ihn dir doch mal an der sacht zu 

mir zehn mark outfit guck dir   
Me.                   >j:::a:::    < 
M.           doch mal an 
A.T. hörst du auf 
M.           du  schwuchtel 
 (0.1){Gelächter und Raunen im Publikum setzt 

ein}(0.4) 
A.T. ich (1.9) moamed 
 (0.4){Ende Gelächter und Raunen} 
A.T so 
M.    du arschficker du 
 {Einsetzen Gelächter, Raunen, Buh-Rufe, 

Murmeln}(2.7) 
M. körperasi 
 (1.5){Ende Gelächter, Raunen, Buh-Rufe, 

Murmeln} 
A.T. was passiert beim lieben türck wenn man 

solche wörter sagt 
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M. ich {Publikum im Chor: „raus“ 
„rausschmeißen“ usw.} weiss nich ey 

. 

. 

. 
A.T. ich find das nicht in ordnung (0.5) wenn man 

solche wörter sagt (0.9) noch nich mal in 
der öffentlichkeit wenn er s: alleine macht 
in seinem zimmer wo keiner dabei is kann er 
das (0.1) ganzen tach machen 

 
Gelegentlich wird von einzelnen Zuschauern jedoch Verständnis für den 

scheinbaren „Aggressor“ geäußert, wobei es grundsätzlich zu einer Psy-

chologisierung des jeweiligen Gastes kommt. Psychologisierung meint, 

dass die Aussagen eines Gastes fast ausschließlich auf die Selbstkund-

gabebotschaften reduziert werden, so dass die von den betreffenden Gäs-

ten an den Tag gelegten Verhaltensweisen auf dem Hintergrund seiner 

Persönlichkeitsstruktur erklärt werden. Das Deuten der Verhaltensweisen 

einer Person auf dessen Persönlichkeitsstruktur erfolgt dabei mit Hilfe von 

(psychologisch angehauchten) Alltagstheorien.  

Aus der Sendung Bärbel Schäfer  „Mama halt doch einmal die Klappe!“: 

Moderatorin: Bärbel Schäfer (B.S.), Zuschauer (Z1) 
B.S. wir sind fast am ende der sendung (0.3) was 

möchten sie uns noch mitteiln 
Z1                                also ich 

möchte zur pia sagen dass ich ihre situation 
irgendwie verstehn kann (+) dass sie 
wahrscheinlich ihre mutta: in situationen 
erlebt hat von den: wir jetz gar nich mit 
sprechen könn:: (+) und dass sie wenn sie 
ihrer mutter gegenüba::: so aggressiv is wie 
sie das jetz schildert (+) dass das gar nich 
so ausgelecht werden darf weil das kind ä- 
schreit in meinen augen eigentlich nach 
zuneigung und liebe und möchte eigentlich 
(+) von ihrer mutta:: und von ihrem umfeld 
einfach nur akzeptie:rt werden (+) und das 
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bekommen::: ä was ihre mutter (0.1) ja 
vergeblich (0.2) versucht hat ihr zu geben 
aber doch nich geschafft hat 

 
Im allgemeinen lässt sich sagen, dass die von den Moderatoren vermie-

dene Beantwortung der Frage nach Recht und Unrecht, Schuld und Un-

schuld, Wahrheit und Lüge durch einzelne Zuschauerbeiträge erfolgt. Das 

dabei entstehende Bild ist jedoch nicht einheitlich, das heißt beide Gäste 

erhalten in der Regel Rückendeckung und negative Kritik, so dass auch 

die von den Zuschauern vorgenommenen Bewertungen des Falls keinen 

Ausweg aus dem Konflikt zeigen, sondern im Gegenteil neue Argumente 

und Ansatzpunkte für den Konflikt bilden. 

5.6 Die Abmoderation eines Falls 

Konflikte in Daily Talkshows werden nicht zu einem Zeitpunkt abgebro-

chen, an dem dies sinnvoll wäre, zum Beispiel wenn eine Lösung oder ein 

Teilerfolg erzielt wurde, wenn eine vorläufige Zukunftsperspektive erarbei-

tet wurde oder zumindest wenn durch die Beendigung der Diskussion ei-

nes einzelnen Gesichtspunktes eine Zäsur entsteht. Wie alle anderen Mo-

dule im Sendeablauf von Daily Talkshows erfolgt der Abbruch des Ge-

spräches nach dem Ablaufplan der Sendung. Häufig weisen die Moderato-

ren explizit auf die abgelaufene Zeit hin, um damit ihre Abmoderation des 

Falls einzuleiten: 

Aus der Sendung Andreas Türck „Ich hasse dich. Du hast meine Beziehung 

zerstört!“: Moderator: Andreas Türck (A.T.), Gast: Gudrun (G.) 
G. […]  noch eins darf ich noch mal  
 meine seite 
A.T. gan- eigentlich (0.2) wir ha:m schon vier 

uhr 
G.      ach so 
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Aus der Sendung Peter Imhof "Du bist ein mieser Intrigant!": Moderator: 

Peter Imhof (P.I.), Gast: Yvonne (Y.) 

Y. […]  aber jetz mit der zeit und so (+) und  
P.I.                also 

ich sag euch mal ganz ehrlich was ich möchte 
jetz gern an dieser stelle schluss machn ä:: 
die zeit is e: rum und ich glaube dennis 
muss sich jetz erst ma von diesem (0.2) 
schock .hhh erst ma erholen […] 

 
In der Regel fassen die Moderatoren von Daily Talkshows bei der Abmo-

deration eines Falls die wichtigsten Gesichtspunkte des vorangegangenen 

Gespräches und den Gesprächsverlauf in zwei bis drei Sätzen zusammen. 

Anschließen stellen sie noch einmal die Argumente einzelner Zuschauer-

beiträge zur Frage der Wahrheit / Unwahrheit gegenüber. Da es in der 

Regel zu beiden Konfliktparteien Pro- und Contrameinungen gibt, endet 

diese Gegenüberstellung von Argumenten häufig mit dem Hinweis, dass 

eine Fortführung des Gespräches auch keine Lösung bringt, da im betref-

fenden Fall Aussage gegen Aussage steht. Mit dem Hinweis auf die auf-

getretenen Eskalationen innerhalb des Gespräches macht der Moderator 

des jeweiligen Formates den Lösungsvorschlag, dass beide Konfliktpartei-

en sich möglichst aus dem Weg gehen (und deshalb auch besser die 

Bühne verlassen, falls in der entsprechenden Sendung die Fälle nachein-

ander auftreten). Die Abmoderation eines Konfliktes durch den Moderator 

endet häufig mit einer als Wunsch formulierten Zukunftsperspektive, die 

beinhaltet, dass die Gäste ihren Konflikt irgendwann  einmal doch noch 

lösen können. 

Aus der Sendung Sonja „Ständig Streit. Sonja bitte bring wieder Ordnung in 

meine Familie!“: Moderatorin: Sonja Zietlow (S.Z.) 
S.Z. okay (0.4) wir müssen jetz (0.4) {Beifall 

endet} hiermit leider ich (0.2) glaube wir 
kommen leider hier und heute in der sendung 
nicht weiter ich wünsch mir für die zukunft 
(+) dass irgendwann sich die wogen wieder 
glätten werden wenn abstand genügend abstand 



Kapitel 5 174 

dazwischen lag (+) äh::m un::d ich wünsch 
euch fü::r jeweiliges leben alles gute 
vielleicht is es am besten wenn du gesacht 
hast du möchtest ihr nich mehr über en weg 
laufen wenn der eine (+) zu der tür 
rausgehen würde und der andere zu der tür 
vielen herzlichen dank dass ihr meine gäste 
{Beifall setzt ein} wart {Musik setzt ein - 
die Konfliktparteien verlassen unter Beifall 
das Studio durch verschiedene Türen links 
und rechts neben der Bühne} 

 



6. Schlussbetrachtung 
Zu einem Ziel dieser Arbeit gehört die Beschreibung der Organisation von 

Konflikten in Daily Talkshows, wie man sie täglich auf den verschienenen 

Fernsehkanälen verfolgen kann. Die Strukturen des Konfliktsystems Daily 

Talkshow lassen sich als ein System von Regeln betrachten, das auf fol-

genden Grundannahmen basiert: 

• Es gibt eine objektive Wahrheit. 

• Diese Wahrheit lässt sich herausfinden, indem man mit den Konflikt-

parteien ein sachliches Gespräch über Fakten, die zum Konflikt ge-

führt haben, führt. Aussagen auf der Beziehungsebene wirken dage-

gen störend und dienen lediglich der Bestandaufnahme des (emotio-

nalen) Schadens der Konfliktparteien. 

• Indem man den Konflikt Schritt für Schritt zurückverfolgt, stößt man 

auf die eigentliche Ursache des Konfliktes, deren Beseitigung den 

Konflikt löst. 

Für die am Konflikt beteiligten Personen – Konfliktparteien, Moderatoren 

und Zuschauer – ergeben sich durch diese Grundannahmen verschiedene 

Verhaltensregeln während der Bearbeitung des Konfliktes, die sich teilwei-

se widersprechen, so dass es sinnvoll ist, für jede Gruppe von Beteiligten 

eigene Verhaltensregeln zu formulieren, um das Gesamtsystem zu be-

schreiben. Bei diesen Verhaltensregeln handelt es sich nicht um Empfeh-

lungen zum Verhalten im Konfliktfall, sondern um Verhaltensweisen, wie 

sie zur Zeit in Daily Talkshows praktiziert werden und beobachtet werden 

können! 

Drei Verhaltensregeln für den Konfliktmoderator in Daily Talkshows 

• Befrage die Konfliktparteien zunächst getrennt voneinander und lass 

dir die wichtigsten Fakten und Vorwürfe eines Falles schildern. 
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• Befrage anschließend beide Parteien gemeinsam, indem du konträre 

Aussagen der Konfliktparteien gegenüberstellst. Versuche durch die 

wechselseitige Befragung der Konfliktparteien herauszufinden, wel-

che der Konfliktparteien die Wahrheit sagt und welche der Konflikt-

parteien lügt. 

• Bleibe während des gesamten Gespräches neutral, interveniere je-

doch, wenn das Gespräch zwischen den Konfliktparteien eskaliert ist. 

Weise dabei auf allgemeingültige Verhaltensregeln bei Gesprächen 

hin. 

Drei Verhaltensregeln für Konfliktparteien in Daily Talkshows 

• Versuche mit allen Mitteln, den Konflikt zu gewinnen. 

• Du bist im Recht! Beweise das, indem du deine Aussagen durch die 

Benennung von Zeugen und Beweisstücken untermauerst. Mache 

gleichzeitig klar, dass der Gegner völlig unglaubwürdig ist und re-

gelmäßig gegen anerkannte Normen und Wertvorstellungen ver-

stößt. 

• Pariere Angriffe auf deine eigene Glaubwürdigkeit, indem du sie als 

Waffe gegen deine Gegner gebrauchst. Das Motto heißt: „Auge um 

Auge, Zahn um Zahn!“ Setze dieses Motto mit Hilfe von Du-

Botschaften und Oberhandtechniken um. 

Drei Verhaltensregeln für Beobachter von Konflikten in Daily Talk-
shows 

• Ergreife Partei. 

• Unterstütze deine favorisierte Konfliktpartei durch positives Feed-

back, während du der entsprechenden Gegenpartei durch negatives 

Feedback zeigst, dass sie im Unrecht ist. 

• Sieh den Konflikt jedoch nicht allzu ernst. Immerhin ist er ganz unter-

haltsam, solange er dich nicht selbst betrifft. 

Wie gesagt handelt es sich bei den genannten Regeln nicht um Empfeh-

lungen zur Bearbeitung von Konflikten. Ebenso wenig gehören die aufge-
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führten Punkte zum offiziellen Regelwerk einer Talkshow. Vielmehr han-

delt es sich um praktizierte Verhaltensweisen der verschiedenen am Kon-

flikt beteiligten Personen, das heißt indem sie sich so verhalten, wie sie 

sich verhalten, stellen sie den Konflikt in einer Daily Talkshow überhaupt 

erst her. 

PAUS-HAASE u.a. weisen an verschiedenen Stellen ihrer Untersuchung 

darauf hin, dass in den Daily Talkshows kaum oder gar keine Ansätze zur 

Bearbeitung von Konflikten zu beobachten sind (vergl. Paus-Haase u.a. 

1999). Das ist meiner Meinung nach so nicht richtig, denn nur weil es in 

den Daily Talkshows nicht zu einer Lösung eines Konfliktes kommt, heißt 

das nicht, dass nicht zumindest versucht wird, den Konflikt zu lösen. Die 

Grundidee bei der Bearbeitung von Konflikten in Daily Talkshows ist, das 

sich die Konfliktparteien zusammenfinden, um über den Konflikt zu kom-

munizieren. Diese Kommunikation erfolgt unter dem Gesichtspunkt, wer 

oder was der Auslöser des jeweiligen Konfliktes war, das heißt es wird 

nach der Ursache eines Konfliktes gesucht. Es geht also vor allem darum 

herauszufinden, wer am Konflikt Schuld ist, beziehungsweise wer Täter 

und wer Opfer im jeweiligen Konfliktfall ist. Da die Konfliktparteien die Kon-

fliktgeschichte und ihre jeweilige Rolle in dieser Entwicklung verschieden-

artig interpretieren, kommt es zu einer Konfrontation der Konfliktparteien. 

Die gesamte Konfliktbearbeitung läuft damit auf einen Prozess der Wahr-

heitsfindung hinaus, wobei auch die Moderatoren der Daily Talkshows die 

Suche nach einer Wahrheit unterstützen, zum Beispiel indem sie gezielt 

nach Fakten und konkreten Ereignissen fragen und die gegensätzlichen 

Interpretationen der Konfliktparteien gegenüberstellen, mit dem Hinweis, 

dass nur eine der Konfliktparteien Recht haben kann, während die andere 

lügt. 

Der Wahrheitsfindungsprozess wird jedoch nicht konsequent zu Ende ge-

führt, das heißt zum Abschluss eines Falles erfolgt kein Rechtsspruch. Die 

Moderatoren sind während des gesamten Gespräches um Neutralität ge-

genüber allen Konfliktparteien bemüht. Aus den Zuschauerreihen erfolgt 
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zwar eine Beurteilung des Konfliktes, wobei sich jedoch zu allen vorgetra-

genen Positionen Pro- und Contrameinungen finden, so dass Konflikte in 

Daily Talkshows in der Regel in einer Pattsituation enden. 

Den Daily Talkshows wird häufig vorgeworfen, ihre Gäste und ihre Prob-

leme im Kampf um die Einschaltquoten zu instrumentalisieren, und die 

bisherigen Ausführungen scheinen diesen Vorwurf zu bestätigen. Dabei 

lässt man leicht außer Acht, dass die in den Daily Talkshows präsentierten 

Konflikte nicht erst innerhalb der jeweiligen Sendung entstehen, sondern 

dass der Konflikt bereits vorher vom jeweiligen System Besitz ergriffen 

hat. Wie in Kapitel 2 bereits beschrieben wird für ein Konfliktsystem all das 

relevant, was für die Fortführung des Konfliktes von Nutzen ist. In diesem 

Sinne instrumentalisieren die Konfliktparteien die Daily Talkshows eben 

so, wie sie selbst von den Daily Talkshows instrumentalisiert werden. Die 

Daily Talkshow und das Medium Fernsehen werden vom Konfliktsystem 

als neue „Kampfarena“ genutzt, um den Konflikt auf eine neue, höhere 

Ebene zu verlagern: Der Konflikt wird in der breiten Öffentlichkeit ausge-

tragen, wobei eben diese Öffentlichkeit in den Konflikt einbezogen wird, 

indem Teile der öffentlichen Meinung als Waffe gegen die jeweilige Ge-

genpartei eingesetzt werden. 

Gerade weil das Konfliktsystem die Moderatoren und die Zuschauer in-

strumentalisiert, kann es nicht zu einer Rechtssprechung innerhalb von 

Daily Talkshows kommen. Obwohl sich Moderator und Saalpublikum als 

Beobachter des Konfliktsystems erleben, sind sie selbst schon Teil des 

Konfliktsystems geworden, das heißt egal was sie tun (oder nicht tun), es 

wird vom Konfliktsystem unter dem Gesichtspunkt des Konfliktes aufge-

griffen und verwertet. 

Selbst wenn eine Rechtssprechung in Daily Talkshows möglich wäre oder 

erfolgen würde, bedeutete das nicht das Ende eines Konfliktes, da der 

Rechtsspruch keine Verbindlichkeit hätte. Außerdem blieben die Struktu-

ren des Systems nach der Rechtssprechung nach wie vor bestehen, so 
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dass der Konflikt lediglich in einen anderen Rahmen verlegt werden wür-

de, um dort fortgeführt zu werden. 

Professionelle Konfliktbearbeitungsstrategien, wie die Mediation oder die 

Konfliktmoderation, wären eine Alternative zu den in Daily Talkshows ge-

brauchten Strategien zur Bearbeitung eines Konfliktes. Aufgrund des ge-

gebenen zeitlichen Rahmens lassen sich solche Konzepte jedoch nicht in 

Daily Talkshows umsetzen. Eine Daily Talkshow dauert netto – das heißt 

ohne Werbung – etwa 45 Minuten. In dieser Zeit wird jedoch nicht nur ein 

Fall, sondern etwa drei bis fünf Fälle bearbeitet. Für einen Einzelfall blie-

ben damit im günstigsten Falle maximal 15 Minuten Zeit zur Bearbeitung, 

was definitiv zu wenig ist. 

Aber selbst wenn man Daily Talkshows konzeptionell so verändern würde, 

dass sie die Methoden von professionellen Konfliktbearbeitungsstrategien 

aufgreifen würden, bliebe das Ergebnis zweifelhaft. Immerhin erfordern 

Mediation und Konfliktmoderation von den Konfliktparteien eine Bereit-

schaft zur Selbstkundgabe, zum Beispiel bei der Schilderung der eigenen 

Sichtweisen und Empfindungen. Eine Selbstoffenbarung wird jedoch mit 

einer hohen Wahrscheinlichkeit durch den in Daily Talkshows vorgegebe-

nen Rahmen nicht stattfinden, da Daily Talkshows im Fernsehen und da-

mit vor einer breiten Öffentlichkeit stattfinden. Vor einer breiten Masse von 

parteiischen Zuschauern wird sich beim Gast einer solchen Talkshow statt 

dessen eher eine Selbstoffenbarungsangst einstellen: 

 „Besonders spürbar wird die [Selbstoffenbarungs-] Angst bei großer 

Empfängerschaft. […] Des Senders Risiko drück sich schon in dem 

überlieferten antiken Wort aus: ‚Si tacuisses, philosophus manisses’ 

(‚Hättest du geschwiegen, würde man dich weiterhin für weise hal-

ten’).“ 

(Schulz von Thun 1981, S. 100 – 101) 

Abgesehen davon ließe sich einer Daily Talkshow mit erhöhtem Selbstof-

fenbarungsanteil der Gäste wieder der Vorwurf machen, die Emotionen 

und Gefühle der Talkshowgäste zu pornografieren. Schon den jetzigen 
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Daily Talkshows wird häufig vorgeworfen, mit dem „Seelenstriptease“ der 

Gäste Quote zu machen, obwohl die Emotionen der Gäste von Daily Talk-

shows größtenteils verborgen bleibt und die Fokussierung auf das Ge-

fühlsleben der Konfliktparteien lediglich auf einer kameratechnischen Ebe-

ne erfolgt. 

Letztendlich stellt sich die Frage, ob Daily Talkshows an ein an die Kon-

fliktmoderation angelehntes Konzept überhaupt interessiert sind. Gerade 

die privaten Fernsehsender sind in erhöhtem Maße von der Einschaltquo-

te und den damit verbundenen Werbeeinnahmen abhängig. Beobachtet 

man die Reaktionen des Publikums einer Daily Talkshow, so scheint zu-

mindest für einen Teil der Zuschauer die Eskalation von Konflikten und 

Gesprächen einen erhöhten Unterhaltungswert zu besitzen. Während 

Confessional-Talks in den letzten Jahren fast ganz vom Bildschirm ver-

schwanden, schnellte gleichzeitig die Zahl der Konfro-Talks in die Höhe, 

das heißt möglicherweise besteht seitens des Publikums eine erhöhte 

Nachfrage an solchen Shows, die die privaten Fernsehsender lediglich 

befriedigen. Ethisch mag die Befriedigung dieser Nachfrage zweifelhaft 

sein, es lässt sich jedoch nicht wegdiskutieren, dass ein Teil der Fernseh-

zuschauer offenbar das Bedürfnis hat, Konfrontationen und Eskalationen 

zu beobachten und zu erleben. 

Dem gegenüber steht eine Gruppe von Rezipienten, für die die Daily Talk-

shows vor allem eine Ratgeberfunktion haben, die das Medium Fernsehen 

also benutzen, um mögliche Lösungsstrategien für ihre eigenen Probleme 

zu finden. Wie in dieser Arbeit klar geworden seien sollte, werden dem 

Fernsehzuschauer jedoch keine erfolgreichen Strategien zur Bearbeitung 

eines Konfliktes vermittelt, da die Konfliktbearbeitung in Daily Talkshows in 

der Regel in einer Pattsituation endet. Da die Bearbeitung eines Konfliktes 

für die Ratsuchenden Zuschauer meist unbefriedigend endet, könnte man 

argumentieren, dass dem Fernsehzuschauer an Negativbeispielen deut-

lich gemacht wird, wie man einen Konflikt nicht löst. Es sei jedoch noch 

einmal an die in Kapitel 3 beschriebene Abfolge der Fälle in Daily Talk-
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shows erinnert. Eine Daily Talkshow wird in der Regel mit einem Nicht-

Konflikt abgeschlossen, so dass die während der jeweiligen Sendung auf-

gebaute Spannung gegen Ende der Sendung aufgelöst wird. Diese Auflö-

sung erfolgt jedoch nur im filmtechnischen Sinne. Trotzdem – oder gerade 

deshalb – besteht die Möglichkeit, dass die von Daily Talkshows gefahre-

ne Happy-End-Strategie den Eindruck erweckt, dass die in der Sendung 

präsentierte Form der Konfliktbearbeitung erfolgreich war, so dass die rat-

suchenden Rezipienten das Verhalten eines Moderators als Vorbild zur 

Lösung eigener Konflikte nehmen. Die Moderatoren der Daily Talkshows 

sind jedoch 

„[…] keine Konfliktmoderatoren, sondern eher Showmaster. Sie sollen 

in erster Linie den Unterhaltungs- und Informationsbedarf des Fern-

sehpublikums befriedigen und nicht den Diskussionsteilnehmer zu ei-

nem produktiven Einverständnis verhelfen. Darum strukturieren sie so 

stark, daß die Gesprächsteilnehmer meistens zu kurz kommen und 

enttäuscht sind. Deshalb ist die Talkshow-Moderation auch durch eine 

typische Asymmetrie des Öffnens und Schließens gekennzeichnet. 

[…] Der Moderator muß ständig neue Aspekte des Themas eröffnen, 

aber keinen in verbindlicher Weise abschließen.“ 

(Redlich 1997, S. 176) 

Dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass Fernsehzuschauer durch 

Daily Talkshows ein unproduktives Konfliktverhalten lernen, kann zwar 

nicht abgestritten werden, es wäre jedoch falsch, auf eine generelle Wir-

kung der Daily Talkshows auf das Konfliktverhalten der Fernsehzuschauer 

zu schließen. Der Begriff der Wirkung ist 

„[…] zu sehr der klassischen Mechanik entlehnt und wird bisweilen 

auch so (miß-)verstanden. So kann sich die Vorstellung entwickeln, 

der Rezipient werde zum ‚Spielball’ innerhalb eines mechanischen 

Reiz-Reaktions-Systems ohne eigene Selektions-, Reduktions- und 

Interpretationsleistung. Vom Medieninhalt würde auf die Wirkung 

kurzgeschlossen, die beschriebene dynamisch-transaktionale Kom-

ponente der Rezeptionsleistung bliebe unberücksichtigt.“ 

(Kunkel 1998, S. 58) 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in den Daily Talkshows offe-

rierten Verhaltensweisen zur Bearbeitung eines Konfliktes als unproduktiv 

bewertet werden müssen, da sie dem Konfliktsystem lediglich neue An-

satzpunkte zur Austragung des Konfliktes liefern. Die Frage, ob sich die in 

Daily Talkshows vorgeführten Konfliktbearbeitungsstrategien negativ auf 

die Fernsehzuschauer auswirken, oder ob Daily Talkshows lediglich eine 

allgemeine gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln, kann dagegen 

nicht eindeutig beantwortet werden. Ebenso wenig lassen sich die Rezep-

tionsmotive der Zuschauer von Daily Talkshows auf eine einfache Formel 

reduzieren, da in Daily Talkshows ganz unterschiedliche Reaktionen sei-

tens des Publikums beobachtet werden können. 

Gerade in den letzten Jahren wurden jedoch zunehmend Tendenzen deut-

lich, dass das Verfolgen und Beobachten von Konflikten immer mehr zu 

einer Form der Unterhaltung und Freizeitgestaltung wird. So werden Kon-

flikte nicht nur in Daily Talkshows, sondern zum Beispiel auch in soge-

nannten Reality Soaps, wie Big Brother (RTL II und RTL) oder Girls Camp 

(SAT. 1) oder in Gerichtsserien, wie Richterin Barbara Salesch (SAT. 1) 

oder Streit um drei (ZDF) aufgegriffen und in einer unterhaltsamen Weise 

präsentiert. 

Wird man allerdings selbst zum betroffenen eines Konfliktes, verliert der 

Konflikt schnell seinen Unterhaltungswert. Treten zum Beispiel Konflikte in 

Organisationen oder Betrieben auf und verursachen einen nicht unerhebli-

chen wirtschaftlichen Schaden, indem sie das jeweilige System völlig ver-

einnahmen und handlungsunfähig machen, werden schnell Rufe laut, die 

von den Mitgliedern des Systems eine erhöhte Kompetenz im Umgang mit 

Konflikten fordern. Auch im privaten Bereich führen Konflikte teilweise zu 

Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit, so dass bei verschiedenen Instan-

zen Rat gesucht wird, zum Beispiel vor Gerichten, bei der „Briefkastentan-

te“ einer Zeitschrift, bei Jugend- und Familienberatungsstellen, bei Thera-

peuten oder eben im Fernsehen. 
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Unabhängig davon, in welchem Rahmen ein Konflikt auftritt, scheint eins 

klar zu werden: Die Alltagsstrategien zur Bearbeitung von Konflikten sind 

wenig geeignet, um einen Konflikt befriedigend abzuschließen, so dass 

immer wieder das Bedürfnis nach professioneller Hilfe artikuliert wird. Ein 

solch professioneller Helfer ist zum Beispiel der (Sozial-) Pädagoge. Er 

kann den Konfliktparteien Hilfestellung bei der Bearbeitung des Konfliktes 

geben, zum Beispiel durch Mediation, durch Konfliktmoderation oder durch 

Beratungsgespräche. 

Pädagogisches Handeln darf sich meiner Meinung nach jedoch nicht auf 

die Einzelfallhilfe beschränken. Viel mehr geht es um die allgemeine Ver-

mittlung von Handlungsstrategien, die den Umgang mit alltäglichen Kon-

flikten erleichtern. Eine reine Wissensvermittlung reicht zu diesem Zweck 

jedoch nicht aus. Neben den in Daily Talkshows vermittelten Strategien 

zur Konfliktbearbeitung findet man im alltäglichen Leben zahlreiche andere 

„Anschauungsobjekte“, die die verschiedensten Strategien zur Handha-

bung von Konflikten vorschlagen. So werden Konflikte zum Beispiel nicht 

nur in Daily Talkshows thematisiert und präsentiert, sondern sie sind auch 

in anderen Fernsehgenres allgegenwärtig. Konflikte und deren Bearbei-

tung werden zum Beispiel im Kinderprogramm (Die Sesamstraße oder Der 

Bär im großen blauen Haus), in Daily Soaps (Gute Zeiten Schlechte Zei-

ten) oder in Sit-Coms (Die Golden Girls, Hör mal wer da hämmert, Rose-

anne oder die Bill Cosby Show) aufgegriffen, wobei die Präsentation und 

die vorgeschlagenen Handlungsstrategien ein breites Feld abdecken. Das 

Erlernen von Strategien zum „erfolgreichen“ Umgang mit Konflikten erfor-

dert jedoch vor allem eine Verhaltensänderung der Beteiligten. Eine Ver-

haltensänderung lässt sich nicht über die bloße Anschauung von mehr 

oder weniger abstrakten Einzelfällen bewirken, sondern das neue Verhal-

ten muss eingeübt werden. Dieses Einüben neuer Verhaltensweisen kann 

ebenfalls als ein pädagogisches Handlungsfeld begriffen werden. 

Zur Vermittlung von Konfliktkompetenzen reicht es jedoch nicht aus, mit 

erhobenem Zeigefinger gegen die „bösen, bösen Talkshows“  zu wettern. 
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Daily Talkshows sind ein nicht wegzudiskutierendes Phänomen, und zu-

mindest einem Teil der Bevölkerung scheint die Daily Talkshow zur Zeit 

ein besserer Ratgeber zu sein als die Pädagogik. Auf anderen Einsatzge-

bieten von (Sozial-) Pädagogen setzt sich eine akzeptierende Haltung ge-

genüber dem Klientel durch (zum Beispiel in der offenen Drogenberatung), 

die auch bei der Vermittlung von Konfliktkompetenzen neue Perspektiven 

eröffnen könnte. In diesem Sinne könnte man die Beliebtheit und die Be-

kanntheit von Daily Talkshows als Chance sehen, um einen Einstieg in 

das Thema Konfliktbearbeitung zu finden. Gerade weil fast jeder Daily 

Talkshows und die darin präsentierte Form von Konflikten kennt, bilden 

Konflikte in Daily Talkshows eine gemeinsame Wissens- und Erfahrungs-

plattform, die als Basis begriffen werden kann, um gemeinsam mit dem 

Klientel neue Verhaltensweisen und Strategien für die Bearbeitung von 

Konflikten zu entwickeln und zu erarbeiten. 
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