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Abstract  

Bisherige Forschungen zur virtuellen Zuschauerkommunikation – Social TV – erscheinen 

aufgrund der plattformgebundenen Untersuchungen von sozialen Netzwerken wie Face-

book und Twitter als unzureichend, um die Komplexität des Konstrukts in Gänze zu erfas-

sen. Ziel dieser Forschungsarbeit ist es daher das derzeitige Forschungsdefizit zu schlie-

ßen, indem eine weitere Social TV-Plattform in den Fokus der Forschung gerückt wird: 

sendungsbezogene Diskussionsforen. Hierfür wird eine qualitative Inhaltsanalyse der Fo-

renbeiträge am Beispiel der Politshow ‚Anne Will‘ durchgeführt, um die Art und Spezifika 

dieser Social TV-Kommunikation zu erörtern. Aufbauend hierauf wird mithilfe einer Se-

kundäranalyse von bereits bestehenden Twitterstudien eine vergleichende Analyse bei-

der Social TV-Plattformen durchgeführt. Die Erkenntnisse zur Forenkommunikation sowie 

die hierauf aufbauende Analyse zeigen, dass sich die Social TV-Kommunikationen struktu-

rell durch ihre informationstechnische Beschaffenheit unterscheiden, was wiederum die 

unterschiedlichen Kommunikationsinhalte erzeugt bzw. begünstigt. Anhand vorliegender 

Forschung wird die Relevanz deutlich, das Konstrukt Social TV differenzierter zu erfor-

schen und somit dessen Komplexität zu erweitern. Um die derzeit noch herrschenden For-

schungsdefizite in der Social TV-Forschung zu schmälern müssen weitere plattform- als 

auch genreübergreifende wissenschaftliche Untersuchungen folgen. 

Previous research on virtual viewer communication - Social TV - appears to be insufficient 

to fully capture the complexity of the construct due to platform-bound studies of social 

networks such as Facebook and Twitter. Therefore, the aim of this study is to fill the cur-

rent research gap by focusing on another Social TV platform: broadcast-related discussion 

forums. For this purpose, a qualitative content analysis of the forum posts will be conduc-

ted using the example of the political show 'Anne Will' in order to discuss the characteris-

tics and specifics of this social TV communication.. Building on this, a comparative analysis 

of both Social TV platforms will be conducted with the help of a secondary analysis of 

existing Twitter studies. The findings on forum communication and the analysis based on 

them show that Social TV communications differ structurally in terms of their informatio-

nal nature, which in turn generates or promotes the different communication content. 

This study clearly shows the relevance of researching the construct of Social TV in a more 

differentiated way and thus further expanding its complexity. To reduce further research 

deficits in Social TV research, which are currently still present, further cross-platform and 

cross-genre scientific studies must follow.  
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1. Einleitung  

Stellen Sie sich vor, Sie schauen allein am Sonntagabend Das Erste. Die Politshow Anne 

Will läuft. Die Thematik: tagesaktuell, bietet Gesprächs- und Diskussionsstoff.  

Doch im heimischen Wohnzimmer sind keine Diskutanten1 anwesend. Was tun Sie also?  

Sie greifen zu Ihrem Smartphone oder Laptop, gehen ins Internet und äußern hier ihre 

Meinung zur Thematik, interagieren mit anderen Zuschauern, widersprechen, fragen 

nach, machen Ihrem Unmut Platz: Social TV. 

Unter dem Stichwort Social TV erlangte diese Art der Zuschauerkommunikation in den 

vergangenen zehn Jahren zunehmend an Bedeutung und rückte somit auch in den Fokus 

der Wissenschaft. Derzeitige sozialwissenschaftliche Forschungen fokussieren hierbei pri-

mär die (medien-)linguistische Ausrichtung, weshalb vorliegende Arbeit das Konstrukt 

Social TV aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Hierbei stellt 

das Fernsehphänomen ein untersuchungsrelevantes Feld dar, da es zur gesellschaftlichen 

Kommunikation beiträgt, indem lineares Fernsehen und digitale Medien vereint werden 

und somit Interkationen in der digitalen Sphäre ermöglicht werden. Durch die verstärkt 

kommunikationswissenschaftliche Betrachtung wird die Komplexität des Konstrukts 

nochmals erweitert. 

Zudem erscheinen bisherige Forschungen auf diesem Gebiet noch unzureichend, da bis-

lang primär plattformgebundene Betrachtungen von Social Networking Sites wie Face-

book oder Twitter als bevorzugte Untersuchungsgrundlage empirischer Forschungen exis-

tieren. Jedoch zählen auch sender- und sendungsbezogene Plattformen wie Diskussions-

foren zu Social TV, die hinsichtlich dessen bisweilen wissenschaftlich kaum erforscht sind. 

Ein weiteres Forschungsdefizit ist außerdem die fehlende Betrachtung der zeitlichen Kom-

ponente im Hinblick auf Zeitpunkt und Dynamik der Social TV-Kommunikation: als Unter-

suchungszeitraum wird bis dato primär die synchrone Dimension von Social TV gewählt – 

der asynchrone Aspekt erhält derweil kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit.  

Die Forschungsausrichtung vorliegender wissenschaftlicher Arbeit begründet sich somit 

aufgrund identifizierter Forschungslücke und -defizit hinsichtlich des Fehlens der Analyse 

von sendungsbezogenen Plattformen sowie der Missachtung der asynchronen Dimension 

 
1 Zur Übersichtlichkeit wird in folgender wissenschaftlichen Arbeit das generische Maskulinum verwendet. 

Damit sind Personen aller Genderzugehörigkeiten gleichwertig einbezogen. 
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dieser Kommunikationsform. Hieraus resultiert die dieser Arbeit zugrundeliegende For-

schungsfrage (F1):  

Welche Kommunikationsinhalte evoziert die Politshow Anne Will synchron als auch asyn-

chron auf dem sendungseigenen Diskussionsforum und wie verläuft die zeitliche Dynamik 

dieser Beiträge? 

Das Forschungsinteresse besteht hierbei darin, die Art und Spezifik dieser forenbezoge-

nen Social TV-Kommunikation zu beleuchten. Dies erfolgt durch die Methode der qualita-

tiven Inhaltsanalyse der Forenbeiträge. Die Wahl des Kommunikationsreizes bzw. der spe-

zifischen Sendungsplattform begründet sich auf dem Anspruch der genrevielfältigen Un-

tersuchung des Konstrukts. Außerdem stellen (politische) Talkshows einen in der Gesell-

schaft relevanten Meinungsbildungsfaktor dar (vgl. Fröhlich, Hillje 2020: 4), der aufgrund 

der Möglichkeit des kommunikativen Austausches – analog als auch digital – verstärkt an 

Bedeutung gewinnt.  

Ein weiteres Forschungsdefizits in Bezug auf Social TV stellt das Fehlen einer plattform-

vergleichenden Analyse dar, das aufgrund der identifizierten Forschungslücke hinsichtlich 

der primär twitterfokussierten Untersuchung herrscht. Dieses Defizit begründet das wei-

tere Vorgehen dieser wissenschaftlichen Arbeit: eine vergleichende Analyse basierend auf 

den zuvor empirisch gewonnen Daten mit der auf Twitter herrschenden Social TV-Kom-

munikation. Hieraus resultiert die weitere forschungsleitende Frage (F2):  

Inwiefern unterscheiden sich die Forenbeiträge strukturell als auch inhaltlich von der auf 

Twitter stattfindenden Kommunikation bezüglich politischer Talkshows?   

Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit stellt somit die analytische Identifikation der Art und 

Spezifika der Kommunikationsinhalte, die durch die politische Talkshow Anne Will auf de-

ren sendungseigenem Diskussionsforum evoziert werden, dar und hierauf aufbauend die 

plattformvergleichende Social TV-Analyse mit der auf Twitter herrschenden Kommunika-

tion. Der Fokus liegt hierbei bei der Spezifizierung auf den Grad und die Ausrichtung der 

Unterscheidung beider Plattformen – Unterschiede im Hinblick auf die plattformabhän-

gige Kommunikation werden somit theoriegestützt als gegebene Annahmen gesehen. Zu-

dem wird – trotz der Wahl der Politshow als Kommunikationsreiz – eine politische Be-

trachtung ausbleiben, da dies nicht zielführend ist.  

Einleitend wird zunächst die der empirischen Untersuchung zugrundeliegende Theorie 

dargelegt: hierbei wird zunächst das Konstrukt Social TV, welches die Basis dieser 
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Forschung darstellt, definitorisch (2.1.1) als auch motivational, typenspezifisch sowie in-

haltlich (2.1.2) erörtert. Anschließend werden die hierfür verwendeten Kommunikations-

kanäle ‚Internetforum‘ (2.2.1) und ‚Twitter‘ (2.2.2) dargestellt, nachdem die sozialen Me-

dien allgemein in Kürze beleuchtet werden (2.2). Als Resümee dieser theoretischen Erör-

terung werden in Abschnitt 2.2.3 die Unterschiede beider Plattformen herausgestellt und 

somit theoriegestützte Annahmen für die weitere Forschung aufgestellt. Ziel dieser Ge-

genüberstellung stellt die Beantwortung des strukturellen Teilaspekts der forschungslei-

tenden Frage (F2) dar. Anschließend wird die für diese Forschung als Kommunikationsreiz 

geltende politische Talkshow Anne Will skizziert (2.3). Abschließend werden die wichtigs-

ten Aspekte resümierend zusammengefasst (2.4).  

Nachfolgend werden die für die Beantwortung des inhaltlichen Teilaspekts der for-

schungsleitenden Frage (F2) notwendigen Twitter-Daten gewonnen, indem in Kapitel 3 

eine Sekundäranalyse bereits bestehender Primärstudien erfolgt. Nachfolgend wird in Ka-

pitel 4 das methodologische Vorgehen der Forschung detailliert erläutert: Zunächst wer-

den die Hauptcharakteristika der hier verwendeten Methode der qualitativen Inhaltsana-

lyse kurz skizziert, um darauf aufbauend das hierfür verwendete Untersuchungsmaterial 

genauer zu erörtern (4.1). Anschließend wird das der Analyse zugrundeliegende Katego-

riensystem in deren Entstehung begründend dargelegt (4.2).  

Auf Grundlage dessen werden in Kapitel 5 die erlangten Erkenntnisse im Kontext der For-

schungsfrage (F1) ausführlich dargestellt und interpretiert. Basierend auf diesem Wissen 

sowie den Erkenntnissen aus der Sekundäranalyse erfolgt in Kapitel 6 die vergleichende 

Analyse beider Formen der Social TV-Kommunikation. Ausgangspunkt stellen hierbei die 

in der strukturellen Gegenüberstellung geschlussfolgerten Annahmen dar. Im Zuge des-

sen wird als Resümee des Vergleichs der inhaltliche Teilaspekt der forschungsleitenden 

Frage (F2) beantwortet.  

In Kapitel 7 erfolgt anschließend eine kritische Reflexion des Forschungsprozesses und es 

wird allgemein Kritik an der derzeitigen Social TV-Forschung geäußert. Basierend hierauf 

werden Empfehlungen für weiterführende Forschungen ausgesprochen. Abschließend 

werden im Fazit (Kapitel 8) die gewonnen Erkenntnisse dieser wissenschaftlichen For-

schungsarbeit nochmals resümierend zusammengefasst.  
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2. Theoretische Fundierung  

Das folgende Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung dieser Arbeit. Zunächst 

wird in Abschnitt 2.1 das Konstrukt Social TV erörtert und hierauf aufbauend in Abschnitt 

2.2 die hierfür verwendeten Plattformen ‚Internetforum‘ (2.2.1) und ‚Twitter‘ (2.2.2) dar-

gestellt. Als Resümee dessen werden in Abschnitt 2.2.3 die theoriegeleiteten Unter-

schiede zwischen den beiden Kommunikationskanälen erörtert und hieraus Schlussfolge-

rungen sowie theoriegestützte Annahmen gezogen. Diese münden in der Beantwortung 

des strukturellen Teilaspekts der forschungsleitenden Frage (F2). Zudem wird in Kürze die 

politische Talkshow im Allgemeinen (2.3.1) und die Politshow ‚Anne Will‘ im Speziellen 

(2.3.2) skizziert. Abschließend werden die für die weitere Arbeit wichtigsten Aspekte so-

wie Wissensbestände nochmals explizit herausgestellt (2.4).  

 

2.1 Social TV – das fernsehbegleitende Schreiben  

Die folgenden Abschnitte beleuchten die theoretische Basis des hier angestrebten For-

schungsvorhabens: Social TV als fernsehbegleitendes Schreiben. Da das Fernsehphäno-

men aus der Initiative der Fernsehzuschauer, „sich über TV-Sendungen in sozialen Medien 

auszutauschen“ (Buschow, Ueberheide, Schneider 2015: 67), aufkam, ist „Social TV […] 

damit nicht das Ergebnis von Innovationsprozessen kapitalstarker Organisationen, son-

dern entstand vielmehr aus der Alltagspraxis von Nutzern“ (ebd.): die Nutzer von Social 

TV sind demnach also zugleich die Treiber dieses Phänomens. Daher besteht die Notwen-

digkeit die allgemein zu sehenden motivationalen Beweggründe, die sich hieraus bilden-

den verschiedenen Nutzergruppen sowie die aus der Nutzung resultierenden Social TV-

Inhalte zu thematisieren. Die inhaltlichen Erkenntnisse werden zudem in der empirischen 

Untersuchung von Relevanz sein (vgl. Kapitel 4.2).  

 

2.1.1 Definition des Konstrukts  

Das Konstrukt Social TV rückte – unter anderem aufgrund der schnellen Entwicklung von 

mobilen Endgeräten und den sozialen Medien – in den vergangenen zehn Jahren ver-

mehrt in den Fokus der kommunikations- und sozialgesellschaftlichen Wissenschaft2. Die-

sen wissenschaftlichen Arbeiten liegt jedoch keine einheitliche Definition zugrunde – 

 
2 Social TV stellt zudem eine Forschungsdisziplin für weitere Bereiche wie Informatik, Wirtschaft, Recht, Lin-

guistik oder Psychologie dar.  
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vielmehr weisen die dort verwendeten begrifflichen Annäherungen enger und weiter ge-

fasste Begriffsbestimmungen auf und neben Gemeinsamkeiten somit auch Widersprüche 

und Leerstellen bezüglich wichtiger Aspekte des Konstrukts. Diese der Social TV-For-

schung zugrundeliegende Begriffsproblematik wurde im Zuge des wissenschaftlichen Pro-

jekts (vgl. Dill 2020) mit Hilfe einer systematischen Literaturstudie aufgearbeitet, indem 

die wichtigsten Komponenten des Konstrukts herausgearbeitet, einzeln beleuchtet und 

die Aspekte, die in die Definition mit aufgenommen werden sollen, argumentativ festge-

legt wurden. Anhand dieser Befunde wurde somit eine begriffliche Schärfung des Fern-

sehphänomens vorgenommen und eine einheitliche, umfassende und trennscharfe Defi-

nition erstellt. Ausgehend von und mit dieser wird die weitere Arbeit betrachtet3.  

Dill (2020) definiert Social TV wie folgt:  

„Social TV ist der sendungsbezogene kommunikative Austausch über linear ausge-

strahlte Fernsehinhalte mittels Social Media-Angeboten wie sozialen Netzwerken 

und Messenger-Diensten sowie sender- und sendungsbezogenen Plattformen, 

Websites oder Apps, die sowohl öffentliche, halb-öffentliche als auch private Kom-

munikation ermöglichen. 

Diese müssen dem Social TV-Nutzer entweder anbieter- oder nutzerseitige Informa-

tionen bereitstellen oder über eine soziale Austauschfunktion verfügen, damit eine 

Interaktion mit einem oder mehreren anderen Rezipienten über dieselbe rezipierte 

Sendung stattfinden kann, wodurch sendungsbezogene Anschlusskommunikation 

hervorgebracht bzw. stimuliert wird. Ausgeschlossen werden jedoch solche Online-

Aktivitäten, die einen direkten Einfluss auf den jeweiligen Sendungsverlauf haben. 

Die passive und aktive Nutzung erfolgt sowohl synchron als Parallelkommunikation, 

also zeitgleich während der Sendungsrezeption, als auch asynchron als Vorab- und 

Anschlusskommunikation über internetfähige Endgeräte, was sowohl mobile Geräte 

wie Smartphones, Laptops oder Tablet-PCs einschließt, als auch immobile wie stati-

onäre Computer oder Fernsehgeräte (Smart oder Hybrid TV)“ (op. cit.: 56).  

Dies stellt eine umfassende und weit gefasste Definition von Social TV dar, die jedoch 

durch die klare Benennung der verschiedenen Ausprägungen der Komponenten trotzdem 

einen trennscharfen Charakter vorweist (vgl. ebd.).  

Aufgrund der hier gewählten untersuchungsleitenden Forschungsfragen sowie den for-

schungsökonomischen Rahmenbedingungen dieser Arbeit kann auf manche Aspekte der 

Definition nochmals eine fokussiertere Betrachtung erfolgen und in Bezug auf gewisse 

Ausprägungen zudem Eingrenzungen vorgenommen werden:  

 
3 Aufgrund der im wissenschaftlichen Projekt vorgenommenen ausführlichen Analyse und Aufarbeitung wei-

terer bzw. bestehender Begriffsbestimmungen von Social TV wird auf diese nicht nochmal eingegangen und 

bleiben unerwähnt (vgl. hierzu Dill 2020). 
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Eingrenzend zu betrachten ist der Aspekt des Tätigkeitsbereichs, unter dem die Unter-

scheidung zwischen aktiven (schreibenden) und passiven (lesenden) Nutzern fällt. In fol-

gender Arbeit wird aufgrund des Forschungsvorhabens lediglich der aktive Nutzer be-

trachtet, der, angeregt durch die Anne Will-Show, Beiträge veröffentlicht. In Verbindung 

hierzu wird somit auch eine fokussierte Betrachtung auf die erwähnten sender- und sen-

dungsbezogenen Plattformen (Diskussionsforum) sowie den sozialen Netzwerken (Twit-

ter) vorgenommen. Bezüglich der zeitlichen Dimension der Social TV-Nutzung wird in fol-

gender empirischer Untersuchung eine kombinierte Betrachtung beider Modi – synchron 

als auch asynchron – vorgenommen (vgl. hierzu Kapitel 4.1).  

Die hier dargelegte Begriffsbestimmung des Phänomens Social TV bildet die theoretische 

Basis des angestrebten Forschungsvorhabens. Im Folgenden werden zum weiteren Ver-

ständnis des Konstrukts zudem die motivationalen Beweggründe der Nutzung, die sich 

hieraus bildenden Nutzergruppen sowie die dadurch entstehenden Social TV-Inhalte in 

Kürze vorgestellt. 

 

2.1.2 Motive, Nutzertypen und Inhalte von Social TV  

Die Erkenntnisse aus den Studien zu den motivationalen Beweggründen (vgl. Buschow, 

Ueberheide, Schneider 2015; Goldhammer et al. 2015; Johnen, Stark 2015 und Kneidinger 

2015), Nutzertypen (vgl. Buschow, Ueberheide, Schneider 2015; Goldhammer et al. 2015 

und Possler, Heuer, Schoft 2015) sowie den hieraus resultierenden Inhalten (vgl. 

Burghardt et al. 2013; Androutsopoulos, Weidenhöffer 2015 und Buschow, Schneider, 

Ueberheide 2015) von Social TV wurden im wissenschaftlichen Projekt – welches dieser 

Arbeit zugrunde liegt – bereits ausführlich thematisiert (vgl. hierzu Dill 2020: 18-27). Da-

her werden im Folgenden lediglich die Hauptaussagen der Studien in verkürzter Weise 

wiedergegeben.  

Als wichtigstes Motiv der Social TV-Nutzung wird die Informationsbeschaffung identifi-

ziert, was darauf zurückzuführen ist, dass das Internet allgemein eine Quelle zur Informa-

tionsbedürfnisbefriedigung darstellt bzw. sich insgesamt ein gestiegenes Informationsbe-

dürfnis in der Bevölkerung feststellen lässt (vgl. Johnen, Stark 2015: 387). Zusätzlich stellt 

die Informationssuche auch ein „zentrales Motiv für die Zuwendung zum Fernsehen [dar], 

[was] übertragen auf Social TV bedeutet […], (zusätzliche oder exklusive) Informationen 

zu erhalten“ (Buschow, Ueberheide, Schneider 2015: 69).  
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Als weiterer Beweggrund wird das Motiv der Selbstdarstellung herausgestellt: Social TV 

bietet demnach die Möglichkeit, „mit dem eigenen überlegenen Wissen zu beeindrucken 

oder sich […] dadurch zu bestätigen, dass anderen durch die […] Bewertung von Sendun-

gen oder Schauspielern geholfen wird, relevante Programme zu finden“ (op. cit.: 70). 

Durch die in den sozialen Medien präsentierten Wissensbestände oder Meinungen kann 

den Nutzern somit eine Plattform zur Selbstdarstellung und Aufbau einer Online-Identität 

gegeben werden. Dies wird mit dem Motiv der Orientierung und Hilfestellung in Verbin-

dung gesetzt.  

Eng hiermit verknüpft ist der Aspekt des Gemeinschaftsgefühls und der Wunsch, nicht 

allein fernzusehen (vgl. Buschow, Ueberheide, Schneider 2015: 70) sowie das Bedürfnis, 

sich anderen mitzuteilen und „einer Gruppe von Gleichgesinnten zugehörig zu fühlen“ 

(Goldhammer et al. 2015: 109). Durch die geografische und soziale Ungebundenheit von 

Social TV wird zudem die Bedeutung von sozialer Interaktion erweitert: so können „Nutzer 

[…] mit Freunden und Verwandten in anderen Teilen eines Landes parallel zum Fernsehen 

kommunizieren, ohne sich am selben Ort zu treffen“ (Buschow, Ueberheide, Schneider 

2015: 70).  

Das Motiv der Kommunikation führt auch Kneidinger (2015) auf: Hierbei ist neben der 

Interaktion mit anderen Zuschauern auch der Kontakt zu den Sendungsverantwortlichen 

gemeint (vgl. Kneidinger 2015: 223). Beweggrund für ersteres ist unter anderem, dass 

„mit anderen Personen, die sich ebenfalls für die Sendung interessieren, diskutier[t]“ (vgl. 

ebd.) werden kann.  

Der kommunikative Beweggrund ist eng verknüpft mit dem Motiv der Meinungsrezeption 

und dem Unterhaltungsaspekt: hierbei „steht die Rezeption der Kommentare anderer Zu-

schauer im Vordergrund, aber auch ein gewisses Amüsement, das aus der Rezeption […] 

erlebt wird“ (op. cit.: 222). Dies geht einher mit dem Aspekt der Ersatzbeschäftigung, bei 

welchem Social TV als alternative Handlung zur Vermeidung von Langeweile genutzt wird 

(vgl. Buschow, Ueberheide, Schneider 2015: 81).  

Resümierend ist festzuhalten, dass die Nutzung von Social TV auf verschiedene Motive 

zurückzuführen ist, die sich auf folgende Grundmotive zusammenfassen lassen: sachliche 

(Motiv der Informationsbeschaffung, der Orientierung und Hilfestellung), soziale (Ge-

meinschaftsgefühl, Motiv der Kommunikation, Meinungsrezeption), egozentrische 

(Selbstdarstellung) sowie unterhaltende (Unterhaltungsaspekt und der Aspekt der Ersatz-

beschäftigung) Motivdimensionen. Allerdings ist zu erwähnen, dass „die Motive der 
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Nutzung zum Teil erheblich innerhalb von Subgruppen“ (Goldhammer et al. 2015: 16) 

schwanken und es daher nicht möglich ist, „einen Motivkatalog aufzustellen, der für die 

Gesamtheit der Social TV-Nutzer Gültigkeit besitzt“ (Diefenbach 2018: 225), da die Nut-

zungsmotive je nach verwendeter Plattform, Zeitpunkt, Sendungsformat sowie den Nut-

zertypen variieren können. 

Somit gibt es auch keinen typischen Social TV-Nutzer, der generalisiert dargestellt werden 

kann, sondern es koexistieren unterschiedliche Nutzergruppen – resultierend aus den zu-

vor beschriebenen Motiven – mit individuellen Bedürfnissen, Präferenzen und Aktivitäts-

niveaus. Auch innerhalb der Nutzertypenforschung variieren die Ergebnisse je nach For-

schungsansatz und Datengrundlage. Dennoch gibt es innerhalb der Studien (vgl. Buschow, 

Ueberheide, Schneider 2015: 78; Goldhammer et al. 2015: 120ff und Possler, Heuer, 

Schoft 2015: 85-104) Ähnlichkeiten und Überschneidungen der Typen, die zusammenfas-

send dargestellt werden: Nutzertypen, denen der Kontakt wichtig ist (die Kontaktorien-

tierten, die Freundschaftsorientierten, die Kontaktpfleger), der Unterhaltungswert (die 

Spieler, Input Sponge und die Interaktionseskapisten), die Orientierung (die Orientie-

rungssuchenden, Information Seeker), aber auch die Nutzergruppen, die Social TV selten 

bis kaum nutzen (die Gleichgültigen, die Distanzierten, die misstrauischen Nutzer, die ano-

nymen Nutzer). Zudem ist bei allen Nutzertypen eine Unterscheidung zwischen ak-

tive(re)n und passive(re)n Nutzern feststellbar, wie dies auch bereits in der Definition auf-

geführt wurde (vgl. hierzu Dill 2020: 22-25). 

Abschließend und auf den vorherigen Erkenntnissen aufbauend wird der aktuelle For-

schungsstand (Burghardt et al. 2013; Androutsopoulos, Weidenhöffer 2015 und Buschow, 

Schneider, Ueberheide 2015) zur inhaltlichen Social TV-Forschung dargestellt. Hierbei be-

zieht sich die Inhaltsforschung auf die Kommunikationsplattform Twitter4 und die Sen-

dung Tatort. Hierfür werden die Beiträge der (aktiven) Nutzertypen vor dem Hintergrund 

der verschiedenen Motivdimensionen kontextualisiert:  

Androutsopoulos und Weidenhöffer (2015) erhalten bei ihrer Beitragsanalyse sieben 

kommunikative Handlungskategorien mit filmischen und außerfilmischen Bezügen, die 

sich auf „vier übergreifende Orientierungen des Zuschauer-Engagements auf Twitter“ 

(Androutsopoulos, Weidenhöffer 2015: 55) verallgemeinern lassen. Diesen 

 
4 Durch die sich auf die Plattform Twitter beziehenden Studien der Grundlagenforschung zu Social TV wird 

zudem nochmals das Forschungsdefizit hinsichtlich der fehlenden wissenschaftlichen Betrachtung von sen-

der- und sendungsbezogenen Plattformen deutlich.  
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Oberkategorien werden in folgender Ergebnisdarstellung zudem die identifizierten Kate-

gorien von Burghardt et al. (2013) zugeordnet:   

Zunächst identifizieren sie „Beiträge, die das Rezeptionserlebnis ein- oder ausleitend the-

matisieren“ (ebd.), also solche, welche die Sendung sowohl zeitlich als auch inhaltlich-

funktional rahmen, die Teilnahme, Nichtteilnahme oder Erwartungen thematisieren und 

dem Bericht des eigenen Umfelds dienen. Burghardt et al. analysieren hierbei die Katego-

rien Auftakt und Rezeption, worunter Inhalte fallen, in denen sich Nutzer bewusst mittei-

len wollen, indem sie zum Beispiel schreiben, „wie sie gerade den Tatort schauen oder 

was sie z.B. dabei essen“ (Burghardt et al. 2013: 6).  

Die zweite Oberkategorie stellt orientierende, kommentierende und bewertende Bei-

träge dar: hierzu werden die Kategorien lokal Kommentieren von einzelnen Filmszenen 

bzw. -handlungen, global Kommentieren von größeren Handlungsabschnitten und einer 

(Gesamt-)Bewertungen sowie Antizipieren, also das Thematisieren zukünftiger Aspekte 

und Aufstellen von Vermutungen, gezählt (vgl. Androutsopoulos, Weidenhöffer 2015: 40 

ff). Für Burghardt et al. können die Kategorien Kritik, Spekulation, Assoziation, Kommentar 

Dialog, Kommentar Handlung, Kommentar Figur, Scherzhaftes, Logik sowie Zitat identifi-

ziert werden (vgl. Burghardt et al. 2013: 4).  

Als dritte Oberkategorie identifizieren sie Beiträge, bei denen die Nutzer sendungsspezi-

fische Aspekte mit vorhandenem Wissen abgleichen und mit eigenen Erfahrungen ver-

knüpfen: Übertragen und Vergleichen (vgl. Androutsopoulos, Weidenhöffer 2015: 45). 

Burghardt et al. benennen diese Beiträge als Bezug intermedial, Bezug Gesellschaft, Bezug 

Tweet und Bezug Tatort (vgl. Burghardt et al. 2013: 4 f). 

Als letzte Oberkategorie sind Beiträge zu nennen, die aus dem Motiv der Orientierung 

hervorgehen oder sich direkt an Darsteller, Produzenten oder Senderverantwortliche 

wenden: Fragen stellen, Parasozial interagieren (vgl. Androutsopoulos, Weidenhöffer 

2015: 46, 49 und 55). Burghardt et al. identifizieren hierbei – in Anlehnung an ‚parasozial 

interagieren‘ – die Kategorie Produktion.  

Auch Buschow, Schneider und Ueberheide (2015) ordnen ihre Ergebnisse gewissermaßen 

nach Bezügen und clustern diese nach ‚inhaltlichem Aspekt einer Sendung‘ und ‚Interak-

tion zwischen Nutzern‘. Ersterem ordnen sie die Cluster Debatte über das Programm zu, 

womit positive und negative Bewertungen von Akteuren und Sendungen gemeint sind, 

Fantum, also die reine Positivdarstellung der Schauspieler, sowie die Gegenposition zum 
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Fantum: Kritik und Beleidigungen (vgl. Buschow, Schneider, Ueberheide 2015: 145). Auf 

die Interaktion zwischen den Nutzern beziehen sich die Kategorien Retweets, also der 

„kommunikative Austausch, der sich an einen spezifischen Nutzer richtet“ (ebd.), und Bei-

träge mit Community-Bezug wie z.B. Handlungsaufrufe sowie der Diskurs, womit die 

„Adressierung einzelner Nutzer […] sowie die Kommunikation mit spezifischen Nutzer-

gruppen“ (ebd.) gemeint ist (vgl. Dill 2020: 25ff). 

In Bezug auf die inhaltliche Forschung wurde im wissenschaftlichen Projekt das Fehlen der 

Betrachtung der zeitlichen Komponente im Hinblick auf Zeitpunkt und Dynamik der In-

haltserstellung identifiziert (vgl. Dill 2020: 27). Es wird in vereinzelten Studien lediglich das 

Aktivitätsaufkommen und die Dynamik während der untersuchten Sendung – zu welchem 

Zeitpunkt der Fernsehsendung und mit welcher Häufigkeit wurden Beiträge veröffentlicht 

– mit in die Forschung einbezogen (vgl. u.a. Burghardt et al. 2013; Possler et al. 2015; 

Androutsopoulos, Weidenhöffer 2015 und König 2016). Breiter angelegte Forschungen, 

die über die parallel stattfindende Kommunikation hinausgehen und die (eventuelle) 

Vorab- und Anschlusskommunikation von Sendungen erforschen, gibt es hingegen kaum. 

Aufgrund dieses derzeit herrschenden Forschungsdefizits wird in dieser wissenschaftli-

chen Arbeit im zweiten Teilaspekt der Forschungsfrage (F1) – Wie verläuft die zeitliche 

Dynamik dieser Beiträge? – hierauf explizit eingegangen.  

Aufbauend auf dem definitorischen, motivationalen, typengenerierenden sowie inhaltli-

chen Wissen um das Konstrukts Social TV wird die weitere Arbeit betrachtet.  

 

2.2 Soziale Medien im Spiegel von Social TV: Plattformvorstellung  

Da die sozialen Medien (Social Media)5 einen nahezu unumgänglichen Bestandteil des 

Phänomens Social TV darstellen, widmet sich dieses Kapitel den für diese empirische Ar-

beit spezifischen Kommunikationskanälen: Internetforum (2.2.1) und Twitter (2.2.2).  

Zunächst wird sich im Folgenden dem Konstrukt Social Media definitorisch angenähert, 

um hierauf aufbauend in den Folgeabschnitten auf die beiden Angebote im Speziellen zu 

sprechen zu kommen. Hierbei wird der Schwerpunkt auf der Kommunikationsform der 

 
5 In der vorhandenen Literatur fungiert der Ausdruck soziale Medien meist als deutsche Übersetzung von 

Social Media und wird dementsprechend synonym verwendet – so auch in dieser Arbeit. Es sei jedoch darauf 

hingewiesen, dass es kritische Meinungen zur Übersetzung von social mit dem deutschen Adjektiv sozial gibt, 

da hierbei nicht das Wesen des englischen Terminus übermittelt wird. Aus forschungspragmatischen Gründen 

wird auf diesen Diskurs jedoch nicht weiter eingegangen (vgl. hierzu genauer Ebersbach, Glaser und Heigl 

2011; Schmidt 2013 sowie Diefenbach 2018). 
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jeweiligen Kanäle liegen, weshalb folgende Unterkapitel (2.2.1 und 2.2.2) einen kommu-

nikationswissenschaftlichen und nicht informationstechnischen Fokus erhalten.  

Bei der Definition von Social Media trifft man in der Literatur auf keine einheitliche Be-

griffsbestimmung, was den jeweiligen Ausrichtungen nach Forschungs- und Wissen-

schaftsbereichen (vgl. Gabriel, Röhrs 2017: 12) geschuldet ist. Gemeinsam sind den Defi-

nitionen jedoch, dass sie Social Media als auf Web 2.0-basierte Anwendungen verstehen. 

Hierunter wird die „grundlegende technische bzw. funktionale Veränderung und Erweite-

rung des [Internets]“ (Schmidt, Taddicken 2017: 5) verstanden, was mit dem Suffix 2.0 

ausgedrückt wird. Diese Veränderung vollzog sich als schleichender Prozess der Entwick-

lung seit Ende der 1990er Jahre (vgl. ebd. und Schmidt 2013: 15). Die größte Veränderung 

des Web 2.0 stellt die Integration des Nutzers dar: der soziale Aspekt des Internets rückt 

in den Vordergrund, weshalb es auch häufig mit ‚Social Web‘ oder ‚Social Software‘ be-

zeichnet wird (vgl. Schmidt, Taddicken 2017: 5 und Pein 2018: 26).6  

Bei der Definition von Social Media lässt sich neben der Gemeinsamkeit der Web 2.0-Basis 

jedoch auch eine Tendenz der Zweiteilung feststellen: zum einen solche, welche die sozi-

alen Medien eher als Phänomen bezeichnen, das virtuelle Beziehungen widerspiegelt 

bzw. sich auf den Nutzer fokussiert (vgl. hierzu Weinberg, Pharmann, Ladwig 2014 und 

Pein 2018), als auch diejenigen, bei denen primär die technischen Anwendungen im Vor-

dergrund stehen (vgl. hierzu Gabriel, Röhrs 2017). Als Verbindungsstück zwischen beiden 

Ansätzen wird die Definition von Schmidt und Taddicken (2017) herangezogen, die Social 

Media als „Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien [verstehen], die es 

Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausge-

hend soziale Beziehungen zu knüpfen und/oder zu pflegen“ (Schmidt, Taddicken 2017: 8). 

Die Betonung des sozialen Aspekts grenzt Social Media zudem vom Terminus Web 2.0 ab, 

der primär die Software-Technologische Entwicklung des ‚neuen‘ Webs bezeichnet (vgl. 

Schmidt 2011: 15).  

Da eine Vielfalt an Gattungen und Angebotsformen in den sozialen Medien existiert, gibt 

es in der Literatur verschiedene Systematisierungsversuche hierzu (vgl. hierzu Ebersbach, 

Glaser, Heigl 2011: 37f). Diese Klassifikationen sind jedoch problematisch, da eine 

 
6 Aus forschungsökonomischen Gründen wird nicht detaillierter auf die Historie des Internets und die Entste-

hung von Social Media eingegangen. Für einen kommunikationswissenschaftlichen Überblick über die Ge-

schichte des Webs und Web 2.0 siehe Ebersbach, Glaser und Heigl (2011) sowie Schmidt (2011). Erstmalige 

Erwähnung erhielt das Konstrukt in Tim O’Reillys (2005) Essay ‚What is Web 2.0‘.  
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explizite Trennung zwischen den verschiedenen Gattungen kaum bzw. nicht immer mög-

lich ist, da „einzelne Plattformen oder Angebote auch kommunikative Prinzipien anderer 

Gattungen aufgreifen können“ (Schmidt, Taddicken 2017: 9). Zudem ist die „Innovations-

geschwindigkeit im Bereich der sozialen Medien sehr hoch“ (ebd.), weshalb systematische 

Auflistungen der Gefahr unterlaufen, veraltet und unvollständig zu sein. Dennoch werden 

in folgenden Unterkapiteln die beiden Angebotsformen (Internetforum und Twitter) des 

Social Web im Hinblick auf den Systematisierungsversuch – gegliedert nach Plattformen, 

Personal Publishing, Instant Messaging und Wikis7 – zunächst diesen zugeordnet. Nach 

theoriegeleiteter Zuordnung zur jeweiligen Gattung werden jedoch sowohl die Internet-

foren als auch der Microblogging-Dienst Twitter – begründet auf dem angesprochenen 

Systematisierungsproblem – aus forschungspragmatischen Gründen und dem alltäglichen 

Sprachgebrauch geschuldet in der weiteren Arbeit unter die Gattung der ‚Plattformen‘ 

gezählt.   

 

2.2.1 Diskussionsforen als virtueller Austausch   

Im folgenden Unterkapitel (2.2.1) werden zunächst die Internetforen erörternd darge-

stellt: hierfür wird das Social Media-Angebot zunächst gemäß des Systematisierungsver-

suchs eingeordnet und anschließend definiert. Hierauf aufbauend werden die wesensbe-

stimmenden Merkmale sowie Zugangshürden genauer erläutert. Es werden zudem an 

thematisch passender Stelle der theoretischen Erklärung direkte Analogien zum Empirie-

beispiel des Anne Will-Forums gestellt. 

Diskussions- oder (Internet-)Foren werden zu der Social Media-Gattung der Plattformen8 

gezählt, weshalb in der Literatur auch die Begrifflichkeit Diskussionsplattform verwendet 

wird (vgl. Schmidt, Taddicken 2017: 10). Kuhlen und Bendel (1998) definieren diese als 

„interaktive, Information präsentierende, Kommunikation und Transaktion ermög-

lichende, unterhaltende und auf eine unbestimmt ‚offene Öffentlichkeit‘9 oder auf 

 
7 Aus Forschungsrelevanz wird auf die Gattung des Instant Messaging sowie der Wikis nicht weiter eingegan-

gen.  
8 Zu dieser Gattung werden außerdem die Typen der sozialen Netzwerke sowie UGC-Plattformen (UGC: user-

generated-content) gezählt, auf die im Folgenden jedoch nicht weiter eingegangen wird. Vgl. hierzu genauer 

Schmidt, Taddicken (2017) und Diefenbach (2018). 
9 Das Kriterium der Öffentlichkeit wird in der Social Media-Literatur teilweise als abgrenzende Eigenschaft für 

soziale Medien herangezogen und Anwendungen, die in einem halb-öffentlichen oder privaten Raum statt-

finden, nicht als solche gewertet (vgl. hierzu Schmidt, Taddicken 2017:5). In vorliegender Arbeit wird das At-

tribut ‚öffentlich‘ jedoch nicht als wesensbestimmend angesehen und der Diskurs der Öffentlichkeit in Bezug 

auf die sozialen Medien nicht weiter thematisiert (vgl. hierzu Decker 2019). 
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speziell definierte Zielgruppen ausgerichtete Software-Systeme“ (Kuhlen, Bendel 1998: 

38f) – gewissermaßen ein „virtuelle[r] Treffpunkt zum Austausch und zur Archivierung von 

Gedanken, Meinungen und Erfahrung“ (Simons 2011: 60). Dies stellt eine eher allgemeine 

und für Interpretationen offen gehaltene Begriffsbestimmung dar, weshalb sich im Fol-

genden primär auf die Definition von Pappert und Roth (2016) bezogen wird:  

„Diskussionsforen sind Webseiten, auf denen Internetnutzer zu bestimmten The-

men, z. T. auch als Reaktion auf bestimmte Nachrichten (z. B. in Online-Ausgaben 

von Zeitungen und Zeitschriften), Weblogs u. ä. eigene Diskussionsbeiträge einschi-

cken können, die dann (oftmals gefiltert durch Moderatoren) – entweder sequenziell 

oder nach Subthemen (Threads) geordnet auf der jeweiligen Webseite veröffentlicht 

werden“ (Pappert, Roth 2016: 43; Hervorhebung durch die Autorin).  

Diskussionsforen sind zudem „auch auf anderen Webseiten integriert, zum Beispiel […] 

als nachrichtenjournalistische[s] Online-Angebot“ (Schmidt, Taddicken 2017: 11), wie bei 

Anne Will. Im Folgenden werden die in der Definition bereits hervorgehobenen sowie 

weitere wesensbestimmende Merkmale noch genauer erläutert. 

Im Vordergrund der textbasierten Forenkommunikation steht meist ein thematischer Fo-

kus und nicht – wie beispielsweise bei sozialen Netzwerken – ein vom Nutzer erstelltes 

Profil. Das „die Kommunikation strukturierende Element“ (Schmidt, Taddicken 2017: 11) 

ist somit ein initialer Beitrag, eine Frage o.ä. (Anne Will: jeweiliges Thema der Sendung). 

Die Forenbeiträge – meist in deren Zeichenlänge begrenzt (Anne Will: 1.000 Zeichen) – zu 

dem zuvor festgelegten Initialbeitrag werden hierbei sequenziell chronologisch sortiert 

angezeigt (vgl. Pappert, Roth 2016: 44). Diese hierarchische Abfolge der Beiträge zu einem 

Thema wird als ‚Thread‘ bezeichnet (vgl. ebd.). Diese Threads können wiederum in wei-

tere Subthemen, also neue, eigenständige Threads, gegliedert werden, „um die Orientie-

rung innerhalb der vielen auf einer Diskussionsplattform ablaufenden Konversationen zu 

erleichtern“ (Schmidt, Taddicken 2017: 11). Die Beitragstexte nehmen daher entweder 

Bezug auf den Initialbeitrag oder Vorgängerkommentare (Subthread). Um die Kohärenz-

bildung durch die Chronologie über mehrere Beiträge hinweg zu gewährleisten, muss die 

Bezugsäußerung bzw. der Diskussionspfad derer transparent gehalten werden, was durch 

eine hierarchische Baumstruktur dargestellt wird (vgl. Pappert, Roth 2016: 45). Dadurch 

sind die Forenbeiträge „nicht nur aufgrund ihrer chronologischen Reihenfolge, sondern 

auch aufgrund ihrer Antwortebene angeordnet“ (Dorostkar, Preisinger 2013: 329). Op-

tisch wird dies im Anne Will-Forum durch das Einrücken der Antwortkommentare und den 

Gebrauch von ‚„“‘ gekennzeichnet (siehe Anhang 1). Durch die Möglichkeit der direkten 

Bezugnahme auf Vorgängerbeiträge entsteht somit eine Art der Dialogizität und eine 
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temporäre Hinwendung von ‚one-to-many-conversations‘ zu ‚one-to-one-conversations‘ 

(vgl. Meier, Schuegraf 2005: 426). Dies führt wiederum zu einer quasi-sozialen Interaktion 

zwischen den Beitragserstellern (vgl. ebd.).  

Durch die Chronologie der Beiträge sowie die Möglichkeit der Bezugnahme auf Vorgän-

gerkommentare entsteht in der Forenkommunikation zudem eine Asynchronität in Bezug 

auf die zeitliche Dimension (vgl. op. cit.: 427), d.h. Forenbeiträge werden nicht direkt, son-

dern zeitlich versetzt voneinander beantwortet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass „die 

Kommunizierenden meist nicht gleichzeitig in den Foren sind und auf Beiträge anderer 

[somit] in zeitlichen Abständen reagieren“ (Tour 2009: 42) – Produktion und Rezeption 

erfolgen asynchron.   

Zur administrativen Organisation der Forendiskussionen und zur Vorbeugung der unkon-

trollierten Veröffentlichung von Beiträgen können Forenbetreiber Moderatoren einset-

zen. Diese haben zugewiesene Rechte und können „nach Maßgabe ihrer Ziele (z.B. The-

menkonsistenz) einzelne Beiträge bzw. TeilnehmerInnen aus der Kommunikation aus-

schließen“ (Scheugraf, Meier 2005: 427), sich selbst aktiv mit Beiträgen beteiligen, unge-

wollte, zur Diskussion unpassende Beiträge löschen bzw. nicht veröffentlichen oder Dis-

kussionsräume schließen (Anne Will: das Diskussionsforum ist von Freitag, nach Veröffent-

lichung des Sendungsthemas, bis Dienstagabend geöffnet).  

Auch das Anne Will-Forum stellt ein moderiertes Diskussionsforum dar, das hierzu folgen-

den Hinweis für die Nutzer bereitstellt: „Kommentare im Forum erscheinen erst nach Frei-

schaltung durch die Redaktion. Da wir nicht rund um die Uhr moderieren, kann es mitun-

ter etwas dauern, bis auch Ihr Kommentar zu sehen ist. Bitte haben Sie dafür Verständnis“ 

(Das Erste 2020c). Die Moderation prüft somit jeden Beitrag vor Veröffentlichung, da „die 

Kommentarfunktion […] eine sachliche Diskussion ermöglichen [soll]. Um dies zu gewähr-

leisten behält sich die Redaktion vor, Beiträge nicht zu veröffentlichen, die einer sachli-

chen Diskussion nicht förderlich sind. […]. Es besteht [somit] kein Anspruch auf Veröffent-

lichung“ (ebd.). In unmoderierten Foren wird im Gegensatz hierzu jeder Beitrag nach Ein-

gang beim Server direkt und ohne Änderung veröffentlicht, daher jedoch auch nicht ge-

prüft.  

Durch die zugewiesenen Rechte der Administration und Moderation werden der Foren-

kommunikation somit gewisse Grenzen gesetzt (vgl. Pappert, Roth 2016: 44). Neben die-

sen Limitationen gibt es noch weitere Zugangshürden in Bezug auf die Kommunikation in 

Foren, die im Folgenden erörtert werden:  
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Forenbetreiber können neben der Wahl eines moderierten oder unmoderierten Forums 

zudem die Zugänglichkeit der Inhalte festlegen, also „ob sie den Lesezugriff [von Beiträ-

gen] allen Internetnutzern öffnen oder auf registrierte Mitglieder einschränken“ 

(Schmidt, Taddicken 2017: 10). In der Regel sind jedoch der initiale Beitrag der Forendis-

kussion als auch „die bereits produzierten Kommentare“ (Pappert, Roth 2016: 43) ohne 

Anmeldung lesbar (Anne Will: Lesezugriff). Für das Verfassen eigener Beiträge ist hinge-

gen eine Registrierung bzw. Anmeldung notwendig, die je nach Anbieter und Software 

unterschiedlich detaillierte Informationen über den Verfasser verlangt (vgl. Schmidt, Tad-

dicken 2017: 10). Gemein haben alle Anmeldungen, dass der (potenzielle) Forennutzer 

einen Namen angeben muss, unter dem der jeweilige Beitrag veröffentlich wird. Hierbei 

kann entweder der Klarname verwendet werden oder ein Pseudonym/Nickname zur Ano-

nymisierung. Manche Foren bieten zudem die Möglichkeit der Erstellung eines Nutzer-

profils an, wofür ein Passwort für die wiederkehrende Anmeldung verlangt wird (Anne 

Will: Name; keine Nutzerprofilerstellung möglich).  

Eine weitere Zugangshürde stellen foreneigene Kommentarregeln dar, also von den Be-

treibern aufgestellte Verhaltensregeln (Netiquette), welche die Nutzer in der Veröffentli-

chung ihrer Beiträge einschränken, jedoch im Umkehrschluss andere User auch vor unan-

gebrachten, beleidigenden oder themenfremden Inhalten in gewisser Weise schützen 

können: „Behandeln Sie andere Nutzer so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. 

Denken Sie immer daran, dass Sie es mit Menschen und nicht mit virtuellen Persönlich-

keiten zu tun haben. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versuchen Sie deshalb 

nie, Ihre Meinung anderen aufzuzwingen“ (Das Erste 2020c).  

Zusätzlich verweist das Anne Will-Forum auf sieben eigens aufgestellte Kommentarre-

geln, die u.a. besagen, dass Beleidigungen, rassistische oder sexistische Äußerungen, Dro-

hungen, Falschbehauptungen usw. nicht erwünscht sind (Regel 2), dass nachprüfbar ar-

gumentiert werden soll (Regel 4) und dass keine fremdsprachigen Beiträge veröffentlicht 

werden (Regel 6) (vgl. Das Erste 2018). Dieses Regelwerk dient dazu, eine „faire und sach-

liche Diskussion zu ermöglichen“ (ebd.), legt somit bestimmte Handlungsweisen nah und 

kann auf den (potenziellen) Nutzer somit animierend, als auch hemmend – insbesondere 

mit Augenmerk auf Regel vier und sechs – in der Beitragserstellung wirken (vgl. Schmidt, 

Taddicken 2017: 30). Werden diese Kommentarrichtlinien nicht eingehalten, können in 

moderierten Foren als Konklusion dessen Beiträge gekürzt, gelöscht oder von einer Ver-

öffentlichung gar abgesehen werden (vgl. Das Erste 2018). Kommentarregeln – auch in 

Verbindung mit einem Moderator – können somit sowohl zur Kommentierung anregen, 
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da sich der Nutzer in einem durch den Administrator geschützten (virtuellen) ‚Raum‘ be-

findet, als auch hemmen, da durch das Regelwerk und die administrative Macht Limitati-

onen in der Beitragserstellung gesetzt werden.  

Die Forenkommunikation stellt eine schriftlich-textbasierte, asynchrone Kommunikati-

onsform im Distanzbereich dar, deren Beiträge zu einem initialen Thema (Thread) in chro-

nologisch sortierter Abfolge dargestellt werden. Zur Organisation und Administration 

kann – neben der Möglichkeit eines unmoderierten Forums – ein Moderator festgelegt 

werden, dem die „Kompetenz des regelnden Eingriffs zugeschrieben wird“ (Meier, 

Schuegraf 2005: 473). Diese kommunikationsethischen Richtlinien wirken diskussions-

strukturierend und – je nach Konstitution des Nutzers – animierend, aber auch einschrän-

kend.  

 

2.2.2 Twitter als Kommunikationsform  

Folgender Abschnitt skizziert den Microblogging-Dienst Twitter: Zunächst erfolgt auch 

hier die Zuordnung zur Social Media Gattung sowie eine merkmalsbestimmende Erklä-

rung des Dienstes, um anschließend auf die Kommunikationsoperatoren von Twitter zu 

sprechen zu kommen. Zudem werden Analogien zu den zuvor erörterten Internetforen 

herausgestellt.  

Twitter zählt zur Angebotsform der Microblogs, die wiederum unter die Gattung der Per-

sonal Publishing-Sites10 verortet werden. Hierbei stehen – im Gegensatz zu Plattformen – 

die Urheber der Beiträge mehr im Fokus, jedoch nicht „die Darstellung der eigenen Per-

son“ (Schmidt, Taddicken 2017: 11). In Rückbezug auf das bereits angesprochene Syste-

matisierungsproblem und der Tatsache geschuldet, dass in der twitterspezifischen Litera-

tur im Zuge dessen zudem häufig von Twitter als Kommunikationsplattform (vgl. Demuth, 

Schulz 2010: 49) und Microbloggingplattform (Thimm et al. 2012: 298) die Rede ist, wird 

im weiteren Verlauf der Arbeit auch Twitter unter den Terminus ‚Plattform‘ verortet und 

nicht – gemäß dem Systematisierungsversuch – unter die Angebotsform der Personal 

Publishing-Sites.  

 
10 Zu dieser Gattung werden außerdem Weblogs (Blogs) sowie audiobasierte bzw. audiovisuelle Podcasts und 

Vodcasts gezählt, auf die im Folgenden jedoch nicht weiter eingegangen wird (vgl. hierzu genauer Schmidt, 

Taddicken 2017 und Diefenbach 2018).  
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Die Plattform Twitter wurde im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts von 

Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams im März 2006 in San Francisco gegründet11 (vgl. 

Demuth, Schulz 2010: 7f). Derzeit (Q2/2020) nutzen weltweit täglich 186 Millionen Nutzer 

die Plattform aktiv – ein Wachstum um 34 Prozent im Jahresvergleich (vgl. Twitter 2020a: 

1). In Deutschland hingegen sind nur zwei Prozent der Deutschen täglich auf Twitter aktiv, 

fünf Prozent mindestens einmal wöchentlich und zehn Prozent nutzen die Plattform sel-

ten (vgl. Beisch, Schäfer 2020: 466f und 473). Die deutschen Twitter-Nutzer sind zwischen 

18 und 34 Jahre alt, eher männlich, verfügen über ein überdurchschnittliches Einkommen, 

einen hohen Bildungsgrad und sind politisch gesehen meist liberal eingestellt (vgl. Rondi-

nella 2019).  

Die zentralen Elemente des Microblogging-Dienstes sind ‚Tweets‘, also kurze Nachrichten, 

die auf eine maximale Zeichenlänge von 280 Zeichen limitiert sind12 (vgl. Pein 2018: 396). 

Diese werden – wie auch bei Diskussionsplattformen – rückwärts chronologisch in der 

‚Timeline‘ (vgl. Schmidt, Taddicken 2017: 12) des jeweiligen Nutzers angezeigt und erfol-

gen meist in einer quasi-synchronen Kommunikation (vgl. Klemm, Michel 2014: 13). Diese 

Kurzbeiträge sind in der Regel textbasiert, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, visuelle 

multimediale Inhalte wie Bilder, Videos, Musik oder bewegte Animationen in Form von 

GIFs (Graphics Interchange Format) zu integrieren (vgl. Thimm et al. 2012: 297; Ebersbach, 

Glaser, Heigl 2011: 93).  

Wie bei der Rezeption der Forenbeiträge herrscht auch auf Twitter ein Lesezugriff für 

Tweets, d.h. das Rezipieren benötigt zunächst keine Anmeldung oder Profil. Analog zum 

Forum muss jedoch auch hier für die Erstellung von Kommunikationsinhalten ein Profil 

angelegt werden, wofür ein Nutzername – entweder anonym unpersönlich mit Pseudo-

nym oder persönlich mit Klarnamen – sowie Passwort zur späteren Registrierung notwen-

dig ist.  

Anders als bei Foren sind „explizit gemachte soziale Kontakte ein wesentliches strukturie-

rendes Merkmal“ (Schmidt, Taddicken 2017: 12) der Microblogs, da hauptsächlich die Bei-

träge der Nutzer rezipiert werden, die in das persönliche Netzwerk durch ‚folgen‘ hinzu-

gefügt werden, wodurch eine „persönliche Öffentlichkeit“ (Klemm, Michel 2014: 14) 

 
11 Auch die Politshow Anne Will ist seit 2011 auf Twitter präsent. Auf diesem Account werden Sendungsin-

halte präsentiert sowie andere wichtige Themen des aktuellen Zeitgeschehens aufgegriffen (vgl. Merkur 

2020).  
12 Bei Gründung der Plattform betrug das Zeichenlimit 140 Zeichen und wurde im Jahr 2017 erhöht (vgl. Pein 

2018: 396).  
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entsteht. Dieses Prinzip des Netzwerkaufbaus auf Twitter wird anhand der Termini ‚Follo-

wer‘ und ‚Following‘ beschrieben: Twitteruser folgen anderen Nutzern, indem deren Ac-

counts abonniert werden, wodurch diese User in der Position des ‚Following‘ stehen – 

diese Abonnenten sind nun ‚Follower‘ des anderen Nutzeraccounts (vgl. Demuth, Schulz 

2010: 7). Durch das Prinzip des Abonnierens können sich Nutzer auf Twitter somit ihr ei-

genes zu rezipierendes Netzwerk aufbauen – es kann daher aktiv entschieden werden, 

welche Userbeiträge angezeigt werden. 

Neben der Selektion der Twitter-Inhalte durch ein zuvor festgelegtes Netzwerk, besteht 

zudem eine weitere, thematisch orientierte Form der Beitragsauswahl in der Timeline des 

jeweiligen Nutzers: das Hashtag (#). Dieses wird „direkt vor bedeutungstragende Begriffe 

gestellt und fungiert damit automatisch als Tag, über den Tweets, die thematisch zusam-

mengehören, […] gefunden werden können“ (Ebersbach, Glaser, Heigl 2011: 89), z.B. #an-

newill. Diese Begriffe können sowohl Wörter als auch andere Zeichenkombinationen wie 

beispielsweise Abkürzungen sein – Hashtags bestehen somit immer aus einem „Rautezei-

chen als Indikator und einer daran unmittelbar anschließenden Zeichenfolge“ (Dang-Anh, 

Einspänner, Thimm 2013: 141). Die mittels des Hashtag-Operators indexierten Begriffe 

werden hierbei automatisch verlinkt und bei Anklicken alle gleichnamigen Hashtags in der 

Timeline angezeigt, weshalb neben einer Verschlagwortung auch von einer Kontextuali-

sierung13 gesprochen wird: „Hashtags ermöglichen es, Tweets zu kontextualisieren“ (op. 

cit.: 143), da sie diese durch die #thema-Verlinkung „in einen bestimmten semantisch-

thematischen Zusammenhang“ (Thimm, Dang-Anh, Einspänner 2011: 275) stellen, struk-

turieren und somit themensetzend und diskursstiftend sind. Durch die Indexierung mittels 

Hashtagging lassen sich somit themenspezifische Timelines generieren, weswegen auch 

Tweets von Nutzern angezeigt werden, die nicht in einem Following-Verhältnis stehen.  

Neben dem Hashtagging lassen sich auf Twitter drei weitere ‚Kommunikationsoperato-

ren‘ identifizieren, die ein „multireferenzielles Verweissystem“ (op. cit.: 269) konstituie-

ren, weshalb mit Hilfe derer kommunikative Handlungen vollzogen werden können. Im 

Folgenden werden die weiteren Operatoren des Kommunikationsmediums Twitter ledig-

lich in Kürze skizziert:  

Mit Hilfe der @-Mention können – wie auch bei Internetforen – bestimmte Nutzer direkt 

angesprochen werden, wobei auch hier die jeweiligen Tweets nicht privat, sondern 

 
13 Für eine ausführliche medienlinguistische Untersuchung zur Kontextualisierung durch Hashtags vgl. Dang-

Anh, Einspänner und Thimm (2013). 
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prinzipiell öffentlich von allen Twitter-Nutzern rezipierbar sind. Durch diese Adressie-

rungsfunktion können sich „komplexe, mehrstufige Gruppeninteraktionen entwickeln“ 

(op. cit.: 272), wie diese auch bei der Forenkommunikation zu finden sind. Auch auf Twit-

ter entsteht durch die direkte Bezugnahme zu anderen Usern eine Art der Dialogizität und 

kurzzeitige one-to-one-conversations.  

Der @-Operator kann zudem durch den RT-Operator (Retweet) ergänz werden, durch 

welchen Tweets von anderen Nutzern gewissermaßen weitergeleitet bzw. zitiert werden. 

Der RT-Operator steht hierbei in Verbindung mit @nutzername, gefolgt von der weiter-

geleiteten Nachricht. In Analogie zu Internetforen kommt dies der Kommentierung von 

Vorgängerbeiträgen nah.  

Der vierte Kommunikationsoperator ist der Hyperlink (http://), welcher „dem direkten 

Verweis auf andere Quellen“ (Dang-Anh, Einspänner, Thimm 2013: 141) dient. Hierdurch 

können die Meinungsbeiträge der Nutzer mit Wissensbeständen von anderen Internet-

quellen hinterlegt werden, was auch bei Forenbeiträgen möglich ist.  

Die Plattform Twitter stellt zusammenfassend eine textbasierte sowie visuelle, quasi-syn-

chrone Kommunikationsform dar, deren Beiträge (Tweets, die auf eine Zeichenlänge von 

280 Zeichen begrenzt sind) in chronologisch sortierter Abfolge in der Timeline des jewei-

ligen Nutzers angezeigt werden. Das strukturierende Merkmal ist hierbei ein persönliches 

Netzwerk aus sozialen Kontakten. Twitter weist zudem vier Kommunikationsoperatoren 

auf, die der Strukturierung, (Diskurs-) Organisation, Kontextualisierung und Verschlagwor-

tung dienen (vgl. Hashtag). Zudem wird durch sie eine Dialogizität, Interaktion und Inter-

textualität (vgl. @-Mention) gewährleistet. Außerdem erleichtern sie die Informationsver-

teilung und Argumentation (vgl. http://) sowie Zitation (vgl. RT).  

 

2.2.3 Theoriegeleitete strukturelle Unterschiede der Social TV-Plattformen  

Das folgende Unterkapitel resümiert die theoriegeleiteten kommunikationstechnischen 

Unterschiede der zuvor erörterten Plattformen. Die Darlegung dieser ist von Relevanz, da 

hierdurch die forschungsleitende Frage (F2) Inwiefern unterscheiden sich die Forenbei-

träge strukturell als auch inhaltlich von der auf Twitter stattfindenden Kommunikation be-

züglich politischer Talkshows? hinsichtlich des strukturellen Aspekts beantwortet werden 

kann.  

Außerdem stützt sich die weitere Forschung auf diese hier getroffenen Annahmen bezüg-

lich der in der technischen Konzeption der jeweiligen Plattform geschuldeten 
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strukturellen Unterscheidungen: Aufgrund der Unterschiede in der medientechnischen 

Infrastruktur und den hieraus resultierenden medienlinguistischen Formationen lassen 

sich Differenzierungen im Hinblick auf die plattformabhängige Kommunikation bezüglich 

Social TV erwarten, was wiederum die Begründung für die Fokussierung dieser Arbeit dar-

stellt. Hierbei handelt es sich jedoch um Annahmen, die anhand der zuvor in der Theorie 

dargelegten Erkenntnisse bezüglich der Social Media-Angebote und rückschließend auf 

die strukturellen Gegebenheiten der Plattformen getroffen werden. Auch etwaige 

Schlussfolgerungen und Konklusionen zwischen beiden Angebotsformen stellen lediglich 

theoriegestützte Annahmen dar. Dies wird hiermit jedoch transparent kommuniziert. 

Im Folgenden werden die strukturell-informationstechnischen Unterschiede von Twitter 

und des Diskussionsforums14 im Hinblick auf die forschungsleitende Frage (F2) dargelegt: 

Sowohl Twitter als auch das Anne Will-Forum weisen in ihrer Kommentierung eine Be-

grenzung der Zeichenlänge auf, jedoch unterscheiden sich diese in der Anzahl: Twitter 

weist eine Limitation von 280 Zeichen auf, wohingegen das Diskussionsforum von Anne 

Will 1.000 Zeichen zulässt. Der Nutzer hat im Diskussionsforum somit mehr als dreimal so 

viele Zeichen zur Erstellung eines Beitrags zur Verfügung, wodurch die Kommentare eine 

komplexere Satzstruktur aufweisen und quantitativ gesehen einen größeren inhaltlichen 

Umfang einnehmen können15. Bei beiden Plattformen besteht jedoch die Möglichkeit ei-

ner intertextuellen Erweiterung mittels Hyperlinks. Die Beiträge unterscheiden sich neben 

der Zeichenlänge zudem in ihrem semiotischen Kommunikationsmodus (vgl. Dorostkar, 

Preisinger 2013: 319) und ihrer Ausdrucksmöglichkeit: so sind die Kommentare in der Fo-

renkommunikation rein textbasiert, wohingegen Beiträge auf Twitter zudem multimedial 

mit Bildern, Videos oder Musik aufbereitet werden können, wodurch das Geschriebene 

zusätzlich mit visuell-auditiven Reizen unterstützt werden kann. Bei der Forenkommuni-

kation hingegen muss der Nutzer rein textuell kommunizieren und argumentieren. 

Auch beim Modus der Kommunikation unterscheiden sich die Plattformen: die Forenkom-

munikation weist einen asynchronen Charakter auf, die Twitterkommunikation hingegen 

einen quasi-synchronen, der einer Chatkonversation ähnelt. Aus der Asynchronität der 

Forendiskussion kann geschlussfolgert werden, dass „die Beiträge in Foren meist 

 
14 Hierbei wird bei der Angebotsform des Diskussionsforums jeweils auf das Praxisbeispiel Anne Will im Spe-

ziellen eingegangen, sofern dies möglich ist. Ist kein direkter Sachbezug herzustellen, wird die allgemeine 

Form des Forums herangezogen.  
15 Über die qualitative Unterscheidung im Hinblick auf den Wortgehalt in Verbindung mit einer größeren Zei-

chenlänge kann an dieser Stelle keine Aussage getroffen werden. 
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ausführlicher und reflektierter verfasst [sind,] […] da keine direkte Reaktion auf einen Ein-

trag erforderlich ist“ (Büffel 2006). Bei der Plattform Twitter hingegen, die durch die 

Quasi-Synchronität eine „gesprächshaft[e] Struktur“ (Klemm, Michel 2014: 13) erhält, ist 

eine Ad-hoc Kommunikation und Quasi-Spontanität meist Voraussetzung für die Flüchtig-

keit eines Twitter-Diskurses (vgl. op. cit.: 31.).  

Im Hinblick auf den eigentlichen Kommunikationsanlass unterscheiden sich die Angebots-

formen bezüglich der Themenspezifik: Beim Anne Will-Forum ist der Kommunikationsan-

lass und die bewusste Hinwendung zum Forum das proklamierte Thema der jeweiligen 

Sendung, was gleichzeitig die Legitimation des Forums darstellt. Hier herrscht somit ein 

„expliziteres Themeninteresse“ (Büffel 2006) und ein „themenbezogener Gedankenaus-

tausch“ (ebd.). Dieser ausdrückliche Themenbezug wird strukturell von den Anne Will-

Forenbetreibern vorgegeben, indem die vierte Kommentarregel besagt, dass es auf „the-

menfremde Beiträge“ (Das Erste 2018) zu verzichten gilt.  

Twitter ist somit per se themenvielfältiger in der Kommentarerstellung, da die Plattform 

kein proklamiertes Themengebiet vorgibt, dem Nutzer somit keine Einschränkungen ge-

setzt werden und daher kein themenspezifischer Kommunikationsanlass vorliegt. Hier ist 

eine allgemeingehaltene universelle Nutzung möglich. Gewiss kann sich auch auf Twitter 

der individuelle Kommunikationsanlass und die motivationale Hinwendung zum Medium 

explizit auf ein Thema – beispielsweise die Politshow Anne Will, ganz in der Manier von 

Social TV – beziehen, jedoch muss dies nicht sein. Es herrscht auf Twitter somit kein ad-

ministrativ auferlegter ‚Themenzwang‘. Dies wird auch am sich unterscheidenden struk-

turierenden Element beider Plattformen nochmals deutlich: beim Anne Will-Forum ist 

dies der Initialbeitrag in Form des jeweiligen Sendungsthemas, auf Twitter hingegen sind 

es die sozialen Kontakte und das hierdurch erstellte persönliche Netzwerk. Das Anne Will-

Forum ist somit durch dessen Struktur eine von den Sendungsverantwortlichen eigens für 

Social TV – also der sendungsbezogene kommunikative Austausch über die Anne Will-

Show – erstellte Plattform, wohingegen Twitter von den Nutzern zu einer solchen instru-

mentalisiert wird und nicht primär hierfür angedacht ist. Im Hinblick auf die Themenspe-

zifik und des unterschiedlichen ursprünglichen Verwendungszwecks kann daher eine Un-

terscheidung bezüglich des Sachbezugs der Kommunikationsbeiträge – allgemein als auch 

hinsichtlich der Anne Will-Kommentierung – angenommen werden.  

Auch die informationstechnische Benutzeroberfläche beider Plattformen unterscheidet 

sich dahingehend, dass es auf Twitter „keinen zentralen, für alle Nutzer sichtbaren Ort 
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[gibt], in dem Konversationen gebündelt werden“ (Schmidt, Taddicken 2017: 12). Diese 

thematisch orientierte Beitragsdarstellung muss der Twitter-Nutzer aktiv hervorbringen, 

indem er die Timeline beispielsweise mittels Hashtagsuche (z.B. #annewill) thematisch 

strukturiert und sich somit einen Konversationsraum (alle Tweets zu #annewill) schafft. 

Im Umkehrschluss stellt diese Hashtagsuche jedoch auch eine bewusste Hinwendung zum 

jeweiligen, durch das Hashtag generierte, Thema dar. Beim Internetforum ist dieser Kon-

versationen bündelnde, sichtbare Ort (vgl. ebd.) gewissermaßen das Forum selbst, in dem 

alle Kommentare zum initiierenden Thread automatisch und ohne aktive Zugabe des Nut-

zers gebündelt angezeigt werden.  

Abschließend wird auf die unterschiedlichen, durch die Plattformbetreiber vorgegebe-

nen, Zugangshürden bzw. -voraussetzungen in der Beitragserstellung eingegangen: Das 

Anne Will-Forum weist sowohl foreneigene Kommentarregeln als auch eine Moderation 

auf. Auf Twitter gibt es solche direkt ersichtlichen16 bzw. vom Nutzer einsehbaren Rege-

lungen sowie einen die Diskussion strukturierenden Moderator hingegen nicht. Zwar wird 

auch auf Twitter darauf verwiesen, dass sich die Nutzer sicher fühlen sollen, weswegen 

u.a. Beleidigungen, belästigendes oder einschüchterndes Verhalten sowie die Verbreitung 

von Angst untersagt werden (vgl. Twitter 2020d). Jedoch wird auch darauf hingewiesen, 

dass die Nutzer „alleine verantwortlich für die Inhalte [sind]“ (Twitter 2020c), weswegen 

diese nicht aktiv kontrolliert werden. Lediglich bei „Verletzung der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen oder aufgrund eines rechtsgültigen Verfahrens“ (ebd.) werden diese 

bearbeitet oder entfernt. Aus der Theorie kann somit abgeleitet werden, dass Beiträge im 

Anne Will-Forum zunächst durch eine kontrollierende Instanz geprüft und durch ein Re-

gelwerk in gewissen Punkten eingeschränkt werden, was Nutzer folglich vor spezifischen 

Inhalten schützen, jedoch in deren Beitragsthematik auch begrenzen kann. Auf Twitter 

hingegen gibt es einen solchen Schutz bzw. Beitragskontrolle in diesem Ausmaß nicht. 

Beide Modifikationen können – abhängig von der individuellen Konstitution des Nutzers 

– sowohl hemmend als auch animierend in der Beitragserstellung wirken. An dieser Stelle 

werden die Grenzen dieser rein theoriegestützten Darlegung der strukturellen Unter-

schiede beider Plattformen ersichtlich, da hierdurch nicht per se eine pauschale 

 
16 Das Anne Will-Forum verweist zunächst im einleitenden Forentext auf gewisse Regelungen und am Ende 

dieses sowie vor Veröffentlichung eines Beitrags nochmals explizit auf die Kommentarregeln, die als Hyperlink 

hinterlegt sind (vgl. Das Erste 2018 und 2020c).  
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Hemmung bzw. Animation in der Erstellung von Inhalten aufgrund von Kommentarregeln   

und einer Moderation bzw. dem Fehlen dieser zugesprochen werden kann17.  

Anhand dieses Unterkapitels wird deutlich, dass sich die beiden Plattformen strukturell in 

ihrer medientechnischen Infrastruktur und Benutzeroberfläche voneinander unterschei-

den, was zudem die Beantwortung des strukturellen Teilaspekts der forschungsleitenden 

Frage (F2) darstellt: die Social Media-Angebote unterscheiden sich aus struktureller Per-

spektive bezüglich der Zeichenlänge, Ausdrucksmöglichkeit, des Kommunikationsmodus, 

(Themen-)Nutzung sowie der Zugangsvoraussetzungen (Kommentarregeln und Modera-

tion). Hierdurch kann die theoriegestützte Annahme geschlussfolgert werden, dass sich 

diese informationstechnisch-strukturellen Unterschiede auf die plattformabhängige Kom-

munikationsweise auswirken können und somit Differenzierungen im Hinblick auf die in-

haltliche Ebene – zweiter Teilaspekt der Forschungsfrage (F2) – von Social TV zu erwarten 

sind.  

Neben diesen Erkenntnissen ist für die weitere Betrachtung der Arbeit festzuhalten, dass 

anzunehmen ist, dass das Anne Will-Forum – begründet auf der Themenspezifik – eine 

eigens für Social TV erstellte Plattform darstellt, weshalb von einer sich hieraus resultie-

renden inhaltlichen Unterscheidung ausgegangen werden kann, was jedoch empirisch im 

weiteren Verlauf der Arbeit erhoben wird.  

 

2.3 Politische Talkshows im deutschen Fernsehen  

  „Das Wagnis des freien Wortes, die Weisheit des beredten Schweigens, der Mut zum 

offenen Bekenntnis, der Triumph des witzigen Einwurfs, die Souveränität des besse-

ren Gedankens: das ist die Chance, das ist das Risiko einer Talkshow in Reinkultur“  

(Frühschoppen-Moderator Werner Höfer) 

In den folgenden Unterkapiteln wird die in dieser Forschungsarbeit als Kommunikations-

reiz zu sehende politische Talkshow18 (2.3.1) im Allgemeinen und Anne Will (2.3.2) im Spe-

ziellen kurz skizziert. Bevor die Politshows betrachtet werden können, muss zunächst auf 

die übergeordnet zu sehenden Talkshows eingegangen werden: es werden allgemein die 

 
17 Für eine stichhaltige Aussage hierzu müssten zusätzlich empirische Daten – beispielsweise in Form von 

leitfadengestützten Nutzerbefragungen – herangezogen werden. Dies wird in dieser Arbeit jedoch nicht vor-

genommen, da Forschungsausrichtung und -interesse eine andere ist. Im Weiteren wird mit den theoretisch 

fundierten Annahmen und dem Wissen um eine mögliche Hemmung bzw. Animation weitergearbeitet. 
18 Im Weiteren werden die Begrifflichkeiten politische Talkshow, Politshow, Polittalk und politische Diskussi-

onsrunde synonym verwendet. 
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definitorischen Charakteristika einer solchen kurz skizziert, um hierauf aufbauend auf das 

Subgenre der politischen Talkshow einzugehen. Hierbei wird auf die bei Politshows präzi-

ser zu betrachtenden Gäste, Themen sowie die allgemeine Kommunikationsstruktur von 

Talkshows eingegangen. Da die politische Gesprächssendung für die weitere Forschung 

lediglich als „symbolisches Ausgangsmaterial und Vorlage“ (Holly 2002: 353) der Foren-

kommunikation dient, werden diese hier nur in Kürze skizziert. Funktionen der politischen 

Talkshows sowie Motive zur Zuwendung zu diesen werden daher nicht thematisiert, da 

sie für das weitere Forschungsinteresse nicht richtungsweisend sind. 

Auf dem theoretischen Wissen aufbauend wird anschließend in Abschnitt 2.3.2 auf die 

Politshow Anne Will eingegangen. Hierbei werden lediglich die prägnantesten Merkmale 

der Sendung in Kürze angesprochen und die zuvor in der Theorie erörterten Charakteris-

tika von (politischen) Talkshows in der Praxis aufgeführt. 

 

2.3.1 Politische Talkshows – Definition und Charakteristika 

Das Fernsehformat ‚Talkshow‘ – in der Literatur häufig auch als Gesprächsrunde betitelt 

– ist durch die verschiedenen Inhalts- und Gestaltungsmöglichkeiten derart vielfältig und 

von anderen Genres schwer abgrenzbar, weshalb in der themenbezogenen Literatur 

keine allgemeingültige und über die Jahre bestehende Definition auffindbar ist (vgl. Eime-

ren, Gerhard 1998: 600). Eine der ersten Definitionen stammen von Barloewen und Bran-

denberg (1975), die Talkshows auf drei konstitutive Merkmale festlegen: 

1. Sie weisen einen Seriencharakter auf, indem sie in regelmäßigen Abständen (z.B. täglich 

oder wöchentlich) ausgestrahlt werden.  

2. Die Gastgeber (Moderatoren) spielen eine zentrale Rolle, da sie die Themen vorgeben, 

das Rederecht verteilen und „den Stil der Diskussion“ (Renner 2012: 89) bestimmen, wes-

halb sie „identitätsstiftend für die Sendung [wirken]“ (Roth 2016: 22) und diese daher oft 

nach ihnen benannt werden (vgl. ebd.).  

3. Die Gesprächsrunden sind personen- und nicht sachbezogen, d.h. die eingeladenen 

Gäste und nicht das Thema stehen im Mittelpunkt (vgl. Barloewen, Brandenberg 1975: 

18; hierzu auch Foltin 1994: 69f;).  

Insbesondere das zuletzt genannte Merkmal wird zuweilen kritisch betrachtet, da es nicht 

mehr zeitgemäß ist: Eimeren und Gerhard (1998) verweisen im Zuge dessen darauf, dass 

„das Kriterium der Personen- bzw. der Nicht-Sachbezogenheit durch eine Reihe von Talk-

shows widerlegt [wird], in denen die Gäste, im allgemeinen Experten, zu einem […] Thema 

diskutieren […]“ (Eimeren, Gerhard 1998: 600). Daher sprechen sie sich für eine breiter 
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angelegte Begriffsverwendung aus, indem sie Talkshows als „eine Gesprächssendung zwi-

schen einem Moderator, mehreren Gästen mit oder ohne Publikum, die sich über ein be-

liebiges Thema unterhalten“ (op. cit.: 601) definieren. Der serielle Charakter sowie die 

Schlüsselrolle des Moderators bzw. der Moderatoren bleibt jedoch in späteren Definitio-

nen – auch wenn es weiter und enger gefasste Begriffsbestimmungen gibt – erhalten. An-

hand der Vielfältigkeit der Genreauslegung ist jedoch ablesbar: die Talkshow gibt es 

nicht19.   

Die historische Entwicklung20 von solch definierten Gesprächsrunden beginnt in Deutsch-

land bereits in den frühen fünfziger Jahren und stellt zugleich den Startpunkt der politi-

schen Diskussionsrunde dar: Im Jahr 1953 startete die von Werner Höflich moderierte 

sonntägliche Diskussionssendung ‚Internationaler Frühschoppen‘, in der er „34 Jahre lang 

einmal pro Woche mit fünf Journalisten unterschiedlicher Länder über die aktuelle politi-

sche Lage“ (Fahr 2008: 19) sprach.  

Politische Talkshows sind – insbesondere bei der Gästeauswahl – nochmal präziser zu be-

trachten. So definieren Michel und Girnth (2009) diese wie folgt:  

„Eine Moderatorin bzw. ein Moderator diskutiert mit Politikern sämtlicher Parteien 

über brisante und aktuelle Themen. Darüber hinaus werden oft externe Experten 

wie z. B. Politologen, Personen des öffentlich-kulturellen Lebens (z. B. Schauspieler) 

und – durch Chats, Telefonanrufe live ins Studio sowie Live-Interviews – Zuschauer 

bzw. Studiogäste in die Diskussion mit einbezogen.“ (Michel, Girnth 2009: 13).  

Bei einer im September 2020 veröffentlichten Studie (Fröhlich, Hillje 2020) wurden über 

einen Zeitraum von drei Jahren (März 2017 bis April 2020) die Talkshow-Gäste von Polits-

hows analysiert. Ergebnis hierbei: „Zwei Drittel aller Gäste kommen aus Politik und Me-

dien“ (Fröhlich, Hillje 2020: 3), knapp neun Prozent aus der Wissenschaft21, sechs Prozent 

aus der Wirtschaft und knapp drei Prozent aus der organisierten Zivilgesellschaft (vgl. 

ebd.).  

Da die eingeladenen Gäste primär miteinander bzw. untereinander diskutieren, entsteht 

der Eindruck eines dialogischen Gesprächs. Jedoch weist die Talkshow-Kommunikation 

eigentlich eine Trialogizität auf, da „das Publikum im Studio und vor dem Fernsehgerät 

 
19 Auf die Definitionsproblematik des Genre Talkshow – auch hinsichtlich der Schnelllebigkeit und Unüber-

sichtlichkeit der Formatentwicklung – und weiterer Klassifizierungen dieser wird aus Gründen der Irrelevanz 

nicht weiter eingegangen (vgl. hierzu u.a. Steinbrecher, Weiske 1992; Foltin 1994; Eimeren, Gerhard 1998 

sowie Tenscher, Schicha 2002).  
20 Vgl. hierzu ausführlich Foltin (1994: 73-109).  
21 Während der Corona-Hochphasen (Untersuchungszeitraum März-April 2020) „stieg der Anteil der Gäste 

aus der Wissenschaft auf 26,5 Prozent“ (Fröhlich, Hillje 2020: 3).  
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der/die eigentliche Adressat(in) der Aussage“ (Roth 2016: 22) ist. Gleichzeitig sind die „zu-

sehenden Dritte[n]“ (Fahr 2008: 20) auch der Hauptgrund für das Zustandekommen die-

ser Gesprächsrunden. Daher sind die Gesprächsanteile der Gäste stets doppelt adressiert 

– sowohl an das „dezidiert angesprochene und benannte Gegenüber“ (Pappert, Roth 

2016: 47) als auch an die Zusehenden. (Politische) Talkshows haben somit eher einen tri-

alogischen Charakter, simulieren jedoch durch die Passivität des Publikums einen dialogi-

schen.22 Diese Dialogizität, bedingt durch die fehlende Wechselseitigkeit der massenme-

dialen Einwegkommunikation, kann jedoch anhand des durch Social TV ermöglichten di-

rekten Rückkanal durchbrochen werden, indem das passiv erscheinende Publikum auf das 

dialogisch Gesagte reagieren kann, wodurch die vermeintlich herrschende Trialogizität 

wiederhergestellt werden kann. Bei der politischen Talkshow ‚hart aber fair‘ werden zur 

Durchbrechung dieser Dialogizität beispielweise „Kommentare aus Online-Quellen wie 

Twitter oder Facebook [live in der Sendung] gezeigt“ (Roth 2016: 22; Hervorhebung im 

Original) und von den Sendungsgästen kommentiert, wodurch es zur Trialogizität kom-

men kann.  

Die in der Definition bereits angesprochenen verschiedenen Sendungsinhalte sorgen wie-

derrum für eine systematische Aufteilung der politischen Talkshows. Tenscher (2002) 

spricht hierbei von drei Grundtypen:  

Zum einen identifiziert er politische Diskussions- und Interviewsendungen, die „i.d.R. 

ohne Studiopublikum statt[finden] und thematisch auf politische Themen begrenzt [sind] 

(Tenscher 2002: 62). Ein weiterer von Tenscher analysierter Politshow-Typ stellen dieje-

nigen dar, die i.d.R. primär auf Unterhaltung ausgelegt sind, jedoch auch politische The-

men vorweisen können (beispielsweise in der Wahlkampfzeit) (vgl. ebd.). Das Politische 

erhalten die Politshows also „erst durch ihre Gäste und Themen“ (Roth 2016: 23). Als 

Kombination dieser beiden Politshowarten identifiziert Tenscher politische Talkshows, bei 

denen es eine Vermischung von sachlich-rationalen und emotional-unterhaltsamen Aus-

einandersetzungen über politisch-gesellschaftliche Themen gibt23. Bei diesen ist die Teil-

nehmerstruktur meist heterogen und Gäste sind neben „politischen und journalistischen 

Kommunikatoren auch Prominente, ‚Experten‘, ‚Normalbürger‘ und ‚Exoten‘“ (ebd.). Der 

 
22 Vgl. hierzu ausführlich Dieckmann (1985, S. 54 -67). 
23 Im Zuge der Vermischung unterhaltender und informierender Elemente kommt es in der Literatur häufig 

zur Genrekritik. Hierunter fallen u.a. die Schlagworte Politainment, Mediatisierung und Confrontainment. Aus 

forschungspragmatischen Gründen des Umfangs wird dies nicht weiter erörtert (vgl. Klemm 1993; hierzu auch 

Michel, Girnth 2009; Roth 2016 sowie Fröhlich, Hillje 2020). 
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Moderator stellt hierbei die bereits angesprochene identitätsstiftende und publikumsbin-

dende Rolle in der periodisch wiederkehrenden Sendung dar. 

 

2.3.2 Die Politshow Anne Will  

Diesem letztgenannten Typus politischer Talkshows ist die Politshow Anne Will zuzuord-

nen, die in vorliegender Arbeit als Kommunikationsreiz gilt, weshalb diese im Folgenden 

genauer dargestellt wird. Anhand dessen werden zusätzlich die oben in der Theorie be-

schriebenen Polit- bzw. Talkshow definierenden Charakteristika nochmals in der Praxis 

aufgeführt. Diese werden jeweils in Klammer benannt, jedoch nicht nochmal explizit er-

klärt.  

Seit dem 16. September 2007 wird die Politshow Anne Will – benannt nach der gleichna-

migen Moderatorin Anne Will (Schlüsselrolle des Moderators) – sonntäglich auf dem öf-

fentlich-rechtlichen Sender ARD ausgestrahlt (serieller Charakter). Von 2011 bis 2016 gab 

es zunächst eine Sendeplatzverlegung auf den Mittwochabend (vgl. Das Erste 2020a), seit-

dem wird der rund 60-minütige Polittalk jedoch – ausgenommen der mehrwöchigen Som-

merpause – wieder jeden Sonntagabend von 21:45–22:45 Uhr im Studio in Berlin Adlers-

hof vor Studiopublikum24 von der Produktionsfirma Will Media GmbH aufgezeichnet und 

im Ersten Deutschen Fernsehen live ausgestrahlt25.  

Der Polittalk Anne Will weist hierbei die gängigen Merkmale einer politischen Talkshow 

auf: Jede Sendung befasst sich mit einem abgegrenzten Thema, wobei der Themen-

schwerpunkt hierbei die Politik ist, „aber auch wirtschaftliche Zusammenhänge und ge-

sellschaftliche Trends greift die Sendung auf“ (Merkur 2020) (politisch-gesellschaftliche 

Themen). Hierzu werden von der Moderatorin thematisch passende Politiker und Exper-

ten, aber auch prominente Gäste sowie weitere Externe, „die persönliche Erfahrungen 

und Erlebnisse in die Gesprächsrunde einbringen“ (ebd.), eingeladen26 und vorgestellt 

 
24 Aufgrund der Hygienemaßnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie wird derzeit (Stand Oktober 2020) 

von Live-Publikum abgesehen. 
25 Zudem wird die Sendung im nachfolgenden Nachtprogramm sowie auf weiteren Sendern der öffentlich-

rechtlichen Medienanstalt (3sat, dem NDR oder Tagesschau24) wiederholend ausgestrahlt. Außerdem finden 

sich online auf der Anne Will Website die aktuellen Sendungen als Stream in der Mediathek, Informationsma-

terial zur Sendung sowie kurze Videosequenzen von prägnanten Aussagen der Gäste (vgl. Das Erste 2020b, d 

und e).  
26 Bedingt durch die Corona-Pandemie werden manche Gäste zudem online in die Sendung dazugeschaltet. 

Auf solch pandemiebedingte Sonderregelungen wird jedoch nicht weiter eingegangen. 
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(Gästeauswahl). Zusätzlich werden die Gäste der jeweiligen Folge online in kurzen Infor-

mationstexten portraitiert.  

Trotz der in Kapitel 2.2 bereits angesprochenen Plattformpräsenz auf dem sendungseige-

nen Anne Will-Diskussionsforum sowie dem Anne Will-Twitteraccount bzw. der Verwen-

dung des sendungsbezogenen Anne Will-Hashtags, werden die durch die Sendung initiier-

ten Beiträge auf diesen Plattformen nicht direkt in die Sendung mit einbezogen, weshalb 

die Politshow (zunächst) den obig (2.3.1) aufgeführten dialogischen Charakter zwischen 

Moderatorin und Gästen erhält (Trialogizität - Dialogizität).  

Anne Will wird unter die „vier großen, rein politischen Talkshows“ (Fröhlich, Hillje 2020: 

4) gezählt und neben ‚hart aber fair‘, ‚Maischberger‘ und ‚Maybrit Illner‘ als „Big 4 etiket-

tiert“ (ebd.). Im Vergleich dieser erreicht die Politshow Anne Will mit durchschnittlich 

rund 3,3 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,1 Prozent27 (vgl. Zubayr, 

Haddad, Hartmann 2020: 118) (Stand 2019) das größte Publikum und belegt somit im Ver-

gleich der „abendliche[n] Diskussionssendungen nach der Größe ihres Publikums“ (Zu-

bayr, Gerhard 2019: 101) Platz eins, was zudem als Begründung zur Wahl dieses Polittalks 

für die empirische Forschung anzusehen ist.  

 

2.4 Zwischenfazit 

Das obige Kapitel hat zunächst die theoretische Basis Social TV definitorisch, motivational, 

typenspezifisch sowie inhaltlich beleuchtet (2.1). Darauf aufbauend wurden die hierfür 

verwendeten Plattformen – Forum und Twitter – sowie die theoriegeleiteten Unter-

schiede, die in der Beantwortung des ersten Teilaspekts der forschungsleitenden Frage 

(F2) mündeten, erörtert (2.2). Abschließend wurden die als Kommunikationsreiz geltende 

politische Talkshow im Allgemeinen und die Politshow Anne Will im Speziellen kurz skiz-

ziert (2.3). Im Folgenden werden resümierend die wichtigsten Aspekte sowie Wissensbe-

stände der theoretischen Fundierung, die für die weitere Forschung essenziell sind, noch-

mals explizit herausgestellt.  

Zunächst wird das sich begünstigende Verhalten von Social TV auf die Dialogizität bzw. 

Trialogizität der rezipierten Sendung – hier im Speziellen der Politshow Anne Will – kon-

textualisiert dargestellt: Die Talkshow-Kommunikation weist eigentlich einen an das 

 
27 Im Vergleich hierzu erreicht ‚hart aber fair‘ durchschnittlich 2,5, ‚Maybrit Illner‘ 2,4 und ‚Maischberger‘ 1,2 

Millionen Zuschauer (vgl. Fröhlich, Hillje 2020: 4). 
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Publikum adressierten trialogischen Charakter auf, simuliert durch die von den Sendungs-

machern auferlegte Passivität sowie die fehlende Wechselseitigkeit der massenmedialen 

Einwegkommunikation jedoch einen dialogischen Charakter (vgl. 2.3.1). Diese statische 

Dialogizität kann jedoch durchbrochen werden, indem dem Zuschauer mittels Social TV 

(in Form des Forums bzw. Twitter) ein direkter Rückkanal geboten wird, wodurch der ver-

meintlich trialogische Charakter der Sendung wiederhergestellt werden kann. Auch wenn 

bei der politischen Talkshow Anne Will die Social TV-Beiträge nicht direkt in die Sendung 

einbezogen werden28, wird den Rezipierenden dennoch ein (einseitiger) Rückkanal gebo-

ten. Dies führt wiederrum zur Dialogizität auf Nutzerebene, was im Folgenden erläutert 

wird. 

Wie in Abschnitt 2.2.1. und 2.2.2 bereits dargelegt, können die Plattformen die monolo-

gisch erscheinende one-to-many-conversation durch direkte Bezugnahme auf Vorgänger-

kommentare hin zu einer vermeintlich dialogischen one-to-one-conversation wenden. So-

mit kann die in der Definition von Social TV (vgl. 2.1.1) aufgeführte Interaktion zwischen 

Rezipienten entstehen und es kann unter den Social TV-Nutzern eine Dialogizität in Form 

von sendungsbezogener Kommunikation herrschen. Dies führt auf Ebene der Talkshow 

wiederrum zur vermeintlichen und – durch das Fehlen der direkten Einbeziehung – zur 

einseitig erscheinenden Trialogizität, da die eigentlichen Adressaten – das Publikum – auf 

das dialogisch Gesagte reagieren können (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Grafik zur Dialogizität und Trialogizität  
Quelle: Eigene Darstellung 

 
28 Es könnte zudem hinterfragt werden, ob dies laut Definition (vgl. 2.1.1) noch zu Social TV dazugezählt wird, 

da „Online-Aktivitäten, die einen direkten Einfluss auf den jeweiligen Sendungsverlauf haben“ (Dill 2020: 56), 

von Social TV ausgeschlossen werden und zum Fernsehphänomen ‚Interactive TV‘ gezählt wird. Hierauf wird 

jedoch nicht weiter eingegangen.  
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Anhand der Darstellung in Abschnitt 2.1.2 bezüglich der Forschungsstudien im Hinblick 

auf die inhaltliche Ebene von Social TV wurde zudem das derzeit herrschende Forschungs-

defizit herausgestellt: das Fehlen der Betrachtung der synchronen als auch asynchronen 

zeitlichen Komponente. Derzeitige Studien legen den primären Fokus der Dynamik- und 

Aktivitätsforschung bezüglich Social TV lediglich auf die synchrone Parallelkommunikation 

und vernachlässigen somit den asynchronen Aspekt. Aufgrund dieses Forschungsdefizites 

wird der Erhebungszeitraum vorliegender empirischer Arbeit sowohl synchron als auch 

asynchron gewählt (vgl. hierzu Kapitel 4.1) und die zeitliche Dynamik der Forenbeiträge 

zudem verstärkt betrachtet. 

Des Weiteren wurde durch die definitorische Darlegung beider Plattformen (2.2) sowie 

der theoriegeleiteten Gegenüberstellung (2.2.3) dieser deutlich herausgestellt, dass das 

Anne Will-Forum durch seine administrativ auferlegte Themenspezifik und das strukturie-

rende Element in Form des jeweiligen proklamierten Sendungsthemas von den Sendungs-

verantwortlichen eine eigens für Social TV erstellte Plattform darstellt. Twitter hingegen, 

welches ein universelleres Themenspektrum vorweist und sich aufgrund der sozialen Kon-

takte sowie der von Usern erstellten Netzwerke strukturiert, wird von den Social TV-Nut-

zern zu einem solchen instrumentalisiert und stellt nicht den primären Verwendungs-

zweck dar. Aufgrund dessen wurde die Annahme aufgestellt, dass sich die Kommunikati-

onsbeiträge bezüglich der Social TV-Aktivitäten der Politshow Anne Will im jeweiligen 

Sach- und Themenbezug unterscheiden.  

In der theoriegeleiteten Darstellung der strukturellen Unterschiede zwischen dem Diskus-

sionsforum und Twitter wurde zudem der erste Teilaspekt der forschungsleitenden Frage 

(F2) beantwortet. Hierbei wurde allgemein deutlich, dass sich die medientechnische Inf-

rastruktur und Benutzeroberfläche in Bezug auf die Zeichenlänge, Ausdrucksmöglichkeit, 

den Kommunikationsmodus, (Themen-)Nutzung sowie Zugangsvoraussetzungen vonei-

nander unterscheiden. Durch die Beantwortung hinsichtlich der Frage des Ausmaßes der 

strukturellen Unterschiede der Plattformen wurde zudem die Annahme geschlussfolgert, 

dass sich dieser Aspekt auf die plattformabhängige Kommunikation bezüglich der inhalt-

lichen Perspektive auswirken kann, wodurch allgemeine Unterschiede hinsichtlich der 

fernsehbegleitenden Social TV-Kommunikation zu erwarten sind. Es stellt sich somit die 

Frage: Wie wirken sich diese strukturellen Unterschiede auf die inhaltliche Perspektive 

der Social TV-Kommunikation aus? Dies stellt den zweiten zu beantwortenden Teilaspekt 

der Forschungsfrage (F2) dar, der im Verlauf der weiteren Arbeit beantwortet wird.  
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Abschließend und in Anlehnung an die vorherigen Erläuterung bezügliche der getroffenen 

Annahmen – basierend auf der strukturellen  Perspektive – zur Unterscheidung der platt-

formabhängigen Kommunikationsweise und des Sachbezugs stützt sich die primäre For-

schungsausrichtung und lässt sich dadurch begründen. Das hier angestrebte Forschungs-

ziel wird durch die forschungsleitende Frage (F2) zum Ausdruck gebracht. Hierbei wird 

deutlich, dass das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit nicht ist, ob es einen Unterschied be-

züglich der Social TV-Kommunikation gibt – dies wird theoriegestützt angenommen – son-

dern inwiefern sich diese unterscheiden. Aufbauend auf den Erkenntnissen um das Wis-

sen der theoretischen Fundierung wird diese Arbeit weiter betrachtet.  

3. Social TV und Politik: die politischen Twitter-Debatten 

Eine Vielzahl an sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Studien befassen sich be-

reits mit der allgemeinen Funktion von Twitter in der politischen (Online-)Kommunika-

tion: Hierbei wird die Plattform primär aus der Parteien- und Politikerperspektive – meist 

als Wahlkampfmedium – betrachtet (vgl. hierzu Jungherr 2009; Jungherr, Jürgens 2011; 

Bürger, Thimm 2012; Thimm, Dang-Anh, Einspänner 2012, Dang-Anh, Einspänner, Thimm 

2013 und Siri, Seßler 2013), aber auch der Nutzen von Twitter für die Bürger bezüglich 

deren politischer Partizipation und die Veränderung des politischen Meinungsbildes hier-

durch (vgl. hierzu Klemm, Michel 2013; Anastasiadis, Einspänner, Thimm 2018).29 

Ein weiterer Forschungsbereich ist zudem die Verwendung von Twitter als Social TV-Platt-

form in Bezug auf politische Fernsehformate (vgl. Klemm, Michel 2013, 2014 und 2016; 

Michel 2015; König, König 2017a und b sowie Buschow, Schneider 2019). Vergleichbare 

Studien zur Forenkommunikation hinsichtlich dessen gibt es hingegen bis dato keine, was 

die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungslücke und somit -begründung darstellt. 

Hierin resümiert die Forschungsfrage (F1) und die hierauf aufbauende forschungsleitende 

Frage (F2). Die hierbei für den inhaltlichen Vergleich der Social TV-Beiträge und somit für 

die Beantwortung des zweiten Teilaspekts (inhaltliche Unterschiede) der Forschungsfrage 

(F2) notwendigen Twitter-Daten werden durch die hier aufgeführten Studien gewonnen, 

wodurch dieses Kapitel als Sekundäranalyse fungiert. Hierbei wird eine transzendierende 

 
29 Aufgrund der Irrelevanz für die weitere Forschung wird auf die Ergebnisse dieser Studien jedoch nicht wei-

ter eingegangen, da das Forschungsinteresse bei der speziellen Social TV-Nutzung von Twitter hinsichtlich 

politischer Fernsehformate liegt.  
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Analyse der Primärstudien unter dem Gesichtspunkt der hier verwendeten Forschungs-

ausrichtung und forschungsleitenden Frage (F2) durchgeführt (vgl. Medjedovic 2014: 23).   

Durch den gewählten Kommunikationsreiz in Form der politischen Talkshow30  wird der 

Fokus im folgenden Kapitel auf vier Studien gelegt (vgl. Klemm, Michel 2013 und 2014; 

Michel 2015 sowie Buschow, Schneider 2019), da diese die Twitterkommentierung, evo-

ziert durch eine Politshow, untersuchen und somit eine Vergleichbarkeit mit den in Kapitel 

5 gewonnen Forendaten hergestellt werden kann. Im Zuge der Forschung wurde bei den 

hier analysierten Politshows lediglich die synchrone Parallelkommunikation untersucht. 

Lediglich Klemm und Michel (2013; 2014) verweisen in ihrer Forschung auf den asynchro-

nen Modus, jedoch nur „unmittelbar vor, während und nach den Sendungen“ (Klemm, 

Michel 2014: 17; Hervorhebung durch die Autorin). In der Darlegung ihrer Ergebnisse ge-

hen diese jedoch auf die Erkenntnisse der zeitlichen Dynamik nicht ein. Die primäre Wahl 

des synchronen Modus sowie das Fehlen der Betrachtung der zeitlichen Komponente im 

Hinblick auf Zeitpunkt und Dynamik der Inhaltserstellung wurde in Kapitel 2.1.2 bereits 

als Social TV-Forschungsdefizit identifiziert, aufgrund dessen die Forenkommunikation so-

wohl synchron als auch asynchron erhoben und das Aktivitätsniveau explizit betrachtet 

wird. 

Auf das genaue Forschungsinteresse sowie forschungsleitende Fragen der hier dargeleg-

ten Studien wird im Folgenden aus forschungspragmatischen Gründen nicht genauer ein-

gegangen. Es sei jedoch anzumerken, dass die Studien von Klemm und Michel (2015; 2013 

und 2014) einen medienlinguistischen Forschungsfokus aufweisen, wodurch primär die 

Sprechhandlungen, Semiotik, Wortwahl, sprachliche Ausdrucksweise usw. im Fokus der 

Tweet-Untersuchung steht. Auf die primär linguistischen Aspekte wird aus Gründen der 

Irrelevanz nicht explizit eingegangen. Diese Wissenschaftsausrichtung setzt der Heraus-

stellung der inhaltlich-thematischen Aspekte und somit der Gewinnung der forschungsre-

levanten Sekundärdaten gewisse Limitationen. Zudem wird durch die linguistisch fokus-

sierte Betrachtung des Konstrukts Social TV – auch im Speziellen der politischen Genre-

forschung – nochmals die Relevanz einer kommunikationswissenschaftlich orientierten 

 
30 Die Studie von König und König (2017b) sowie Klemm und Michel (2016) befassen sich hingegen allgemein 

mit der Social TV-Nutzung während politischer Fernsehevents in Form von TV-Duellen während Wahlkämp-

fen, weshalb auf diese nicht weiter eingegangen wird. Auch die Studienergebnisse von König und König 

(2017a) bleiben im Weiteren unbeachtet, da diese die Quantität der Tweets in deren Anzahl untersuchen und 

weniger die thematisch-inhaltliche Ebene. 



 Social TV und Politik: die politischen Twitter-Debatten 

33 
 

Erforschung dieses gesellschaftlichen Fernsehphänomens deutlich und begründet noch-

mals den Mehrwert dieser Forschungsarbeit.  

Michel (2015) sowie Klemm und Michel (2013) haben in ihren Studien jeweils die Tweets, 

die durch die Politshow Anne Will vom 28.11.2010 evoziert wurden, untersucht. Hierbei 

dienten all diejenigen Tweets als Analyseeinheit, die zum Gast Dirk Niebel31 abgesetzt 

wurden (881 Tweets inklusive RT). Diese wurden durch den Hashtag-Operator identifi-

ziert. Hierdurch wird nochmals die thematisch strukturierende Funktion des Hashtagging 

bzw. der Hashtag-Suche deutlich (vgl. 2.2.3). Die jeweiligen Erkenntnissinteressen der bei-

den Studien unterscheiden sich zwar, dennoch werden im Folgenden die Ergebnisse, die 

hier von Interesse sind, kombiniert dargestellt. Zudem werden diese mit den Erkenntnis-

sen von Klemm und Michel (2014), welche in ihrer Studie „alle politischen Talkshows in 

ARD und ZDF von November 2012 bis Januar 2013“ (Klemm, Michel 2014: 17), sowie 

Buschow und Schneider (2019), die alle Tweets zu den Politshows von Maybrit Illner und 

Günther Jauch im April 2012 inhaltsanalytisch untersucht haben, ergänzt. Das der inhalt-

lichen Tweet-Analyse zugrundeliegende Kategoriensystem wird in allen vier Studien nicht 

erwähnt. Es erfolgt nach Beschreibung des Untersuchungsmaterials zugleich die Ergebnis-

darstellung, welche die verwendeten Analysekriterien somit lediglich erahnen lassen. 

Durch die fehlende Offenlegung des methodischen Vorgehens der jeweiligen Forschun-

gen sind die im folgenden dargestellten Daten weder intersubjektiv nachvollziehbar noch 

transparent, wodurch die Gütekriterien qualitativer Forschung in Teilen nicht erfüllt wer-

den.  

Strukturell-inhaltlich weisen die Tweets häufig freistehende Äußerungen auf, also „Kom-

munikationshäppchen“ (Michel 2015: 302) in Form von „einzelne[n], knappe[n] Äußerun-

gen, die oft flüchtig, abgegrenzt und isoliert einen (thematischen) Sachverhalt umfassen“ 

(ebd.), keinen Rückbezug auf andere Äußerungen nehmen und solche i.d.R. auch nicht 

implizieren. Klemm und Michel (2014) kamen im Zuge dessen zu der Erkenntnis, dass bei 

der Twitterkommentierung „aufeinander bezogene Aktivitäten oder Kommunikationen 

[…] sehr selten [stattfinden]“ (Klemm, Michel 2014: 19) und wenn, dann sind diese Dialoge 

meist sehr kurz, enden nach zwei Antworten (Turns) oder das „Dialogangebot [wird] nicht 

weiter aufgegriffen“ (ebd.). Dies kann auf die in Kapitel 2.2.3 aufgeführte Quasi-Synchro-

nität und dadurch Spontanität zurückzuführen sein, die „interaktive Aushandlungen 

 
31 Zum Zeitpunkt der Erhebung war dieser Generalsekretär der FDP und Bundesminister für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (vgl. Klemm, Michel 2013: 118).  
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erschwert“ (op. cit.: 31). Buschow und Schneider identifizieren bei ihrer Untersuchung 

hingegen auch eine gewisse Interaktion zwischen Nutzern, die sich jedoch auf Retweets 

und die „Adressierung einzelner Nutzer (via @-Ansprache)“ (Buschow, Schneider 2019: 

202) beschränkt.   

Interessanterweise (vgl. Klemm, Michel 2014: 19) kommt es auch zu sogenannten „Blurt-

ings“ (vgl. hierzu Goffman 1981), also „spontane, expressive, meist sehr kurze Äußerun-

gen (Interjektionen), die Rückschlüsse auf Emotionen und die Gefühlswelt der Zuschauer 

erlauben“ (Michel 2015: 302), wie zum Beispiel „pff, der Niebel…“ (ebd.) oder „@Jutte 

Ditfurth32 #hach“ (Klemm, Michel 2014: 20). Durch das Fehlen der visuell-räumlichen Prä-

senz der Twitterer bedürfen solche Blurtings „einer stärkeren kontextuellen Einbettung 

und Markierung, um [für andere User] verständlich zu sein“ (Michel 2015: 302). Diese 

Kontextualisierung verläuft mittels Hashtagging – #annewill –, einer Personenansprache 

– „Lieber Dirk Niebel […]“ (op. cit.: 303) – oder durch @-Mention, wodurch die Interjektion 

einen Referenzbezug erhält und situational gerahmt wird. Durch diese direkte Ansprache 

und Adressierung – nicht nur in Bezug auf Blurtings – kommt es zudem zu pseudokommu-

nikativen Sprachhandlungen, wobei diese oft „einseitig und monodirektional, eher für die 

eigenen Follower als primär Adressaten gedacht [sind]“ (op. cit.: 303), obwohl die Useräu-

ßerungen durch die Öffentlichkeit der Twittersphäre gelesen werden könnten. 

Inhaltlich gibt es bei den Tweets keine thematischen Restriktionen, sodass die Beiträge 

ein großes Themenspektrum abdecken (vgl. Klemm, Michel 2013: 119 und 2014: 21). 

Diese Erkenntnisse bestärken nochmals die in Kapitel 2.2.3 aufgeführte universelle The-

menvielfalt der Twitterkommentierung durch das Fehlen eines administrativ auferlegten 

Themenzwangs.  

Klemm und Michel (2013) gliedern das Themenspektrum der Social TV-Beiträge nach po-

litikbezogenen und nicht-politikbezogenen Themen aufgrund ihrer Forschungsausrich-

tung hinsichtlich der Politik(er)aneignung (vgl. Klemm, Michel 2013: 119). Aus forschungs-

ökonomischen Gründen werden die Ergebnisse im Folgenden jedoch von dieser Unter-

gliederung gelöst und stattdessen mit den Erkenntnissen der anderen Studien aufbereitet 

und strukturiert dargestellt. Zudem weisen solche Unterteilungen nur einen Überblicks-

charakter auf, da durch die häufige Kombination unterschiedlicher Themen in einem ein-

zigen Tweet die Themengrenzen oft fließend sind (vgl. Klemm, Michel 2014: 21), weshalb 

hiervon abgesehen wird.  

 
32 Talkshowgast. 
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Alle Studien kommen durch die Analyse der Inhalte zu der Erkenntnis, dass Bewertungen 

die quantitativ größte Inhaltskategorie darstellen (vgl. Klemm, Michel 2014: 21 und 

Buschow, Schneider 2019: 201). Hierbei werden „visuell-inhaltliche Aspekte“ (Michel 

2015: 312) wie das Aussehen – „also Kleidung, Frisur etc.“ (Klemm, Michel 2013: 119) – 

Verhalten und Auftreten der (politischen) Gäste, des Publikums und der Moderatoren be-

wertet, aber auch die Gäste- und Themenwahl, das Ansehen, die politischen Funktionen 

(Ämter) und Äußerungen (vgl. op. cit.: 199f). Die Beurteilungen der oben aufgeführten 

Themen teilen der Twitter-Community die jeweilige Einstellung des Verfassers mit (vgl. 

Klemm, Michel 2014: 21) und können hierbei zwei Tendenzen vorweisen: als positive Be-

wertungen, die quantitativ sehr gering vorkommen, äußern sie sich meist im allgemeinen 

Sendungsthemenlob (Klemm, Michel 2013: 119) oder Lob bezüglich Politshowakteuren 

(Gästen oder Moderation), weswegen Buschow und Schneider dies als Kategorie ‚Fantum‘ 

stilisieren (Buschow, Schneider 2019: 201). Deutlich überwiegen jedoch die negativen Be-

wertungen, die in zwei Steigerungsformen vorliegen: Kritik und Beleidigungen. Tweets kri-

tisieren hierbei meist Themen der Sendungen oder Aussagen der Gäste, um hierdurch die 

eigene Kompetenz zu demonstrieren (vgl. Klemm, Michel 2014: 25). Solche kritischen 

Tweets äußern sich häufig durch ironische Anspielungen, wie z.B. durch das Wiederholen 

von Zitaten (vgl. ebd.). Kritik lässt sich hierbei laut Buschow und Schneider als konstruktiv 

charakterisieren. Anders ist dies bei Beleidigungen, die sich „durch teils derbe Schimpf-

wörter“ (Buschow, Schneider 2019: 201) stilisieren lassen. Diese reichen von lästernden, 

sarkastischen und abwertenden Äußerungen zum Aussehen, Auftreten, Verhalten sowie 

den Funktionen der Gäste (vgl. Klemm, Michel 2013: 123) bis hin zu „sprachspielerischen 

Verballhornungen“ (ebd.; Hervorhebung durch die Autorin). Diese Anhäufung von „ironi-

sierenden, verballhornenden und beleidigenden Äußerungen, die sich z.T. völlig vom kon-

kreten Thema und der Person […] lösen“ (Klemm, Michel 2014: 22) und explizite Angriffe 

darstellen, münden in einem shitstormartigen „Politiker-Bashing“ (ebd.).  

Durch die inhaltsanalytische Identifikation solch angreifender und zum Teil „justiziabler 

Beleidigungen“ (op. cit.: 30) werden die Konklusionen hinsichtlich der fehlenden Modera-

tion und Kommentarregeln bezüglich Twitter (vgl. Kapitel 2.2.3) nochmals bekräftigt. Sol-

che Beiträge werden nicht durch eine kontrollierende Instanz geprüft und die Nutzer 

durch kein Regelwerk eingeschränkt, was zudem verdeutlicht, dass der Verweis von Twit-

ter, auf Beleidigungen zu verzichten (vgl. hierzu 2.2.3; Twitter 2020d), von den Usern nicht 

immer berücksichtigt wird, was wiederrum auf die fehlende Präsenz der Twitter-Richtli-

nien zurückzuführen sein kann. Der Microblogging-Dienst wird von den Nutzern viel mehr 

als „sozialer Mikrokosmos mit eigenen Regeln interpretiert […], was zu einem Politiker-
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Bashing wie im eigenen Wohnzimmer führt“ (Klemm, Michel 2013: 124). Die fehlenden 

Richtlinien bieten dem Twitter-Nutzer somit Raum für solch negativ beleidigende Social 

TV-Inhalte und können hierzu auch animierend wirken. Dies stellt jedoch nur eine An-

nahme dar.   

Einige dieser beleidigenden und herabwürdigenden Tweets werden neben der öffentli-

chen Artikulation der (politischen) Einstellungen des Nutzers zudem zur Selbstdarstellung, 

als „überlegener Fernsehzuschauer“ (Klemm, Michel 2013: 120) genutzt: Diskurs- sowie 

politisches Wissen und Kompetenzen werden nachgewiesen und demonstriert (vgl. 

Klemm, Michel 2013: 123 und 2014: 24). Zudem wird durch oben beschriebene sarkasti-

sche Kommentare das Geschehene häufig „komplett umgedeutet und für eigene Zwecke, 

vor allem Selbstinszenierung als schlagfertige, witzige, sprachmächtige Kommentatoren, 

instrumentalisiert“ (op. cit.: 26). Allgemeine, meist auf Selbstdarstellung abzielende, poli-

tische Themen wie „politische Diskurse, die Thematisierung von Wahlverdrossenheit oder 

der Verweis auf Wahlkämpfe“ (Klemm, Michel 2013: 120) wird von Klemm und Michel 

(2013) zudem der Kategorie Subthemen zugeordnet. Also „ernste, […] an andere politi-

sche Diskurse anknüpfende (kritische) Kommentare“ (Klemm, Michel 2014: 24). Diese 

kommen quantitativ häufig in der Analyse vor (vgl. ebd.). Die (Selbst-)Darstellung politi-

schen Wissens erfolgt hierbei „mit der für Twitter typischen Knappheit und meist als ein-

zelnes Statement“ (ebd.). Dies kann wiederum in Korrelation zu der von Twitter vorgege-

benen Zeichenlänge (vgl. 2.2.2) zu betrachten sein.  

Neben sendungsthemenbezogenen Tweet-Inhalten hat die Inhaltsanalyse der vorliegen-

den Studien jedoch auch sendungsthemenfremde Beiträge – die trotzdem durch die the-

menbezogene #-Generierung als Analyseeinheit aufgenommen wurden – identifiziert: 

Diese Inhalte kommen quantitativ sehr häufig in den Studienergebnissen vor und thema-

tisieren die Rezeptionssituation des Social TV-Nutzers – „ich guck jetzt mal entspannt 

aufm Sofa #annewill“ (Klemm, Michel 2013: 20) – das Rezeptionsverhalten, wie das An-, 

Um- oder Abschalten des Fernsehers (individuelle, nonverbale Handlungen), allgemein 

persönliche, den Rezipienten betreffende Bemerkungen – „so ein Ding hatte ich als Kind 

auch! #Kindheitserinnerung #illner“ (Klemm, Michel 2014: 27) – sowie medienbiographi-

sche Bezüge – „Heiner Geißler erinnert mich mit Verlaub immer an Unser Charlie #illner“ 

(ebd.). Solche Tweets sind „thematisch zwar auf die Rezeptionssituation“ (Klemm, Michel 

2013: 120) bezogen, indem die Kommentare durch Sendungshashtags kontextualisiert 

werden, weisen jedoch nur selten einen Sachbezug auf und haben funktional häufig eine 
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andere Zielsetzung: Diese Beiträge wollen weniger informieren, als vorwiegend herab-

würdigen, die eigene Person inszenieren und als überlegenen Fernsehzuschauer darstel-

len (vgl. Buschow, Schneider 2019: 205). Solche vermeintlich themenfremden, ausschwei-

fenden Beiträge sind durch die universelle Themennutzung von Twitter und den fehlen-

den Themenzwang möglich (vgl. 2.2.3).    

Einen quantitativ großen Anteil an Beiträgen auf Twitter während Polittalks haben zudem 

lustige, vergnügliche Tweets. Diese werden von den Nutzern auch dann erstellt, wenn die 

Sendung an sich keine unterhaltsamen Aspekte aufweist. Charakteristisch für solche wit-

zigen Kommentare sind „ironische Äußerungen oder Lästereien über Äußerlichkeiten“ 

(Klemm, Michel 2014: 28): „Daniel Bahr trägt lilafarbene Socken. Die FDP ist auch modisch 

unwählbar #lustig“ (ebd.). Der lustige Aspekt wird – spezifisch für Twitter – nochmals 

durch die Kommentierung dessen durch Hashtags betont. Hieran wird deutlich, dass 

Hashtags nicht nur eine Kategorisierungs- und Kontextualisierungsfunktion aufweisen, 

sondern Inhalte auch ironisch darstellen lassen können. Durch den Hashtag-Operator wird 

der Twitterkommunikation somit eine weitere Ebene zur Aufbereitung der Inhalte ermög-

licht (vgl. hierzu 2.2.3). Auch die oben bereits angesprochenen Verballhornungen sowie 

Wortspiele kommen neben ernsten Beleidigungen auch im Zuge der unterhaltsamen 

Tweets häufig vor: „Och nee, nicht Ursi schon wieder im TV. Von der würde ich mir übri-

gens gar nichts Leyen. #hartaberfair“ (op. cit.: 29; Hervorhebung im Original). Solche ver-

gnüglichen Kommentare zeigen – neben sendungsthemenfremden Tweets –, „wie inhalt-

lich unpolitisch das fernsehbegleitende Twittern sein kann“ (ebd.).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Tonalität der durch politische Talkshows evo-

zierten Tweets – „auch durch die Zeichenknappheit dieses Komprimats bedingt“ (Klemm, 

Michel 2013: 131) – oft impulsiv, ironisch, sarkastisch, bewertend und beleidigend sind 

(vgl. ebd.). Es dominieren negative Motive wie „Abwerten, Ironisieren, Lästern, Beleidi-

gen“ (Klemm, Michel 2014: 30) gegenüber Personen, wobei hierbei nicht zwischen (poli-

tischen) Gästen oder der Moderation unterschieden wird. Zudem verschwimmen die The-

mengrenzen innerhalb der Tweets, wodurch ein Beitrag zugleich beleidigende als auch 

witzige Inhalte vorweisen kann (vgl. ebd.). Der Großteil der Social TV-Inhalte auf Twitter 

dient „eher der Selbstdarstellung und dem Spaß der Community – oder dem Abbau von 

Politikfrust“ (Michel, Klemm 2013: 132). Twitter wird im Zuge dessen laut Klemm und Mi-

chel (2013) als „unkontrollierte Klagemauer für Frustrationsabbau und populistische Poli-

tiker-Schelte“ (ebd.) missbraucht, wodurch kaum eine dialogische Interkation unter den 
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Twitter-Nutzern entsteht: Es bilden sich vielmehr „kurzfristige, anlass- und themenge-

steuerte virtuelle Gemeinschaften ohne gegenseitige Bindung und Verantwortung“ 

(Buschow, Schneider 2019: 205). Es kommt somit kaum zu einer Vergemeinschaftung, wie 

dies in themenorientierten Internetforen33 vorliegt (vgl. Klemm, Michel 2014: 31), was 

primär in der durch die informationstechnische Beschaffenheit der Komplexität und 

Flüchtigkeit der Kommunikationsform begründet liegt, die zwar „pointierte Statements 

befördert, aber interaktive Aushandlungen erschwert“ (ebd.).  

Die Darstellung der Studienergebnisse hat gezeigt, dass es bei den durch Politshows initi-

ierten Social TV-Beiträgen auf Twitter eher um Bewertung und Abschätzung, als um Argu-

mentation geht, eher um Amüsement und Selbstdarstellung, als um faktenreiche Diskus-

sionen. Die inhaltlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es den Social TV-Nutzern auf 

Twitter vielmehr um „Präsenz und Profilierung statt Dialog“ (Klemm, Michel 2013: 131) 

geht, wodurch eher ein „simultanes und vielstimmiges Gezwitscher“ (Buschow, Schneider 

2019: 205) entsteht, anstatt einer faktenorientierten Kommunikation, Diskussion und 

Aushandlung. 

Aufgrund der themenuniversellen Nutzung von Twitter herrscht bei den Politshow-Beiträ-

gen eine große Heterogenität: Die Kommentare „variieren zwischen Distanz und (insze-

nierter) Nähe zum Politiker, zwischen Formalität und völliger De-formalisierung (Respekt-

losigkeit), zwischen Inklusion (wir) und Exklusion (die da oben), zwischen parteigängeri-

scher Affirmation und politikverdrossenen Hasstiraden, […], inhaltlich zwischen bemer-

kenswerter politischer Expertise und völlig unpolitischem Small Talk und zotigen Gags“ 

(op. cit.: 132).  

Hinsichtlich der teils in Politiker-Bashing mündenden Beleidigungen ist zudem festzuhal-

ten, dass die Twitter-Nutzer die „extreme Öffentlichkeit und Justiziabilität“ (Klemm, Mi-

chel 2013: 124) hierbei ausblenden und in einen quasi-privaten Raum umdeuten (vgl. 

ebd.). Dies kann auf die strukturelle Beschaffenheit von Twitter hinsichtlich der Freiheit 

des Nutzers in der Erstellung der Beiträge aufgrund fehlender Beitragsrichtlinien und Di-

rektsanktionen zurückzuführen sein (vgl. 2.2.3). Der Twitterer – so scheint es – hat keine 

Hemmungen zum Verfassen von unsachlichen, beleidigenden Tweets und nutzt die Platt-

form zum virtuellen Dampfablassen (vgl. Klemm, Michel 2013: 124).  

Allgemein kann im Hinblick auf die in Kapitel 2.2.2 herausgestellten informationstechni-

schen Beschaffenheiten von Twitter festgehalten werden, dass anhand der Darstellung 

 
33 Diese von Klemm und Michel (2014) aufgestellte These wird im Weiteren empirisch überprüft und bestätigt 

oder gegebenenfalls widerlegt.  
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des sekundären Datensatzes bereits die in Abschnitt 2.2.3 geschlussfolgerten Annahmen 

bezüglich der Auswirkungen der Struktur auf den Inhalt in gewissen Punkten bestätigt 

werden können: So führt die universelle Nutzung und der fehlende Themenzwang zu ei-

ner großen heterogenen Themenvielfalt und zu Beiträgen, die keinen oder kaum einen 

Sachbezug aufweisen. Zudem führt der Kommunikationsmodus der Quasi-Synchronität zu 

einer fehlenden Interaktion zwischen den Nutzern und zu einer primär monologischen 

Beitragserstellung ohne echten Diskurs oder Aushandlugen mit weiteren Social TV-Nut-

zern. Die fehlende administrative Überwachung in Form eines Moderators und/oder 

Richtlinien führt zudem zu teils justiziablen Beleidigungen, die – bedingt durch die Zei-

chenlänge – oft impulsiv erscheinen.  

Durch die systematische Darstellung der Studienergebnisse von Klemm und Michel (2015; 

2013 und 2014) sowie Buschow und Schneider (2019) werden im Folgenden die „typi-

schen Sprachhandlungsmuster der Twitterkommunikation“34 (Klemm, Michel 2014: 31) 

sowie die von Buschow und Schneider (2019) identifizierten Social TV-Inhalte, die jeweils 

durch politische Talkshows evoziert wurden, resümierend zusammengefasst. Diese sind 

für das weitere empirische Vorgehen (vgl. 4.2) von Relevanz: 

Bewerten, Debatten über das Programm, Loben, Fantum, Kritisieren, Beleidigen, Auffor-

dern, Abwerten, Angreifen, Verballhornen, Herabwürdigen, Informieren, Kommentieren, 

Subthemen, Ironisieren, Lästern, Lächerlich machen und Amüsieren. Zudem wurden die 

Kategorien Rezeptionssituation und -verhalten, persönliche Bemerkungen sowie medien-

biografische Bezüge identifiziert (vgl. ebd.; Klemm, Michel 2013: 132; Buschow, Schneider 

2019: 201). Auf strukturell-inhaltlicher Ebene weist die Twitterkommentierung primär 

Kommunikationshäppchen (freistehende Äußerungen) als auch Dialogizität sowie spon-

tane, expressive Blurtings und emotionale Interjektionen auf.  

Abschließend resümieren Klemm und Michel (2014) über die durch politische Talkshows 

stimulierte Social TV-Kommunikation via Twitter:  

„Twittern während politischer Diskussionssendungen dient […] noch eher als virtuelle Kla-

gemauer, denn als deliberatives Forum, zumal kaum Interaktion zwischen den Twitterern 

entsteht. Das viel zitierte ‚virtuelle Lagerfeuer‘ des Social TV zündelt demnach eher auf 

Sparflamme“ (Klemm, Michel 2014: 30). 

 
34 Durch das bereits angesprochene Fehlen der transparenten und somit intersubjektiv nachvollziehbaren 

Offenlegung des methodischen Vorgehens dieser als Sekundärdaten dienenden Studien lassen die von Klemm 

und Michel (2013, 2014) identifizierten Sprachhandlungen lediglich die Vermutung zu, dass es sich hierbei um 

das den jeweiligen Inhaltsanalysen zugrundeliegende Kategoriensystem handeln kann. 
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4. Methodologisches Vorgehen: die qualitative Inhaltsanalyse 

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem methodologischen Vorgehen der Forschung: 

Zunächst werden die Hauptcharakteristika der hier verwendeten Methode der qualitati-

ven Inhaltsanalyse in Kürze skizziert. Hierauf aufbauend wird das Untersuchungsmaterial 

der empirischen Forschung hinsichtlich deren Auswahl und Beschaffenheit genau erörtert 

(4.1) und anschließend die Entstehung des Kategoriensystems begründend dargelegt 

(4.2).  

Um die Forschungsfrage (F1) Welche Kommunikationsinhalte evoziert die Politshow Anne 

Will synchron als auch asynchron auf dem sendungseigenen Diskussionsforum und wie 

verläuft die zeitliche Dynamik dieser Beiträge? hinreichend zu beantworten, werden die 

durch die Politshow Anne Will initiierten Forenbeiträge mittels einer qualitativen Inhalts-

analyse nach Mayring (2015) und Kuckartz (2018) kategoriengestützt analysiert und aus-

gewertet. Dies stellt „ein Verfahren qualitativ orientierter Textanalyse“ (Mayring, Fenzel 

2019: 633) dar, welches „große Materialmengen bewältigen kann, dabei aber […] qualita-

tiv-interpretativ bleibt und so auch latente Sinngehalte erfassen kann“ (ebd.), indem es 

Inhalte zusammenfasst, clustert und somit die Kernaussagen herausgestellt werden kön-

nen. Die Datensätze (Forenbeiträge) werden also zunächst anhand der im Kategoriensys-

tem (4.2) festgelegten Ordnungskriterien codiert und anschließend innerhalb der jeweili-

gen Subkategorien zusammengefasst. Dies erfolgt in Anlehnung an die themenorientier-

ten Summarys nach Kuckartz (2018). Durch das der qualitativen Inhaltsanalyse zugrunde-

liegende Kategoriensystem geht das Verfahren und die systematische Auswertung des 

Datenmaterials somit „streng regelgeleitet [vor] und [ist] damit stark intersubjektiv über-

prüfbar“ (ebd.), wodurch das Gütekriterium der Intersubjektivität und Methodentranspa-

renz gewährleistet wird.  

Die Analyse sowie Auswertung der Daten erfolgt computergestützt mittels einer QDA-

Software (Qualitative Data Analysis Software). In dieser Arbeit wird hierfür die Software 

MAXQDA verwendet.   

In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten Aspekte der hier gewählten Me-

thodik detailliert und transparent dargelegt: das Untersuchungsmaterial sowie das der 

qualitativen Inhaltsanalyse zugrundeliegende Kategoriensystem.  
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4.1 Auswahl und Beschreibung des Untersuchungsmaterials  

Die Forschungsausrichtung hat sich aufgrund des identifizierten Forschungsdefizits bezüg-

lich des Fehlens der Analyse von plattformbezogener Kommunikation im Hinblick auf das 

theoretische Konstrukt Social TV entwickelt. Ziel dieser empirischen Forschung stellt so-

mit (u.a.) die Analyse der Social TV-Kommunikation auf sendungseigenen Diskussionsfo-

ren dar, die durch politische Talkshows evoziert werden. Hieraus begründet sich die Wahl 

des Untersuchungsmaterials hinsichtlich der Genreausrichtung. Wie in Kapitel 2.3.2 of-

fengelegt wurde, wird die Politshow Anne Will unter die „vier großen, rein politischen 

Talkshows“ (Fröhlich, Hillje 2020: 4) in Deutschland gezählt und belegt hierbei – gemessen 

an den Einschaltquoten und dem Marktanteil – Platz eins. Zudem weist die Politshow ein 

sendungseigenes Diskussionsforum auf, was als forschungsrelevante Bedingung gilt. Dies 

rechtfertigt wiederum die Wahl von Anne Will als Kommunikationsreiz und Ausgangsma-

terial der Forschung.  

Als Auswahleinheit wird die Sendung vom Sonntag, den 08.03.2020 von 21:45 Uhr bis 

22:45 Uhr, mit dem Titel ‚Quarantäne, Hamsterkäufe, abgesagte Veranstaltungen – wie 

berechtigt ist die Angst vor dem Coronavirus?‘ mit den Gästen Karl-Josef Laumann (Minis-

ter für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen), Ranga Yo-

geshwar (Wissenschaftsjournalist und Moderator), Susanne Herold (Professorin für Infek-

tionserkrankungen der Lunge), Sibylle Katzenstein (Fachärztin für Allgemeinmedizin und 

Geriatrie) und Marcel Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung DIW Berlin) gewählt. Thema der Sendung sind (u.a.) die Quarantänemaßnahmen 

zur Eindämmung des Virus und die medizinischen sowie wirtschaftlichen Auswirkungen 

der Corona-Pandemie (vgl. Das Erste 2020c).  

Die Wahl dieser Sendung begründet sich auf die sicherzustellende Vergleichbarkeit zu den 

Daten aus der Sekundäranalyse, welche für die Beantwortung der forschungsleitenden 

Frage (F2) notwendig ist. Die in den Sekundärstudien gewählten Politsendungen stellten 

Momentaufnahmen einer Thematik dar. Da sich seit Beginn der Corona-Pandemie die 

Anne Will-Sendungen thematisch jedoch nicht verändert haben und als Oberthema das 

Corona-Virus behandeln, stellen aktuelle Sendungen (Stand Ende November) somit keine 

Momentaufnahme hinsichtlich der Sendungsthematik dar, weshalb auf die erste Sendung 

des Themenblocks ‚Corona‘ zurückgegriffen wird.  

Als Auswahleinheit gelten somit die für die Anne Will-Show am 08.03.2020 initiierten Bei-

träge auf dem eigens für die Sendung eingerichteten Diskussionsforum, welche sich auf 
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insgesamt 1.455 Beiträge belaufen. Diese wurden von den Nutzern über einen Zeitraum 

von fünf Tagen sowohl asynchron als auch synchron seit Öffnung des Forums am Freitag-

nachmittag, den 06.03.2020, bis zu Schließung am Dienstagabend, den 10.03.2020, ver-

fasst.  

Die Einzelbeiträge und zusammenhängenden Gesprächsstränge (Initialbeitrag und Kom-

mentare) werden in separate Word-Dokumente kopiert und betitelt35. Nach der systema-

tischen Clusterung der Auswahleinheit in Form der Social TV-Beiträge beläuft sich die Zahl 

auf 681 Dokumente, was somit die Grundgesamtheit darstellt. Aus forschungspragmati-

schen Gründen hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen (Zeit und Umfang der empiri-

schen Erhebung) wird eine Restriktion des Datenmaterials vorgenommen und eine Stich-

probe gezogen. Hierbei wird eine systematische Zufallsauswahl im Sinne der Karteiaus-

wahl verwendet, bei welcher der erste zu ziehende Fall zufällig aus der Auswahleinheit 

bestimmt wird und die Festlegung aller weiteren in die Stichprobe kommenden Einheiten 

systematisch erfolgt (vgl. Kromrey, Roose, Strübing 2016: 283). Als Startelement wird mit-

tels eines Würfelwurfs (Augenzahl 3) per Zufall das Dokument B3_2_06.03._1620 be-

stimmt und beginnend ab diesem jedes vierte Element der Auswahleinheit festgelegt. 

Nach der systematischen Zufallsauswahl, welche zwecks höherer Repräsentativität eini-

ger quantitativer Daten ausgewählt wurde, beläuft sich die Analyseeinheit auf 171 Doku-

mente mit 393 Beiträgen.  

 

4.2 Kategoriensystem  

Damit das Gütekriterium der Intersubjektivität und Methodentransparenz gewährleistet 

wird, basiert die qualitative Inhaltsanalyse auf einem zuvor anhand der theoretischen Er-

kenntnisse (deduktiv) sowie ergänzend aus dem Datenmaterial (induktiv) gebildeten Ka-

tegoriensystem. Dieses wird im Folgenden erörtert.   

Im Hinblick auf die Beantwortung der forschungsleitenden Frage (F2) und der dadurch 

einhergehenden vergleichenden Gegenüberstellung der Social TV-Plattformen, welche 

auf der zunächst zu beantwortenden Forschungsfrage (F1) aufbaut, wird für das der 

 
35 Erläuterung der Betitelung an einem Beispieldokument: B1_4_06.03._1601. Die Beiträge werden durch die 

Bezifferung B1 durchnummeriert, wobei bei Threads jeweils der Initialbeitrag gemeint ist. Die hierauf fol-

gende Zahl (4) symbolisiert die Antwortebenen bzw. die auf den Ausgangsbeitrag folgenden Kommentare. 

Eine ‚0‘ signalisiert eine freistehende Äußerung/Einzelbeitrag. Anschließend wird das Datum (06.03.) sowie 

die Uhrzeit (16:01 Uhr) des Initialbeitrags betitelt. Die Folgekommentare werden in die Betitelung somit nicht 

mit aufgenommen.  
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Forenanalyse zugrundeliegende Kategoriensystem auf die bereits erhobenen inhaltlichen 

Social TV-Ergebnisse (Kapitel 2.1.2) sowie in der Sekundäranalyse (Kapitel 3) herausge-

stellten Erkenntnisse zurückgegriffen. Hierdurch begründen sich die deduktiven Katego-

rien.  

Aufgrund des Vernachlässigens der Gütekriterien, insbesondere hinsichtlich der Trenn-

schärfe, sowie der in Kapitel 3 bereits herausgestellten Methodenkritik in Form der feh-

lenden Darstellung der dort verwendeten Kategoriensysteme, werden für die folgende 

empirische Untersuchung somit nicht alle – vermeintlich erscheinenden – Kategorien de-

duktiv aus der Sekundärdarstellung übernommen. Die am Ende dieses Kapitels identifi-

zierten, teils nicht trennscharfen, Sprachhandlungsmuster werden dahingehend zusam-

mengefasst, sodass diese disjunkt sind: Die Inhalte ‚Abwerten, Angreifen, Verballhornen 

und Herabwürdigen‘ werden zur Subkategorie ‚negative Bewertung: Beleidigung‘ hinzu-

gezählt und die Sprachhandlungen ‚Ironisieren, Lästern und Lächerlich machen‘ zu ‚nega-

tive Bewertung: Sarkasmus‘ zusammengefasst. Zudem werden sprachliche Anpassungen 

der Kategorien sowie Subkategorien vorgenommen, unter anderem basierend auf den 

Erkenntnissen aus Kapitel 2.1.2 (vgl. Burghardt 2013; Androutsopoulos, Weidenhöffer 

2015).   

Die Kategorie ‚Parasozial interagieren‘ von Androutsopoulos und Weidenhöffer (2015) 

aus selbigem Kapitel wird außerdem deduktiv in das Kategoriensystem übernommen und 

aufgrund des theoretischen Forenwissens hinsichtlich der Beteiligten durch die Subkate-

gorien ‚Talkshowgäste‘, ‚Moderatorin‘ und ‚Forennutzer‘ ergänzt. Die weiteren kategori-

alen Ergebnisse aus der Social TV-Inhaltsdarstellung in Kapitel 2.1.2 werden aufgrund der 

Überschneidung zu den Sekundärdaten bzw. der dort behandelten Genrespezifik nicht 

weiter berücksichtigt.   

Basierend auf dem deduktiv gebildeten Kategoriengerüst wurde eine erste Sichtung des 

Datenmaterials vorgenommen. Nach dieser wurde ersichtlich, dass die Kategorien ‚Re-

zeptionssituation‘, ‚Rezeptionsverhalten‘, ‚Blurtings/Interjektionen‘ und ‚Scherzhaftes‘ 

sich nicht an der Empirie gezeigt haben, wodurch diese nicht weiter Bestand des Katego-

riengerüstes sind. Somit ergeben sich deduktiv aus dem Sekundärdatensatz sowie den 

theoretisch-inhaltlichen Social TV-Erkenntnissen folgende Kategorien inklusive Subkate-

gorien (siehe Tabelle 1):   
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Tabelle 1: Deduktiv gebildete Kategorien  
Quelle: Eigene Darstellung 

Die basierend auf dem deduktiven Kategoriengerüst durchgeführten weiteren Material-

durchläufe und die dadurch einhergehende Erschließung des Datenmaterials dienen als 

Grundlage der induktiven Kategorienbildung am Material (vgl. Kuckartz 2018: 72ff). 

Hinsichtlich der Beantwortung des zeitlichen Aspekts der Forschungsrage (F1) wird das 

Kategoriensystem zunächst durch die Kategorie ‚zeitliche Dimension‘ mit den Subkatego-

rien ‚asynchrone‘ und ‚synchrone‘ Kommunikation ergänzt. Zudem wird die Kategorie der 

strukturell-inhaltlichen Aufbauebene durch die Subkategorie ‚Nutzername‘ hinsichtlich 

des Erkenntnisgewinns bezüglich der Forennutzer ergänzt. Auch die deduktive Kategorie 

‚Themenspezifische Inhalte‘ wird durch weitere Subkategorien ergänzt. Zudem wird die 

Kategorie ‚Expliziter Community-Bezug‘ mit den Subkategorien ‚Zustimmung‘ sowie ‚Wi-

derspruch‘ am Material gebildet. Diese Kategorie scheint zunächst das Kriterium der 

Trennschärfe in Bezug auf die deduktiv gebildete Kategorie ‚Bewertung‘ nicht zu erfüllen. 

Eine Notwendigkeit dieser Kategorie inklusive der Subkategorien begründet sich jedoch 

darauf, dass hierbei explizit die Ebene der Aussagenbewertung hinsichtlich anderer Nut-

zer betrachtet wird, was somit die Diskursivität der Forennutzer wiederspiegelt und von 

Forschungsrelevanz ist. Außerdem wird die Kategorie ‚Sonstiges‘ nach Sichtung der 

Kategorie Subkategorie

freistehende Äußerungen 

Antwortebenen (Dialogizität)

thematische Abschweifung / Subthema 

Bezug intermedial 

positive Bewertung: Lob 

negative Bewertung: Kritik

negative Bewertung: Beleidigung 

negative Bewertung: Sarkasmus 

Talkshowgäste

Moderatorin 

Forennutzer

Themenspezifische Inhalte Faktenauflistung von Themenwissen 

Sonstiges persönlich-autobiografische Bemerkungen 

Parasozial interagieren 

Strukturell-inhaltliche Aufbauebene 

Sendungsthemenfremde Inhalte 

Bewertungen
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Dokumente durch die Subkategorien ‚Emojis‘ und ‚Anmerkung der Forenmoderation‘ er-

weitert. Nach weiteren Materialdurchläufen wurden die Kategorien ‚Zitate‘ und ‚Fragen‘ 

mit jeweiligen Subkategorien generiert.  

Durch eine anhand des deduktiv gebildeten Kategoriengerüstes vorgegangene Sichtung 

der Analyseeinheit wurden folgende induktiv gebildeten Kategorien inklusive Subkatego-

rien ergänzt (siehe Tabelle 2):  

 

Tabelle 2: Induktiv gebildete Kategorien 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das der qualitativen Inhaltsanalyse zugrundeliegende Kategoriensystem, aufgrund dessen 

die Codierung des Datenmaterials durchgeführt wurde, besteht somit aus insgesamt zehn 

Kategorien und 34 Subkategorien, die sowohl deduktiv aus dem Sekundärdatensatz sowie 

der theoretischen Social TV-Fundierung abgeleitet, als auch induktiv aus dem Datenma-

terial erweitert wurden. Diese gliedern sich in strukturell-funktionale Kategorieaspekte, 

die in der folgenden Auswertung zudem quantifiziert dargestellt werden, als auch in the-

matisch orientierte Kategorien. Eine genaue Darstellung des Codebuchs inklusive Kodier-

regeln, die diese operationalisieren, und Ankerbeispielen liegt dieser Arbeit bei (siehe An-

hang 2).   

Kategorie Subkategorie

Strukturell-inhaltliche Aufbauebene Nutzername

asynchrone Vorabkommunikation:  06.03.2020

asynchrone Vorabkommunikation:  07.03.2020

asynchrone Vorabkommunikation:  08.03.2020

synchrone Parallelkommunikation:  08.03.2020

asynchrone Anschlusskommunikation: 08.03.2020

asynchrone Anschlusskommunikation: 09.03.2020

asynchrone Anschlusskommunikation: 10.03.2020

Zustimmung

Widerspruch 

Andere Nutzer

Medienübermittelte Zitation 

Fragen an die Sendungsgäste / Moderatorin

Fragen an andere Forennutzer

Rhetorische Fragen

Allgemeine Fragen 

Themenbezogene Meinungsäußerung

Sendungsbezogene Inhalte

Hyperlinks

Emojis

Anmerkung der Forenmoderation 

Zeitliche Dimension

Themenspezifische Inhalte

Sonstiges

Fragen 

Expliziter Community-Bezug

Zitate
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5. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse  

Im folgenden Kapitel werden die anhand der durchgeführten Analyse erlangten Ergeb-

nisse im Kontext der Forschungsfrage (F1) dargestellt und interpretiert. Hierbei werden 

zunächst die strukturell-formalen Charakteristika der Forenkommunikation dargestellt, 

welche insbesondere – neben der Darstellung weiterer formaler Aspekte der Forenkom-

munikation – die Erkenntnisse der zeitlichen Dimension als auch die der strukturell-inhalt-

lichen Aufbauebene betreffen (5.1). Anschließend werden die thematischen Ergebnisse 

der Beitragsanalyse dargestellt, wobei insbesondere die Art und Spezifika der Forenkom-

munikation betrachtet wird: hierbei wird zunächst auf die Tonalität in Form der Bewer-

tungen eingegangen (5.2), um hierauf aufbauend die genaueren Inhalte der Social TV-Bei-

träge darzulegen (5.3). Abschließend wird in Abschnitt 5.4 die aufgrund des Forenverhal-

tens herrschende Interaktivität zwischen den Forennutzern erörtert. Im Unterkapitel 5.5 

werden die Erkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalyse schließlich resümierend darge-

stellt und hinsichtlich dessen die Forschungsfrage (F1) beantwortet.  

Innerhalb der Unterkapitel werden zudem thematische und interpretative Verknüpfun-

gen zueinander hergestellt sowie einzelne Elemente des in der Sendung Gesagten ergän-

zend zur Analyse herangezogen. Außerdem werden die Ergebnisse der qualitativen In-

haltsanalyse an notwendiger Stelle quantifiziert, um hierdurch über die qualitative Ebene 

hinaus deskriptive Schlüsse zu ziehen. Die Inhaltsdarstellung der Forenbeiträge erfolgt zu-

dem basierend auf dem Wissen der motivationalen Beweggründe der Social TV-Nutzung 

(vgl. 2.1.2). 

 

5.1 Strukturell-formale Ergebnisse  

Im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage (F1), genauer bezüglich des Ver-

laufs der zeitlichen Dynamik der Forenbeiträge, wird im folgenden Unterkapitel zunächst 

die Kategorie der zeitlichen Dimension betrachtet, um hierauf aufbauend und in Verbin-

dung hierzu die strukturell-inhaltliche Aufbauebene hinsichtlich der Nutzerinteraktion zu 

betrachten. Abschließend stellt dieser Abschnitt weitere strukturell-formale Erkenntnisse 

der Inhaltsanalyse dar. 

Die Kategorie der zeitlichen Dimension betrachtend, die sich in die Subkategorien der 

asynchronen Vorab- als auch Anschlusskommunikation sowie der synchronen Parallel-

kommunikation aufgliedern, wird zunächst ersichtlich, dass die Tage der Forenöffnung 
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(06.03.2020) bzw. – schließung (10.03.2020) mit 17 bzw. 23 Diskussionsbeiträgen quanti-

tativ die geringste Anzahl in den betrachteten Beiträgen aufweisen, was auf die lediglich 

halbtägige Öffnung des Diskussionsforums zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Anzahl der veröffentlichten Beiträge  
Quelle: MAXQDA 

Die asynchrone Vorabkommunikation am eigentlichen Sendungstag (08.03.2020) weist 

mit 119 Beiträgen das stärkste Aktivitätsniveau auf, wohingegen die synchrone Parallel-

kommunikation während der eigentlichen Sendung im Intervall von 21:45 Uhr bis 22:45 

Uhr ein rein quantitativ betrachtet niedrigeres Beitragsniveau (n=94) aufweist. An dieser 

Stelle ist jedoch zu betonen, dass die parallel zur Sendung erstellten Social TV-Beiträge 

sich lediglich auf einen Zeitraum von 60 Minuten beziehen, wohingegen die asynchrone 

Vorabkommunikation über einen weitaus größeren Zeitraum verläuft, was anhand der 

untenstehenden Grafik ersichtlich wird (vgl. Abbildung 3). Daher kann geschlussfolgert 

werden, dass die synchrone Parallelkommunikation unter Berücksichtigung des zeitlichen 

Aspekts das verhältnismäßig größte Aktivitätsniveau der Beitragserstellung aufzeigt.  

 

Abbildung 3: Übersicht zeitliche Dynamik der Forenbeiträge am Sendungstag 
Quelle: Eigene Darstellung  
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Wird dieser Zeitraum nochmals detailliert betrachtet (vgl. Abbildung 4), lässt sich zudem 

der zeitliche Verlauf während der Sendung hinsichtlich der Kommentarerstellung nach-

verfolgen. Hierbei ist ein deutlicher Anstieg an Beiträgen zwischen 22:15 Uhr und 22:35 

Uhr zu vermerken, der jedoch nicht in Analogie zum thematischen Sendungsverlauf zu 

sehen ist, was in den folgenden Unterkapiteln noch genauer erörtert wird.  

 

Abbildung 4: Aktivitätsniveau der synchronen Parallelkommunikation 
Quelle: Eigene Darstellung  

Die Social TV-Kommunikation vor, während und nach der Sendung betrachtend ist anzu-

merken, dass sich die Beitragsinhalte in diesen drei Zeitintervallen kaum voneinander un-

terscheiden, was mit Hilfe der in MAXQDA erstellten Dokumenten-Vergleichsdiagramme 

(siehe Anhang 3, 4 und 5) für die Zeitabschnitte der Vorab-, Parallel- sowie Anschlusskom-

munikation ersichtlich wird. So kann anhand der Visualisierung – wird allein die Oberfläch-

lichkeit der (farblichen) Codes betrachtet – festgestellt werden, dass sich die asynchronen 

Dimensionen thematisch-inhaltlich kaum voneinander unterscheiden, es herrscht somit 

(größtenteils) eine Inhaltshomogenität. Lediglich die synchron verlaufende Parallelkom-

munikation (siehe Anhang 3) weist – anzunehmen aufgrund der unterschiedlichen Rezep-

tionssituation sowie des vorhandenen Kommunikationsreizes – Veränderungen hinsicht-

lich einzelner Subkategorien (in absteigender Reihenfolge die Subkategorien ‚Kritik‘, ‚all-

gemeine Frage‘, ‚themenbezogene Meinungsäußerung‘ sowie ‚Sendungsbezogene In-

halte‘) auf. Hinsichtlich dieser vereinzelten und marginalen Änderungen in der Häufigkeit 

einzelner Subkategorien unterscheidet sich das Themenspektrum der synchronen sowie 

asynchron verfassten Beiträge kaum voneinander. Eine detaillierte Betrachtung dessen 

sowie Schlussfolgerungen zur Inhaltshomogenität wird in den weiteren Abschnitten der 

Ergebnisdarstellung vollführt.  
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Interessant ist zudem die Betrachtung der zeitlichen Dynamik der Beitragserstellung in 

Verbindung mit der strukturell-inhaltlichen Aufbauebene hinsichtlich der Nutzerinterak-

tion: Anhand des Code-Relations-Browsers (CRB)36 der QDA-Software bezüglich des Vor-

kommens von Subkategorien im gleichen Dokument kann der Zusammenhang beider Ka-

tegorien quantifiziert dargestellt werden (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Code-Relations-Browser: zeitliche Dimension und strukturelle Aufbauebene 
Vorkommen der Kategorien im gleichen Dokument 
Quelle: MAXQDA  

So wird ersichtlich, dass der primäre Anteil der freistehenden, monologischen Äußerun-

gen im synchronen Zeitraum auftritt, was anhand der Rotfärbung in obiger Abbildung ver-

deutlicht wird. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass für die Beitragsersteller wäh-

rend dieses Zeitabschnittes Social TV als Second Screen37 fungiert und über den One 

Screen die parallellaufende Anne Will-Show rezipiert wird, sodass eine Aufmerksamkeits-

verschiebung hin zur Sendung verläuft. Hierdurch erhält die synchrone Parallelkommuni-

kation einen kommentierenden und somit monologischen Charakter, in dem, aufgrund 

des Rezipierens der Sendung auf dem One Screen, kaum Aushandlungen unter den Nut-

zern stattfinden. Im Gegensatz zur asynchronen Vorab- als auch Anschlusskommunikation 

kann sich aufgrund des fehlenden Kommunikationsreizes in Form der Politshow die Auf-

merksamkeit des Nutzers primär auf das Geschriebene im Forum fokussieren, wodurch – 

wie anhand Abbildung 5 deutlich wird – es hier vornehmlich zu Interaktionen zwischen 

den Nutzern kommt, was durch die Subkategorie der Antwortebenen ersichtlich wird. 

Diese Nutzerinteraktionen treten primär in kleinen Turns von ein bis drei Antwortkom-

mentaren, die auf Initialbeiträge folgen, auf – längere Threads kommen hingegen selten 

vor (siehe Anhang 5). Dennoch kann die Kategorie der strukturell-inhaltlichen Aufbau-

ebene betrachtend geschlussfolgert werden, dass zwischen den Social TV-Nutzern eher 

eine Interaktion und dialogische Aushandlung – ausgenommen die zeitliche Dimension 

 
36 Kategorien bzw. Subkategorien bilden die Spalten sowie Zeilen des CRB. Die Quadrate auf den einzelnen 

Knotenpunkten geben hierbei an, wie viele Segmente sowohl mit der Subkategorie der Zeile als auch mit der 

Subkategorie der Spalte codiert wurden, wenn die Überschneidung dieser betrachtet werden soll. Der CRB 

kann zudem auch die Nähe von Kategorien zueinander sowie das Vorkommen im gleichen Dokument analy-

sieren. Von der Analyseart abgesehen gilt bei der Darstellung: je größer das Symbol, desto mehr Segmente 

überschneiden sich bzw. kommen in einem definierten Abstand oder gleichen Dokument vor (vgl. MAXQDA 

2020: 367ff).  
37Unter Second Screen wird (u.a.) ein zusätzlich zur Fernsehrezeption hinzugezogener zweiter Bildschirm ver-

standen (vgl. hierzu ausführlicher Dill 2020).  
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der synchronen Parallelkommunikation – anstatt freistehender, monologischer Äußerun-

gen stattfindet. Diese aufgrund der strukturell-inhaltlichen Komponente geschlussfol-

gerte Nutzerinteraktion wird in der weiteren Ergebnisdarstellung zudem nochmals be-

gründet bestärkt. Allerdings kann anhand der Analyse der zeitlichen Dimension in Verbin-

dung mit den Erkenntnissen der strukturell-inhaltlichen Kategorie bereits geschlussfolgert 

werden, dass von einer quasi-sozialen Interaktion zwischen den Forennutzern und der 

Hinwendung von einer monologischen hin zu einer dialogischen Nutzerkommunikation 

gesprochen werden kann, wie dies in der Erörterung der Internetforen bereits theoretisch 

erläutert wurde (vgl. 2.2.1).  

Im Folgenden werden die Ergebnisse weiterer strukturell-funktionaler Kategorieaspekte 

und somit formale Charakteristika der Forenbeiträge analytisch dargestellt:  

Wie in der theoretischen Fundierung bereits erwähnt, ist für das Erstellen eines Beitrags 

zunächst die Angabe eines ‚Nutzernamens‘ notwendig. Diese Subkategorie (Kategorie 

‚strukturell-inhaltliche Aufbauebene‘) betrachtend wird ersichtlich, dass die Mehrheit der 

Forennutzer (311 codierte Segmente) zum Verfassen ihrer Beiträge Klarnamen verwen-

den, teils nur mit Vorname – „Marie“38 (B23: 6)39 –, Vor- und Nachname – „Helmut Krüger“ 

(B3: 4) – oder mit Alters- und/oder regionaler Ortsangabe wie zum Beispiel „Lena aus 

Neuss“ (B99: 2) oder „Dietmar 52“ (B135: 14).  

Die Wahl des Nutzernamens kann zudem zur sozialen Selbstpositionierung genutzt wer-

den, indem der Klarname mit einer Berufsangabe erweitert wird: „Dr. med. Kerstin Wis-

sing“ (B351: 2). Der Nutzername kann vom Verfasser somit zur Demonstration von Kom-

petenz und zur Selbstinszenierung der eigenen Person instrumentalisiert werden, unge-

achtet der Inhalte des jeweiligen Beitrags.  

Ein Pseudonym wird von den Social TV-Nutzern quantitativ seltener (82 codierte Seg-

mente) gewählt, das – neben nichtssagenden Nicknames wie „Frau Holle“ (B87: 2) – meist 

Auskunft über die Haltung des Verfassers gibt, wie zum Beispiel „Glaubüberhaupts-

nixmehr“ (B35: 2) oder „G.Nervt“ (B43: 12). Zudem gibt das gewählte Pseudonym zum 

Teil auch Aufschluss über den Inhalt des folgenden Beitrags – „exponentieller Verlauf“ 

 
38 Alle Forenbeiträge werden wie im Original, also mit etwaigen sprachlichen Fehlern in Rechtschreibung und 

Interpunktion, wiedergegeben. Die hier direkt zitierten Beiträge sind dieser wissenschaftlichen Arbeit beige-

legt (siehe Anhang 7). 
39 In folgender Ergebnisdarstellung symbolisiert die Zahl hinter den Beitragsdokumenten die jeweilige zitierte 

Abschnittsnummer der codierten Dokumente und nicht – wie üblich – die Seitenzahl. Zudem wird aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit eine Kurzform der Beitragsnamen gewählt, in dem lediglich die Beitragszahl (B23) 

verwendet wird. 
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(B3: 6) – oder ersetzt zugleich den Satzanfang des Nutzerkommentars, wie bei B259: „Die 

Infektionsrate“ (B259: 2).  

Anhand der Analyse der Nutzernamen konnten zudem Schlüsselpersonen der Forenkom-

munikation identifiziert werden, die quantitativ betrachtet die häufigsten Beiträge veröf-

fentlichten. Außerdem wurde ersichtlich, dass die Nutzer meist mehr als nur einen Kom-

mentar im Forum verfassen, was von einer Wiederkehr zeugt und somit – rein strukturell 

betrachtet – auf eine (temporäre) Interessensgemeinschaft schließen lässt und von Inter-

aktionsbereitschaft unter den Nutzern zeugt. Diese Schlussfolgerung wird in weiterer Er-

gebnisdarstellung noch fundierter erörtert.   

Durch die Ergebnisse der Subkategorie der ‚Emojis‘ (Kategorie ‚Sonstiges‘) wird die theo-

retische Fundierung der Forenkommunikation (Kapitel 2.2.1) hinsichtlich der rein textuel-

len Kommunikation in gewissen Aspekten widerlegt: So wird anhand dessen deutlich, dass 

es neben der verbal nonvokalen Kommunikation in Form der Schriftsprache zudem auch 

nonverbale nonvokale Äußerungen gibt, die mit elf codierten Segmenten quantitativ je-

doch gering in den Beiträgen auftreten. Daher kann bei den Kommentaren dennoch von 

einer vorwiegend textbasierten Kommunikation gesprochen werden, da die visuellen Ele-

mente zudem weitestgehend zur Unterstützung der textuellen Schriftsprache dienen, wie 

zum Beispiel im Beitrag B501 „Sorry daher ist das eine ganz schwache Sendung :-(“ (B501: 

3) oder „Sehe ich genauso  🏻“  (B135: 23). Lediglich drei Nutzerbeiträge ersetzen durch 

die Verwendung von Emojis gänzlich die Schriftsprache und die nonverbalen nonvokalen 

Äußerungen gelten als eigenständiger Kommentar: „           “ (B107: 13), „:-)“ (B585: 

9) sowie „ “ (B641: 17). Diese Möglichkeit der visuell-schriftlichen Kommunikation in 

Form von Emojis ist auf den technischen Wandel von mobilen als auch stationären, inter-

netfähigen Endgeräten, mit denen Social TV verwendet wird, zurückzuführen. Diese infor-

mationstechnische Entwicklung der Gerätebasis sollte daher auch in der Begriffsbestim-

mung der Internetforen aktualisiert werden. Somit kann von einer rein schriftlich-textba-

sierten Forenkommunikation aufgrund – wenn auch gering – aufgeführter Beispiele nicht 

(mehr) gesprochen werden.  

Bei der Darstellung der strukturell-formalen Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse ist 

abschließend die Subkategorie ‚Anmerkung der Forenmoderation‘ zu betrachten. Da beim 

Anne Will-Forum zur administrativen Organisation eine Moderation eingesetzt wird, wie 

in der theoretischen Fundierung (2.2.1) bereits dargelegt wurde, bedarf es der Betrach-

tung dieser Komponente. Durch den Codierprozess wurde jedoch ersichtlich, dass sich die 



 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

52 
 

Moderation nicht selbst aktiv als regelnde Instanz im Forum beteilig und sich lediglich bei 

der Forenschließung am 10.03.2020 äußert: „Anmerkung der Moderation: An dieser Stelle 

schließen wir die Diskussion“ (B681: 4). Die Forenmoderation agiert hier somit als nicht-

sichtbare, regelnde Instanz für die Nutzer. 

Aufbauend auf diesen hier dargelegten strukturell-formalen Erkenntnissen der qualitati-

ven Inhaltsanalyse werden in den folgenden Abschnitten die Ergebnisse der thematisch- 

als auch nutzerorientierten Kategorien interpretativ präsentiert. 

 

5.2 Der Social TV-Nutzer als kritischer Bewerter  

In den folgenden zwei Abschnitten (5.2 und 5.3) werden die thematisch orientierten Er-

gebnisse erörtert und interpretative Schlüsse gezogen. Fokus wird hierbei zunächst auf 

der Tonalität der Forenbeiträge sowie der Art und Spezifika der Kommunikation liegen. 

Die quantitativ umfangreichste Kategorie stellt die der ‚Bewertungen‘ dar, die sich als Duk-

tus annährend durch die gesamte Forenkommunikation zieht, wie anhand der Dokumen-

ten-Vergleichsdiagramme (Rotfärbung; siehe Anhang 3, 4 und 5) zudem visuell ersichtlich 

wird.  

Die hierbei am geringsten vorkommende Subkategorie bildet die der ‚positiven Bewer-

tung‘ (22 codierte Segmente). Die sich in Lob äußernden Beitragspassagen beziehen sich 

primär auf die Sendungsgäste, insbesondere jedoch auf die Allgemeinmedizinerin Frau 

Katzenstein, wie die Kommentare „Richtig, Frau Katzenstein war das Highlight der Sen-

dung!“ (B565: 17) oder „Hut ab vor Frau Dr. Katzenstein!! Diese Frau hat den Durchblick!“ 

(B423: 3) zeigen. Solch positive Bewertungen hinsichtlich der Sendungsgäste gehen im 

Kontrast hierzu häufig mit negativen Bewertungen in Form von Kritik einher, wie beispiels-

weise anhand von B407 deutlich wird: „Warum sitz der Laumann da und nicht der Heins-

berger Landrat Pusch. Der macht seit 14 Tagen den besten Job von allen Politikern“ (B407: 

3; vgl. hierzu auch B419: 3; B501: 3) – durch das Kritisieren von Dritten, Verhaltensweisen 

(vgl. u.a. B51: 3), den Medien (vgl. u.a. B557: 3) o.ä. wird die zu lobende Person nochmals 

verstärkt hervorgehoben. Neben der positiven Bewertung der Sendungsgäste werden von 

den Nutzern zudem vereinzelt die Moderatorin Anne Will (vgl. u.a. B601: 3), der SPD-Po-

litiker Karl Lauterbach (vgl. u.a. B107: 3) sowie allgemein die Medien (vgl. u.a. B215: 5) 

gelobt.  
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Deutlich überwiegt jedoch eine negative Tonalität in den Forenbeiträgen, die sich – in ab-

steigender Reihenfolge – durch Kritik, Sarkasmus und Beleidigungen äußert. Die als kon-

struktiv aufzufassende Kritik nimmt in der Gesamtheit des Kategoriensystems hinsichtlich 

der thematisch orientierten Kategorien den größten Umfang ein – die Beiträge im Anne 

Will-Diskussionsforum zur Thematik und Sendung vom 08.03.2020 haben somit eine im 

Wesentlichen kritische Ausrichtung. Wie im obigen Kapitelabschnitt bereits angesprochen 

steigt die Zahl der kritisch verfassten Beiträge im synchronen Zeitintervall, da sich die Kri-

tik hierbei zum einen auf neu gewonnene Informationen und Aspekte aus der Politshow40 

beziehen kann, zum anderen durch den Beginn der Sendung die Sendungsthematik noch-

mals deutlicher in den Fokus rückt.  

Aufgrund der hohen Quantität der codierten Segmente der Subkategorie ‚Kritik‘ werden 

diese nochmals analytisch betrachtet und mithilfe von Summarys (vgl. Kuckartz 2018: 

112f) nach hierdurch identifizierten Kritikthemen geclustert. Demnach ergeben sich fol-

gende Cluster, die nach absteigender Häufigkeit aufgelistet sind: Politik(er)kritik, Medien-

kritik, Kritik an Sendungsgästen, Kritik an der Coronapanik, Entscheidungskritik bezüglich 

Fußballspiele, Großveranstaltungen und Schulschließungen, Kritik am Verhalten von Mit-

bürgern, Sendungskritik sowie Kritik am allgemeinen Coronavorgehen. Im Weiteren wird 

aus forschungspragmatischen Gründen nicht auf alle Kritikthemen detailliert eingegan-

gen, sondern lediglich die drei erstgenannten und quantitativ am häufigsten auftretenden 

nochmals erläutert: 

Die Kritikpunkte der Nutzerbeiträge hinsichtlich der primär herrschenden Politikkritik sind 

insbesondere wirtschaftliche Aspekte, wie die Kritik an der hauptsächlichen Sorge um die 

Wirtschaft und deren Folgen im Hinblick auf die Coronapandemie: „Der Virus rafft die 

Menschen hin, infiziert die Menschen immer mehr und die einzige Sorge ist die Wirtschaft 

und die negativen Folgen“ (B525: 3). Zudem werden allgemein wirtschaftliche Entschei-

dungen (vgl. hierzu B91: 3; B115: 3; B123: 3; B541: 3) sowie die Versorgung bezüglich me-

dizinischer Güter kritisiert: „Es kann nicht sein das wichtige Medikamente über eine ge-

wisse Zeit nicht zu erhalten sind“ (B79: 3). Auch externe, nicht an der Sendung beteiligte 

Politiker werden von den Social TV-Nutzern kritisiert, hierbei insbesondere der Gesund-

heitsminister Jens Spahn: „Die Politiker dieses Landes sind überwiegend mit der eigenen 

Karriere beschäftigt. Dies trifft ganz besonders auf Herrn Spahn zu. Patientenwohl ist nicht 

sein Thema. Er verhökert Patientendaten, blockiert den gesetzlich untermauerten 

 
40 Überschneidung der Subkategorien ‚Kritik‘ und ‚Sendungsbezogene Inhalte‘ anhand des CRB.  
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Sterbeprozess massiv leidender Menschen und ignoriert den Ausbruch einer Epidemie in 

China“ (B545: 3). Ein weiterer großer Kritikpunkt in den Forenbeiträgen ist die Kritik an 

den Medien, die laut einiger Beitragsverfasser einen Qualitätsverlust einbüßen (vgl. hierzu 

u.a. B11: 3; B3: 5).  

Hinsichtlich der Sendung wird insbesondere der Sendungsgast Karl-Josef Laumann, – „[…] 

aufgefallen durch Nichtwissen und Floskeln“ (B151: 3) – die Gästeauswahl – „Ein Experte 

wie der Virologe Kekule hat in der Talkrunde gefehlt“ (B621: 3) – sowie die Gesamtsen-

dung – „Ein bisschen aufgeregt die ganze Sendung. Und die Sprache: warnt. Wissen wir 

nicht. Dazu hektische Handbewegungen. Streichen. Abgesagt. Beklagt. Umsatzeinbußen. 

Das geht in einem so fort. Schulschließungen. Aber ich weiß nicht. Nun ja“ (B495: 3) – 

kritisch betrachtet.  

Um solch negativ bewertenden Äußerungen Nachdruck zu verleihen wird von den Verfas-

sern häufig das stilistische Mittel der ‚rhetorischen Fragen‘ (Kategorie ‚Fragen‘) verwen-

det, wie (u.a.) das Beispiel B455 zeigt: „Wie lange will NRW noch warten ? Bis so viele 

Menschen erkrankt sind wie in Italien?“ (B455: 3; vgl. hierzu u.a. B195: 3; B243: 3; B605: 

3). Die Subkategorie ‚rhetorische Fragen‘ tritt allgemein betrachtet häufig in den Foren-

beiträgen auf (69 codierte Passagen), insbesondere um Empörung auszudrücken, weshalb 

solche Fragen – auf die von den Verfassern zudem oft selbst geantwortet werden (vgl. u.a. 

B135: 3) – meist in Kombination mit Kritik sowie Widerspruch (Kategorie ‚Expliziter Com-

munity-Bezug‘) erfolgen.  

Die konstruktiv-sachliche Ebene der Kritik verlassend umfassen Beiträge, die der Subkate-

gorie der ‚Beleidigungen‘ zugeordnet sind. Die Inhalte dieser codierten Segmente zeich-

nen sich durch einen abfälligen und emotionalen Wortschatz sowie umgangssprachliche 

Wendungen aus, wodurch meist einzelne Passagen der Nutzerbeiträge einen beleidigen-

den Charakter bekommen und nicht mehr als Kritik einordbar sind, wie beispielsweise die 

Phrasen „gehörig auf den Senkel“ (vgl. B139: 3), „[…] Hirn einzuschalten!“ (B91: 3), „[…] 

das dumme Gesicht von Anne Will sprach Bände!“ (B557: 3) oder „Welch ein Geschwafel“ 

(B581: 3). Anders als die negativen Bewertungen in Form der Kritik, die eher themen- bzw. 

personengerichtet sind, beziehen sich die beleidigenden Segmente meist auf andere Fo-

rennutzer und deren zuvor Veröffentlichtes, wie beispielhaft in B565 deutlich wird: „Und 

was soll man auf ihren Beitrag antworten? Geht nicht, da zuviel Schwachsinn und das in 

nur zwei Sätzen. Schafft auch nicht jeder“ (B565: 13). Neben anderen Forennutzern wer-

den jedoch auch allgemein die Mitbürger und deren vermeintliches Fehlverhalten von den 
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Beitragserstellern beleidigend bewertet, wie zum Beispiel im Beitrag von „Dietmar 52“ 

(B235: 14): „Dieses ganze Gesabble der selbsternannten Impfskeptiker und angeblichen 

Kennern unseres Gesundheitssystems geht mit gehörig auf den Zeiger“ (op. cit.: 15). Hin-

sichtlich der Sendungsgäste wird lediglich Karl-Josef Laumann durch eine abfällige, belei-

digende Wortwahl angegriffen: „Was redet dieser NRW Minister für einen Müll? Arbeits-

lose, Partys Ausstellungen, Fußball etc., was quasselt der da?“ (B439: 3). Die negative Be-

wertung in Form der Beleidigung richtet sich jedoch primär gegen ‚Gleichgestellte‘ – seien 

es weitere Forennutzer oder Mitbürger.   

Die Stilistik der Beleidigungen in Form der eher emotionalisierten Sprache kann auf die im 

Anne Will-Forum geltenden Kommentarregeln (2.2.1) – insbesondere Regel zwei – zurück-

zuführt werden. Durch diese Regelung lässt sich zudem die geringe Anzahl (24 codierte 

Passagen) solch beleidigender Segmente – im Verhältnis der weiteren negativen Bewer-

tungen – erklären. Diese Passagen zeichnen sich demnach nicht durch angreifende Belei-

digungen aus – dies ist laut Forennetiquette untersagt bzw. wird von der Forenmodera-

tion nicht veröffentlicht – sondern vielmehr durch eine emotional aufgeladene, herab-

würdigende Ausdrucksform.   

Sowohl die positiven als auch negativen Bewertungen in Form von Kritik und Beleidigung 

geben stets die thematische Einstellung des Verfassers bezüglich des Sachverhalts wieder 

– ‚Sarkasmus‘ als weitere Subkategorie kann darüber hinaus zudem als Ausdrucksmittel 

und stilistische Funktion gewertet werden. Diese codierten Segmente der Nutzerbeiträge 

äußern zwar auch Kritik, jedoch verlassen sie – ähnlich wie Beleidigungen – die konstruk-

tive Ebene und zeichnen sich durch eine zynische, spöttische und gehässige Form der Bei-

tragserstellung aus. Inhalt dieser sarkastischen Beiträge sind auch hier Politiker (insbeson-

dere Jens Spahn), Mitbürger sowie die Coronathematik. Primär richten sie sich jedoch ge-

gen andere Nutzer(kommentare): „Ich fang gleich an zu weinen. Wie aufopferungsvoll sich 

selbst in Quarantäne zu versetzen. Wow.“ (B47: 9) oder „Sorry, wenn ich mich nicht für 

jeden Bildungsgrad verständlich ausgedrückt haben sollte. Tut mir leid. Meine Schuld. 

Deshalb nochmal für Sie“ (B235: 40). Deutlich wird hierbei die verwendete Ironie, durch 

welche die Nutzermitteilungen ins Gegenteil verkehrt werden. Um den Spott gegenüber 

anderen Nutzern noch deutlicher hervorzuheben, werden diese zudem direkt angespro-

chen, was durch den in der QDA-Software ersichtlichen CRB in Verbindung mit der Kate-

gorie des parasozialen Interagierens (Subkategorie ‚Forennutzer‘) deutlich wird: „Frau 

Enz, ich denke Sie sind ganz dicht am richtigen Sachverhalt!“ (B207: 5) oder „Hallo Fischer, 
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herzlichen Dank für die respektvolle Antwort an mich und viele andere! Wunder Punkt 

getroffen? […]“ (B211: 7; vgl. hierzu auch B641: 19 und 23).      

Zur Verdeutlichung des verwendeten Sarkasmus bedienen sich einige Nutzer zudem an 

rhetorischen Fragen, wie bei vorangegangenem Beispiel, oder nonvokalen-nonverbalen 

Ausdruckmitteln in Form der Emojis, wie zum Beispiel „Es tut mir aufrichtig leid, wenn das 

meine Schuld gewesen ist! ;-)“ (B235: 40). Die Verwendung solch zusätzlicher stilistischer 

Mittel lässt den Verfasser überlegend erscheinen.  

Hinsichtlich der Beitragstonalität ist über den gesamten Zeitraum der Forenkommunika-

tion ein überwiegend negativ-bewertender, insbesondere kritischer und sarkastisch-ab-

fälliger Tonfall auszumachen. Bezüglich dessen bedienen sich die Beitragsersteller zur Ver-

deutlichung der negativen Wertung zudem stilistisch-rhetorischer Mittel. Die Verfasser 

bewerten in ihren Beiträgen hierbei verschiedenste Themengruppen, insbesondere je-

doch Personen: seien es Politiker, Gäste, Mitbürger oder andere Forennutzer. Das ‚virtu-

elle Fingerzeigen‘ auf Dritte scheint Forenalltag zu sein.    

 

5.3 Die Corona-Thematik in der Forendiskussion  

Aufbauend auf der Tonalität und Kommunikationsart der Forenbeiträge wird im Folgen-

den die thematisch-inhaltliche Ebene erörtert. Hierbei steht die Thematik der Coronapan-

demie im Fokus, die durch das spezifische Sendungsthema ‚Quarantäne, Hamsterkäufe, 

abgesagte Veranstaltungen – wie berechtigt ist die Angst vor dem Coronavirus?‘ von den 

Sendungsmachern in gewisser Weise bereits vorgegeben wird. Allgemein betrachtet glie-

dern sich die themenspezifischen Inhalte in zwei Sektionen auf: in solche, die faktenba-

sierte Argumente beinhalten und solche, die eine subjektive Meinungsäußerung darstel-

len. Im Folgenden wird zunächst auf Letztgenanntes genauer eingegangen.  

Die Subkategorie ‚themenbezogene Meinungsäußerung‘, welche den quantitativ größten 

Umfang der Kategorie ‚themenspezifische Inhalte‘ bildet, umfasst solche Segmente, die 

(zunächst) frei von negativer als auch positiver Wertung sind und die subjektive Meinung 

des Verfassers hinsichtlich der Coronathematik wiedergibt. Zuweilen treten diese wer-

tungsfreien Passagen in Verbindung mit Kritik auf bzw. münden in dieser41, wie das Bei-

spiel B115 zeigt: „[…] Fazit: Komplettversagen des Gesundheitssystems einschl. -minister“ 

(B115: 3). Es wird zunächst die eigene Meinung hinsichtlich dessen kundgetan, um hieran 

 
41 Überschneidung der Subkategorien ‚Kritik‘ und ‚themenbezogene Meinungsäußerung‘ anhand des CRB. 
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anschließend, gewissermaßen resümierend, – passend hierzu nennt „Lulu“ (op. cit.: 2) es 

in ihrem Beitrag ‚Fazit‘ – eine Kritik aufbauend auf der eigenen, vermeintlich richtig er-

scheinenden Meinung zu schlussfolgern.   

Charakteristisch für Meinungsäußerungen sind hierbei Formulierungen, die Personalpro-

nomen enthalten, wie zum Beispiel „das halte ich […]“ (B661: 3), „Ich finde […]“ (B427: 3 

und B509: 10), „Ich bin der Meinung […]“ (B447: 3), „Das ist für mich nicht […]“ (B435: 3) 

usw. Durch die Verwendung dieser die Person betreffenden Pronomen wird die persönli-

che Meinung nochmals verstärkt.  

Subthemen dieser Segmente sind insbesondere – neben die Wirtschaft (vgl. B127: 7), Hy-

gienemaßnahmen (vgl. B55: 5) oder allgemein Corona (vgl. B63: 3) betreffende Beiträge – 

Inhalte, die das weitere Vorgehen thematisieren, indem die Nutzer ihre persönliche 

‚Corona-Strategie‘ und Vorgehensweise erläutern, beispielsweise sehr konkret wie von 

„Thomas Fränkle“ (B521: 2): „Eine exponentielle europaweite Ausweitung von COVID-19 

kann nur dadurch vermieden werden, wenn wir eine Zwangspause von mindestens 14 – 

21 Tagen in ganz Europa gesetzlich verordnet bekommen. […] Damit wir in Europa die 

ökonomischen Verluste/Ausfallzeiten (Zwangspausen) wirtschaftlich wieder kompensie-

ren können, sollten die Pfingst- und Sommerferien verkürzt oder vollständig ausgesetzt 

und die Reisebranche sowie die Fluggesellschaften über einen COVID-19-Entschädigungs-

fond entschädigt werden“ (op. cit.: 3). Oder allgemeiner gehalten wie bei B447: „Ich bin 

der Meinung, dass man jetzt schnell Maßnahmen ergreifen muss, bevor unser Gesund-

heitssystem kollabiert“ (B447: 3). Außerdem wird von den Verfassern themenbezogener 

Meinungsäußerung der weitere Verlauf sowie das Verhalten des Virus thematisiert: „Der 

Erreger wird sich auf jeden Fall weiterverbreiten u. wenn ein hoher Prozentsatz der Be-

völkerung die Infektion überstanden hat, hört "die Welle" auf“ (B135: 13).  

Über die subjektiven Meinungsäußerungen hinaus gehen solche Beiträge, welche die ei-

gene Person thematisieren, also ‚persönlich-autobiografische Bemerkungen‘ (Kategorie 

‚Sonstiges‘). Hierbei äußern die Verfasser keine Meinung hinsichtlich eines externen The-

mas wie obig aufgeführt, sondern teilen den anderen Forennutzern private Begebenhei-

ten mit. Insbesondere die Thematisierung des Berufes – primär im medizinischen Bereich 

– tritt hierbei häufig auf: „Ich arbeite an einem Uniklinikum in NRW. Ich muß jetzt, weil 

die Bevölkerung Atemschutzmasken klaut, jedes Mal ein Formular ausfüllen, um zu be-

gründen, warum ich bei einem isolierten Patienten eine Atemschutzmaske brauche“ 

(B299: 3). Neben der rein informativen Aufführung des spezifischen Berufes kann dies – 

ähnlich wie der Nutzername – zudem zur Demonstration von Kompetenz und 
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Selbstinszenierung der eigenen Person genutzt werden. Weitere Themen persönlicher Be-

merkungen sind außerdem der Gesundheitszustand des Verfassers und/oder Familie de-

rer (vgl. u.a. B561: 15), die ‚Supermarktsituation‘ hinsichtlich Hamsterkäufe (vgl. u.a. B91: 

3) sowie das Verhalten gegenüber dem Coronavirus (vgl. u.a. B11: 3). 

Subjektiven Meinungsäußerungen und persönlich-autobiografischen Bemerkungen ge-

genüber stehen Beiträge, die sich in faktenbasierter Auflistung von Themenwissen äußern. 

Hierbei wird von den Verfassern insbesondere die Anzahl der Infizierten – „In DL bei rd. 

800 identifizierten Fällen bisher keine Toten, in Italien fast 200 Tote“ (B135: 13) – sowie 

das Verhalten des Virus – „Was sich bisher in anderen Ländern gezeigt hat, ist, dass sich 

die schweren Verläufe meist erst nach 9-10 Tagen ab Ausbruch der Krankheit eingestellt 

haben“ (B573: 14) – thematisiert. Diese objektiv gehaltenen Faktenauflistungen dienen 

den Verfassern in gewisser Weise zur Selbstdarstellung als informierter, belesener Foren-

nutzer sowie zur Demonstration von Themenwissen.  

Eine weitere Art der im Forum anzutreffenden faktenbasierten Kommunikation ist die der 

Integrierung von externen Hyperlinks, also die Verlinkung weiterführender Internetquel-

len, die sendungsthemenbezogene Informationen enthalten (vgl. hierzu u.a. B95: 3; B135: 

9; B335: 11; B617: 3; B681: 3). Diese Implementierung von Webseitadressen schließt auf 

eine fundierte Argumentation, die wiederum Rückschlüsse auf eine zuvor getätigte Aus-

einandersetzung des Beitragserstellers mit der Sendungsthematik gibt. Solche Beiträge 

stehen zudem ganz im Sinne der vierten Forenregel (vgl. 2.2.1), die besagt, dass nachprüf-

bar argumentiert werden soll (vgl. Das Erste 2018).  

Auch die Subkategorie der ‚medienübermittelten Zitation‘ (Kategorie ‚Zitate‘) – häufig in 

Verbindung mit Hyperlinks – lässt eine solch fundierte Kommentarerstellung vermuten. 

Hierbei werden insbesondere andere Medien(texte) – „"Ausgelöst durch Bakterien und 

Viren erkranken jedes Jahr 750.000 Menschen an einer ambulant, also nicht im Kranken-

haus erworbenen Lungenentzündung. […]" aus https://www.morgenpost.de/ratge-

ber/article214817225/Lungenentzuendung-30-000-Tote-jedes-Jahr-in-Deutsch-

land.html“ (B665: 3) – aber auch externe Personen wie Politiker – „„Nach zahlreichen Ge-

sprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 

1000 Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen“ (Jens Spahn)“ (B255: 3) – zitiert. Neben 

dem Zitieren von thematisch Passendem werden jedoch auch Philosophen bzw. Schrift-

steller zitiert, wie zum Beispiel „"Im Strome sein heißt in der Fülle des Lebens stehen." 

(Carl Zuckmayer)“ (673: 5). Dies dient dem Forennutzer – so scheint es – jedoch in erster 
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Linie zur Selbstdarstellung als gebildeter, belesener Verfasser und weniger dem themen-

orientierten Beitragen von Informationen. 

Diese Arten der faktenbasierten Kommunikation lassen zusammenfassend darauf schlie-

ßen, dass solche Beiträge nicht impulsiv, sondern vielmehr überdacht und recherchiert 

erstellt wurden. Dies ist aufgrund der in Kapitel 2.2.1 aufgeführten Asynchronität und 

Nicht-Spontanität hinsichtlich der Produktion und Rezeption möglich: Durch die Möglich-

keit der zeitlich verzögerten Bezugnahme auf Vorgängerkommentare können Bezugneh-

mende zunächst ihre Antworten argumentativ vorbereiten und ggf. Inhalte faktenorien-

tiert recherchieren.     

Da das Anne Will-Forum eine von den Sendungsmachern eigens für die Politshow einge-

richtete Social TV-Plattform darstellt, wie in der theoretischen Fundierung bereits erörtert 

wurde, wird ein starker inhaltlich-thematischer Sendungsbezug im synchronen Zeitinter-

vall der Forenkommunikation erwartet. Dieser theoriegeleiteten Annahme gegenüberge-

stellt sind jedoch die Erkenntnisse der empirischen Analyse der Forendaten:  

Wie in Abschnitt 5.1 bereits aufgeführt, wurden während der Sendung im Intervall von 

21:45 Uhr bis 22:45 Uhr 94 Beiträge erstellt – lediglich 14 dieser beinhalten jedoch direkte 

‚sendungsbezogene Inhalte‘42. Basierend auf dieser rein quantitativen Erkenntnis kann so-

mit bereits geschlussfolgert werden, dass die eigentliche Sendung eher sekundären Ein-

fluss für die Beteiligung und Veröffentlichung von Forenbeiträgen hat und eher als the-

matischer Impuls dient. Die von den Sendungsverantwortlichen bereitgestellte Social TV-

Plattform, mit der thematischen Ausrichtung des jeweiligen Forums, ist hierbei hingegen 

von primärer Bedeutung. Diese geschlussfolgerte These wird zudem von der hohen An-

zahl an asynchroner Vorabkommunikation unterstützt, bei denen der Kommunikations-

reiz in Form der laufenden Politshow gänzlich fehlt – Kommunikationsimpuls stellt hierbei 

lediglich die gegebene Sendungsthematik dar.    

Inhalte mit explizitem Sendungsbezug sind in direkter oder zeitverzögerter Analogie zum 

Sendungsinhalt zu sehen. So werden beispielsweise ab 21:58 Uhr (Minute 14 der Sen-

dung) von Herrn Laumann die Telefonhotlines der Kassenärztlichen Vereinigung erwähnt, 

deren lange Warteschleifen – die Anne Will diesbezüglich anführt – von den Forennutzern 

in den Kommentaren thematisiert werden: „Gegen zu lange Warteschlangen in den 

 
42 Wie anhand der Dokumenten-Vergleichsdiagramme (siehe Anhang 4) und der Erörterung aus 5.1 bereits 

deutlich wurde, unterscheidet sich das Themenspektrum der restlichen synchronen Beiträge kaum von dem 

der asynchronen.  
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Telefon Hotlines wäre es doch viel praktischer eine E-Mail Hotline einzurichten. […]“ 

(B283: 3). Sendungsbezogene Inhalte beziehen sich somit zum einen auf konkret Gesagtes 

der Sendungsgäste – „Der Ranga Yogeshwar redet davon, dass es bis Ende April in 

Deutschland 1 Mio Coronakranke in Dland geben wird […]“ (B307: 3; vgl. hierzu u.a. B351: 

3; B573: 8; B597: 5; B621: 6) – oder auf einzelne Elemente der Sendung. Dies beinhaltet 

insbesondere Aussagen über die Themen ‚Großveranstaltung‘ (vgl. B435: 3), ‚Fußball‘ (vgl. 

B39: 3) und ‚Schulschließung‘ (vgl. B431: 3). Auch im asynchronen Modus der Anschluss-

kommunikation treten sendungsbezogene Beiträge auf (vgl. B593: 3, 5 und 7), die u.a. als 

Resümee der Sendung anzusehen sind.  

Insgesamt betrachtet werden Sendungselemente bzw. das kommunikative Verhalten der 

Gäste von den Forennutzern primär kritisch betrachtet, wie anhand des CRB deutlich wird. 

Zudem gehen sendungsbezogene Inhalte häufig mit der Subkategorie ‚allgemeine Fragen‘ 

(Kategorie ‚Fragen‘) einher, was sich dadurch begründen lässt, dass sich durch Aussagen 

und Informationen aus der Sendung bei den Forennutzern noch weitere Fragen ergeben, 

die zuvor anhand des Themeninformationstextes des Forums nicht aufkamen. Dies erklärt 

zudem die in Abschnitt 5.1 angesprochene Häufigkeit dieser Subkategorie im synchronen 

Zeitabschnitt.    

Neben obig erörterten themenspezifischen Inhalten kommt es trotz Empfehlung durch 

die geltenden Forenregeln, auf themenfremde Beiträge zu verzichten, im Anne Will-Fo-

rum zuweilen zu solch ‚sendungsthemenfremden Inhalten‘. Diese treten in Form von ‚the-

matischen Abschweifungen‘ und ‚intermedialen Bezügen‘ auf. Letztere sind Beiträge, in 

denen andere Fernsehsendungen erwähnt werden, die thematisch jedoch nicht mit der 

Anne Will-Show zusammenhängen, wie zum Beispiel andere politische Talkshows wie 

‚Maybrit Illner‘ oder ‚hart aber fair‘ – „Herr Laumann war erst am Montag bei hart aber 

fair“ (B151: 3) – oder medial übertragene Pressekonferenzen: „Die Pressekonferenz von 

Spahn und den Professoren Wieler und Drosten, die derzeit auf Phoenix läuft und sicher 

bald auf dem Youtube-Kanal des Senders verfügbar sein wird, ist m. E. state of the art. 

Besser kann man es kaum machen“ (B637: 3). Quantitativ betrachtet treten solche inter-

medialen Abschweifungen jedoch sehr gering in der Analyseeinheit auf (8 codierte Seg-

mente).  

Häufiger kommt es hingegen zu thematischen Abschweifungen, wobei auch diese in ledig-

lich 30 der 171 Threads passagenweise auftreten – in Relation gesehen somit gering. In-

haltlich-thematisch sind diese weit gefächert – seien es die Themen allgemeine Schutz-

impfungen, Impfpflicht, die vergangene Geschichte Deutschlands oder Fridays for Futur –
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, da sie meist Subthemen der jeweiligen Initialbeiträge aufgreifen und zum Thema ihres 

Kommentars machen. Hierdurch kommt es meist zu Abschweifungen über mehrere 

Turns, was auch anhand der Dokumenten-Vergleichsdiagramme (Grünfärbung) gut er-

sichtlich wird. Insbesondere die Threads B43 (B43: 5-15), B235 (B235: 7-44) und B641 

(B641: 3 und 9-11) weisen Abschweifungen vom eigentlichen Beitrags-/Sendungsthema 

über mehrere Antwortebenen hinweg auf.  

Hinsichtlich der thematisch-inhaltlichen Ebene der Forenkommentare kann zusammenge-

fasst werden, dass der Sach- und Themenbezug der Beiträge sich fast ausschließlich – mit 

geringen thematischen Abschweifungen und sendungsthemenfremden Inhalten – auf das 

proklamierte Sendungsthema bezieht, sei es durch subjektive Meinungsäußerungen oder 

faktenbasierte Argumentation. Es herrscht innerhalb der Forenkommunikation somit eine 

starke Themenfokussierung bei der Beitragsverfassung.  

Dennoch ist aus den Ergebnissen der empirischen Untersuchung hervorgegangen, dass 

die theoriebasierte Annahme, das Anne Will-Forum diene dem sendungsbezogenen kom-

munikativen Austausch über die Anne Will-Show, in gewisser Weise revidiert bzw. präzi-

siert werden muss: Anhand obiger Aufführung wurde ersichtlich, dass die eigentliche Sen-

dung eher sekundär zur Forenaktivität und Kommentarerstellung beiträgt und es hinge-

gen primär den thematischen Impuls dieser sowie die Bereitstellung einer Plattform zum 

Meinungsaustausch bedarf. Aufgrund dieser kommunikationswissenschaftlichen Betrach-

tung der Social TV-Forenkommunikation, insbesondere hinsichtlich der ganzheitlichen 

Untersuchung der zeitlichen Dimension, konnte eine Erweiterung und Schärfung des Kon-

strukts hergestellt werden und somit die Komplexität von Social TV erhöht werden. Somit 

kann – mit Rückbezug auf die empirischen Erkenntnisse – plattformspezifisch geschluss-

folgert werden, dass Social TV hinsichtlich der politischen Talkshow Anne Will vielmehr 

einen sendungsthemenbezogenen kommunikativen Austausch über die Anne Will-Sen-

dungsthematik gewährleistet.   

 

5.4 Interaktivität der Forennutzer  

Wie anhand der strukturell-inhaltlichen Aufbauebene sowie der Nutzernamenquantität 

in Abschnitt 5.1 bereits schlussfolgernd herausgestellt wurde, kommt es zwischen den 

Social TV-Nutzern primär zu einer Interaktion und dialogischen Aushandlung. Dies wurde 

aufgrund der formalen Charakteristika hinsichtlich der Häufigkeiten der Antwortebenen 

im Vergleich zu freistehenden Äußerungen sowie durch die Häufigkeit des Vorkommens 
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einzelner Nutzernamen getroffen. Im Folgenden wird dies nochmals durch die fokussierte 

Betrachtung der empirischen Erkenntnisse in Bezug auf die interaktive Nutzerkommuni-

kation bestärkt und basierend hierauf weitere interpretative Schlüsse gezogen43.   

Anhand der Analyse der Subkategorie der ‚Nutzerzitate‘ (Kategorie ‚Zitate‘), also das (ge-

kennzeichnete) Zitieren anderer Nutzer aus Vorgängerkommentaren („Zitat: "Ist so 

nicht,denn warum,was glauben Sie,wird jedes Jahr auf neue gegen die Influenza geimpft 

?" Zitat Ende.“ (B135: 17)), wird ersichtlich, dass dies auf eine explizite Nutzerinteraktion 

schließen lässt: wie in der theoretischen Erörterung der Internetforen in Kapitel 2.2.1 er-

läutert wurde, wird im Anne Will-Forum die Bezugnahme auf Vorgängerkommentare 

durch das Einrücken und Kennzeichnen durch Anführungszeichen gewährleistet. Trotz 

dieser Antwortfunktion, durch die ein solcher Kommentarbezug ersichtlich wird, werden 

dennoch explizit Aussagen von Nutzern durch das Zitieren dieser nochmals gesondert her-

vorgehoben und somit die Bezugnahme auf einzelne Äußerungen kenntlich gemacht.  

Dieser direkte Bezug geht zudem mit der Subkategorie ‚Widerspruch‘ der Kategorie des 

‚Expliziten Community-Bezugs‘ – auf die im weiteren Verlauf des Kapitels noch genauer 

eingegangen wird – einher, was obige Schlussfolgerung bestärkt: Durch die kombinierte 

Betrachtung beider Subkategorien wird ersichtlich, dass der Nutzer durch den Kommen-

tarbezug vornehmlich die Intention verfolgt, auf das Zitierte zu widersprechen: der zu wi-

dersprechende Kommentar bzw. Teilaspekt wird explizit vom Nutzer aufgegriffen, wie das 

Beispiel B235 zeigt: „@Peter Fischer:"Sie können Krankheiten nicht ausrotten" und 

"Wenn Impfungen wirken würden..." Herr Fischer,was sie hier hier schreiben ist nicht nur 

haarsträubend sondern auch noch falsch und verantwortungslos“ (B235: 44). 

Hinsichtlich des aufgeführten Kommentarbeispiels wird zudem eine weitere in Relation 

zu betrachtende Subkategorie aufgeführt: parasozial Interagieren mit anderen Forennut-

zern, also die Adressierung einzelner Nutzer durch den @-Operator („@Peter Fischer“ 

(ebd.)) oder die direkte Ansprache („Herr Fischer“ (ebd.)) dieser. Auch diese direkte Be-

zugnahme zum Vorgängerverfasser ist aufgrund der informationstechnischen Struktur 

des Forums hinsichtlich der Kommentarfunktion (vgl. 2.2.1) nicht notwendig und doch 

werden die auf sich beziehenden Nutzer explizit von den Verfassern angesprochen. 

 
43 Die folgende Analyse erfolgt hierbei mit der primären Betrachtung der asynchronen Dimension der Vorab- 

als auch Anschlusskommunikation. Begründet wird dies aufgrund der in Kapitel 5.1 erläuterten Häufigkeit der 

freistehenden Äußerungen, wodurch es in diesen monologischen Beiträgen zum Fehlen der hier analysierten 

Nutzerinteraktionen kommt. Dennoch wird bei der Ergebnisdarstellung nicht zwischen den Zeitintervallen 

unterschieden und die Darstellung erfolgt ganzheitlich.  
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Hierdurch wird das Interagieren unter den Forennutzern nochmals verstärkt und die di-

rekte, teils freundschaftlich vertraute Ansprache mit deren Namen führt zu einer Art tem-

porären Vergemeinschaftung.  

Diese interaktive Nutzerkommunikation wird außerdem durch die Subkategorie der direk-

ten Adressierung von ‚Fragen an andere Forennutzer‘ (Kategorie ‚Fragen‘) ersichtlich. 

Diese Fragestellungen werden entweder durch die Antwortfunktion auf Vorgängerkom-

mentare vollführt oder in Kombination mit der direkten Ansprache des adressierten Nut-

zers (‚parasozial Interagieren‘): „Sehr geehrte Frau / geehrter Herr Escha, Sie glauben jetzt 

aber hoffentlich nicht, dass wir soweit keine Todesfälle haben, weil wir in Deutschland so 

ein tolles Gesundheitssystem haben?“  (B593: 7). Eine weitere Möglichkeit ist das Wieder-

holen von Zitaten (‚Zitate anderer Nutzer‘), auf welche sich die Frage bezieht: „"Eine 

Grippe Epidemie hört irgendwann auf weil es wärmer wird. Dieser Coronavirus wird dies 

auch tun" glauben Sie ??“ (B271: 5). Anzumerken sei an dieser Stelle, dass die Hälfte der 

an die Nutzer adressierten Fragen – wie auch in vorangehenden Beispielen – rhetorischer 

Natur sind, wie anhand des CRB ersichtlich wird. Die Verwendung dieses Stilmittels im 

Hinblick auf die nutzerbasierte Interaktion drückt – wie in Kapitel 5.2 bereits in Verbin-

dung mit der negativen Bewertung der Kritik aufgeführt – Empörung hinsichtlich voran-

gegangener Nutzeraussagen aus. Diese Erregung äußert sich wiederum in Widerspruch 

gegenüber anderen Beiträgen, die durch das Infragestellen eingeleitet werden.  

An dieser Stelle kann somit bereits zusammengefasst werden, dass die drei obig aufge-

führten Subkategorien ‚Nutzerzitate‘, ‚Parasozial Interagieren‘ und ‚Fragen an andere Fo-

rennutzer‘ – in kombinierter Betrachtung mit dem stilistischen Mittel der ‚rhetorischen 

Fragen‘ – in Beziehung mit der Kategorie des expliziten Community-Bezugs in Form des 

Widerspruchs stehen, wie auch visuell anhand des CRB deutlich wird (siehe  

Abbildung 6). Die der interaktiven Nutzerkommunikation dienlichen Aspekte – sei es 

durch die direkte Adressierung oder das Aufgreifen und/oder in Frage stellen von Nutz-

erbeiträgen – verfolgen somit vornehmlich das Ziel der Aussagenbewertung hinsichtlich 

anderer Nutzer. Somit kommt es, bedingt durch aufgeführtes Nutzerverhalten, zu Aus-

handlungen untereinander und zu einer diskursiven Forenkommunikation – der Aufruf 

der Sendungsbetreibenden „Diskutieren sie mit!“ (Das Erste 2020c) hinsichtlich des Anne 

Will-Forums wird von den Forennutzern somit durchaus wahrgenommen. 
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Abbildung 6: Code-Relations-Browser: Widerspruch.  
Überschneidung der Kategorien im gleichen Dokument  
Quelle: MAXQDA 

Diese Diskursivität wird durch die Kategorie des expliziten Community-Bezugs wiederge-

geben, welche die Subkategorie ‚Zustimmung‘ sowie ‚Widerspruch‘ umfasst. Letztge-

nannte steht, wie oben ersichtlich, in Beziehung zu nutzerbasierten, interaktiven Subka-

tegorien und demonstriert mit 85 codierten Segmenten eine hohe Aushandlungsbereit-

schaft der Forennutzer. Interessant ist hierbei, über die Ebene der Interaktion hinausge-

hend, die Betrachtung der Beitragsthematiken, auf die Widerspruch erfolgt: so wird an-

hand der Analyse und Betrachtung des CRB ersichtlich, dass – neben Aussagenbewertun-

gen hinsichtlich der Corona-Thematik – Widerspruch zudem häufig bei thematischen Ab-

schweifungen anzutreffen ist. Dies kann darin begründet liegen, dass diese Subthemen 

sich nochmals über das eigentliche Coronathema hinausgehend mit diskurswürdigen The-

men wie Impfungen beschäftigten (vgl. Kapitel 5.3), was zur ‚Zwei-Lager-Spaltung‘ der Fo-

rennutzer und somit zu einer erhöhten Diskursivität führen kann (vgl. hierzu B235).  

Quantitativ deutlich geringer (21 codierte Segmente) ist die Subkategorie der ‚Zustim-

mung‘: hierbei werden Aussagen anderer Forennutzer bekräftigt oder den Meinungen 

dieser beigepflichtet, zum Beispiel durch Antwortkommentare wie „Ja, da haben Sie zu 

100% recht. Genau so kann ich das unterschreiben“ (B115: 7) oder „Marie und Friedhelm-

Sie haben so recht“ (B251: 10). Bei letztgenanntem Beispiel kommt es zudem wieder zur 

quasi-sozialen Interaktion durch das direkte Erwähnen der Nutzernamen.  

Das geringe Auftreten expliziter Zustimmung von Vorgängerkommentaren bzw. Nutzer-

aussagen innerhalb der Forenkommunikation im Verhältnis zum Widerspruch ist womög-

lich darauf zurückzuführen, dass Zustimmungen eher in face-to-face Situationen als in vir-

tuellen Internetforen als kommunikative Handlung mit dem Ziel der Konsensbildung auf-

treten. Zudem wird angenommen, dass das Fehlen von Widerspruch – bezüglich der Bei-

träge, bei denen dieser nicht geäußert wird – bereits in gewisser Weise als Zustimmung 

gewertet werden kann: Qui tacet, consentire videtur44 (Papst Gregor VIII). Dies kann 

 
44 Wer schweigt, scheint zuzustimmen. 
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jedoch nicht pauschalisiert werden und fehlender Widerspruch im Umkehrschluss mit Zu-

stimmung gleichgesetzt werden. Dennoch stellt dies einen Erklärungsversuch der sich un-

terscheidenden Quantität innerhalb der Kategorie des expliziten Community-Bezugs dar.  

In Bezug auf die in Kapitel 5.1 aufgrund der strukturell-inhaltlichen Aufbauebene und Nut-

zernamenquantität geschlussfolgerte Interaktion und dialogische Aushandlung – insbe-

sondere im asynchronen Intervall der Vorab- als auch Anschlusskommunikation – wurde 

im vorliegenden Kapitelabschnitt dies nochmals verdeutlicht. Durch die kombinierte Be-

trachtung obig aufgeführter und erörterter Kategorien und Subkategorien kann somit 

schlussfolgernd festgehalten werden, dass es zu einer quasi-sozialen Interaktion zwischen 

den Beitragserstellern kommt. Diese wird durch mehrere Faktoren gewährleistet:  

Anhand der direkten Adressierung (‚parasozial Interagieren‘), dem Aufgreifen (‚Nutzerzi-

tate‘) und/oder in Frage stellen von Nutzerbeiträgen (‚Fragen an andere Forennutzer‘) 

und dem daraus resultierenden Community-Bezug (‚Widerspruch‘ und ‚Zustimmung‘) so-

wie der strukturellen Erkenntnis hinsichtlich des häufigen Vorkommens von Antwortebe-

nen (im Gegensatz zu freistehenden Äußerungen) kommt es zu einer Dialogizität und so-

mit interaktiven Nutzerkommunikation – primär durch Aushandlungen und Diskursivität 

gekennzeichnet – unter den Forennutzern auf Social TV-Ebene. Durch diese die Dialogizi-

tät begünstigende Möglichkeit – informations- als auch sprachtechnisch – der direkten 

Bezugnahme auf Vorgängerbeiträge entsteht wiederum eine Hinwendung von ‚one-to-

many-conversations‘ zu ‚one-to-one-conversations‘ (vgl. 2.2.1). Diese Dialogizität in Form 

von sendungsthemenbezogener Kommunikation, welche anhand des durch Social TV ge-

botenen direkten Rückkanals des Forums möglich wird, führt auf Ebene der Talkshow wie-

derum zur vermeintlichen Trialogizität, da die Rezipienten auf das dialogisch Gesagte der 

Gäste und Moderatorin reagieren können. Umgekehrt kann die von den Sendungsma-

chern angestrebte Herstellung der Trialogizität – wie beispielsweise durch das hier vorlie-

gende Diskussionsforum – die Dialogizität auf Social TV-Ebene begünstigen. Jedoch 

kommt es durch das Fehlen der direkten Einbeziehung der Forenbeiträge in die Sendung 

zu einer einseitig erscheinenden Trialogizität auf Talkshow-Ebene, wie dies in der theore-

tischen Fundierung der (politischen) Talkshows bereits literaturgestützt dargestellt wurde 

(vgl. Kapitel 2.3.1 und 2.4).  

Dies wird zudem durch die Betrachtung der Analyseergebnisse hinsichtlich der Subkate-

gorien des parasozialen Interagierens mit den ‚Talkshowgästen‘ (vier codierte Segmente) 

und der ‚Moderatorin‘ (sechs codierte Segmente) sowie durch die ‚Fragen an die 
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Sendungsgäste / Moderatorin‘ (vier codierte Segmente) deutlich, die einen quantitativ 

sehr geringen Umfang vorweisen. Es kommt durch das Fehlen der Einbeziehung der Nut-

zerfragen an die Sendungsbeteiligten während der Sendung zu keiner Interaktion und so-

mit zu einer dialogisch erscheinenden Kommunikation auf Talkshow-Ebene zwischen Gäs-

ten und Moderatorin (siehe Abbildung 7). Auch die direkte Ansprache der Anwesenden – 

„Herr Fratzscher, wirtschaftlicher Schaden muss sich nicht negativ auf unser aller Leben 

auswirken“ (B613: 3) – bleibt vom Empfänger (hier Herr Fratzscher) unkommentiert bzw. 

in Verbindung mit einer direkten Frage – „Herr Yogeshwa, Frau Prof. Herold, wie kommen 

eigentlich die angeblichen Prozentsätze für die Mortalität bei Corona zu Stande?“ (B533: 

3) – unbeantwortet.  

 

Abbildung 7: Grafik zur Kommunikationsstörung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Trialogizität auf Talkshow-Ebene in Verbindung mit der Dialogizität auf Social TV-

Ebene weist somit eine Kommunikationsstörung hinsichtlich des Empfängers durch die 

fehlende (direkte) Bezugnahme dessen auf, was jedoch der Sendungskonstruktion ge-

schuldet ist, weshalb hierbei besser von einer vermeintlich herrschenden trialogischen 

Kommunikation gesprochen werden kann. Diese Faktoren betrachtend kann zusammen-

fassend von einer temporären (virtuellen) Vergemeinschaftung und nutzerbasierten In-

teraktion – primär in Form von Diskursivität – zwischen den Anne Will-Forennutzern auf 

Social TV-Ebene und einer vermeintlichen Trialogizität auf Talkshow-Ebene gesprochen 

werden.   
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5.5 Zwischenfazit: Das virtuelle Lagerfeuer der Social TV-Forenkommunikation  

Um die Forschungsfrage (F1) Welche Kommunikationsinhalte evoziert die Politshow Anne 

Will synchron als auch asynchron auf dem sendungseigenen Diskussionsforum und wie 

verläuft die zeitliche Dynamik dieser Beiträge? hinreichend zu beantworten, wurde eine 

qualitative Inhaltsanalyse der Forenbeiträge, die durch die Politshow Anne Will hinsicht-

lich der Sendung vom 08.03.2020 erstellte wurden, durchgeführt und die Ergebnisse so-

wie interpretativen Schlüsse in Kapitel 5 dargestellt. Diese werden im folgenden Kapitel-

fazit resümierend dargestellt. 

Das Forschungsanliegen vorliegender Arbeit liegt primär auf der Betrachtung der Art und 

Spezifik dieser speziellen Form von Social TV-Kommunikation, weniger auf den expliziten 

thematischen Beitragsinhalten, da diese im themenorientierten Diskussionsforum, als ein 

solches das Anne Will-Forum gilt, aufgrund der Sendungsthematik ‚Corona‘ von den Sen-

dungsmachern bereits in gewisser Weise vorgegeben werden. 

Basierend auf den Ergebnissen der Forenanalyse kann hinsichtlich der thematisch-inhalt-

lichen Ebene der Forenkommentare geschlussfolgert werden, dass im Anne Will-Forum 

ein starker Sach- und Themenbezug auffindbar ist und sich die Beiträge fast ausschließlich 

auf das proklamierte Sendungsthema beziehen. Diese Social TV-Kommunikationsinhalte 

äußern sich in Form von subjektiven Meinungsäußerungen und/oder faktenbasierten Ar-

gumentationen. Letztgenannte Beitragsform – insbesondere die Implementierung fakten-

stützender Hyperlinks – lässt zudem eine (überwiegend) überdachte und ggf. zuvor re-

cherchierte Art der Beitragserstellung vermuten und nicht – in Anbetracht der Flüchtigkeit 

des Internets – eine spontan impulsive. Dies ist außerdem auf die informationstechnische 

Beschaffenheit hinsichtlich der Asynchronität und Nicht-Spontanität der Beitragsproduk-

tion und -rezeption der Forenkommunikation zurückzuführen. Anhand der inhaltlich-the-

matischen Analyse wurde zudem ersichtlich, dass das Anne Will-Forum gleichzeitig als 

Plattform zur Selbstdarstellung und -inszenierung – insbesondere durch Faktendemonst-

ration, die Wahl des Nutzernamens, autobiografische-persönliche Bemerkungen, die 

Wortwahl sowie  Verwendung von rhetorisch-stilistischen Mitteln – , als auch zur öffent-

lichen Artikulation der coronaspezfisichen Einstellung und thematischen Meinungsäuße-

rung fungiert.  

Hinsichtlich der Forschungsfrage (F1) und mit Rückbezug auf die thematisch-inhaltliche 

Betrachtung der Forenbeiträge kann somit von einer Themenspezifik und starken Sach- 

und Themenfokussierung in der Beitragsverfassung ausgegangen werden: Die Politshow 
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Anne Will evoziert somit auf die Sendungsthematik fokussierte Kommunikationsinhalte. 

Der Vollständigkeit halber sei jedoch zu erwähnen, dass auch hier thematische Abschwei-

fungen und das Aufgreifen von Subthemen (aus Vorgängerkommentaren) durchaus vor-

handen sind. Dies hält sich jedoch, wie anhand obiger Erörterung (vgl. 5.3) deutlich wurde, 

vergleichsweise gering.  

Bezüglich der Beitragsinhalte ist zudem ein Aspekt nochmals besonders hervorzuheben: 

die Annahme des starken thematischen Sendungsbezugs der Beiträge im synchronen In-

tervall, die sich aufgrund der Tatsache begründet, dass das Anne Will-Forum eine eigens 

für Social TV erstellte Plattform darstellt, wurde anhand der empirischen Untersuchung 

in gewisser Weise widerlegt. Laut allgemeiner Social TV-Definition (vgl. 2.1.1) stellt dieses 

Konstrukt nämlich den „sendungsbezogenen kommunikativen Austausch“ (Dill 2020: 56; 

Hervorhebung durch die Autorin) dar. Jedoch wurde anhand der Analyse der Forendaten 

ersichtlich, dass in den hier veröffentlichten Beiträgen (n=94) ein verhältnismäßig gerin-

ger (14 codierte Segmente) expliziter Sendungsbezug auffindbar ist. Vielmehr scheint ein 

fast fließender Übergang der asynchronen hin zu den synchronen Beitragsinhalten zu ver-

laufen. Diese These lässt sich zudem anhand der Dokumenten-Vergleichsdiagramme 

(siehe Anhang 3, 4 und 5) visuell als auch durch die Ergebnisdarstellung der Analyse em-

pirisch bestärken, indem eine fast ausschließliche Inhaltshomogenität im asynchronen 

und synchronen Modus herrscht. Aufgrund dessen wird ersichtlich, dass die eigentliche 

Sendung eher sekundär zur Forenaktivität und Kommentarerstellung beiträgt und es hin-

gegen primär den thematischen Impuls dieser sowie die Bereitstellung einer Plattform 

zum Meinungsaustausch bedarf. Aufgrund dieser kommunikationswissenschaftlichen Be-

trachtung der Social TV-Forenkommunikation konnte eine Erweiterung und Schärfung des 

Konstrukts hergestellt werden und somit die Komplexität von Social TV erhöht werden. 

Dieser Erkenntnisgewinn ist im Umkehrschluss darauf zurückzuführen, dass die bisherige 

Social TV-Forschung unzureichend hinsichtlich der umfassenden Beleuchtung des Kon-

strukts erscheint. Somit kann plattform- und genrespezifisch geschlussfolgert werden, 

dass Social TV hinsichtlich der politischen Talkshow Anne Will und dessen Diskussionsfo-

rums vielmehr einen sendungsthemenbezogenen kommunikativen Austausch über die 

Anne Will-Sendungsthematik gewährleistet. Eine Erweiterung der Social TV-Definition 

hinsichtlich dessen – ‚sendungs- sowie sendungsthemenbezogener‘ – wird somit empfoh-

len.   
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Die bereits aufgeführte Inhaltshomogenität – marginale Unterschiede werden an dieser 

Stelle außer Acht gelassen – spiegelt sich auch hinsichtlich der Beitragstonalität wieder: 

die Forenkommunikation weist sowohl im asynchronen als auch synchronen (hier quanti-

tativ häufiger) Zeitintervall eine überwiegend negativ-bewertende Ausdrucksweise auf, 

die sich jedoch primär auf konstruktiv-sachlicher Ebene in Form von Kritik äußert. Belei-

digende und angreifende Beiträge finden sich, auch aufgrund der Restriktion dieser an-

hand der administrativen Regelungen in Form von Kommentarrichtlinien und Moderati-

onsmacht – Verweigerung der Freischaltung bzw. Löschung von beleidigenden Kommen-

taren –, hingegen nicht. Die Forschungsergebnisse bezüglich der Beitragstonalität der Fo-

renkommunikation deutet zudem darauf hin, dass Gatekeeper in Form der Forenmodera-

tion sich begünstigend auf die sachliche Diskussion hinsichtlich der Ausdrucksweise – 

keine angreifenden Beiträge – im Anne Will-Forum auswirken. Beiträge, welche die sach-

liche Ebene verlassen, äußern sich hingegen eher emotional-herabwürdigend und/oder 

sarkastisch-spöttisch.  

Letzteres wird zudem als stilistisch-rhetorisches Mittel der Verdeutlichung der negativen 

Wertung verwendet. Auch das Aufgreifen von rhetorischen Fragen und teils provozierend 

wirkenden Emojis – ;) – wird als Stilistik verwendet. Dies widerlegt zudem die theoretische 

Fundierung (vgl. 2.2.1) hinsichtlich der reinen textbasierten Kommunikation innerhalb der 

Internetforen und zeigt ergänzend hierzu eine auch durchaus – wenn auch gering vorkom-

mende – visuelle Kommentierung auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die mobilen 

als auch stationären internetfähigen Endgeräte, mit denen Social TV verwendet wird, auf-

grund informationstechnischer Entwicklungen hinsichtlich der Textverarbeitung im 

Stande sind, Emojis – die über die reine ‚:)-Smileys‘ hinausgehen – zu veröffentlichen. Da-

her ist es notwendig, diesen technischen Fortschritt auch hinsichtlich der Forenkommu-

nikation und dessen Bestimmung zu aktualisieren und erweitern. Daher sollte im Hinblick 

auf die Theorie die definitorisch-technische Beschreibung der Internetforen erweitert 

werden und diese als ‚schriftlich-textbasierte sowie visuelle Kommunikationsform im Dis-

tanzbereich‘ gewertet werden.   

Hinsichtlich der Forschungsfrage (F1) und mit Rückbezug auf die negativ bewertende Aus-

drucksweise der Forenbeiträge kann geschlussfolgert werden: Die Politshow Anne Will 

evoziert auf die Sendungsthematik fokussierte Kommunikationsinhalte, welche sich durch 

eine negativ-bewertende – insbesondere kritisch und sarkastisch – und teils stilistisch-

rhetorische Ausdrucksweise auszeichnen.  
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Zur Beantwortung des Teilaspekts der Forschungsfrage (F1) in Bezug auf die zeitliche Dy-

namik der Beitragserstellung bedarf es zum einen der Betrachtung des Aktivitätsniveaus 

in Form der Beitragsanzahl und zum anderen der Kombination dessen mit der strukturel-

len Aufbauebene. Bezüglich der Anzahl wurde zunächst festgestellt, dass eine deutliche 

Aktivitätssteigerung am eigentlichen Sendungstag hinsichtlich der asynchronen Vorab-

kommunikation ersichtlich ist sowie eine anschließende Abschwächung im Zeitintervall 

der Anschlusskommunikation (vgl. 5.1. Abbildung 3). Unter Berücksichtigung des Inter-

valls der synchronen Dimension, die sich als Parallelkommunikation von 21:45 Uhr bis 

22:45 Uhr beschränkt, kann jedoch ergänzend geschlussfolgert werden, dass der syn-

chrone Modus der Beitragserstellung bezüglich des Zeitraums das verhältnismäßig größte 

Aktivitätsniveau aufzeigt.  

Hinsichtlich der Forschungsfrage (F1) und mit Rückbezug auf das Aktivitätsniveau kann 

geschlussfolgert werden: Die Politshow Anne Will evoziert auf die Sendungsthematik fo-

kussierte Kommunikationsinhalte, welche sich durch eine negativ-bewertende – insbe-

sondere kritisch und sarkastisch – und teils stilistisch-rhetorische Ausdrucksweise aus-

zeichnen. Hierbei weist die Social TV-Kommunikation in den asynchronen Modi den größ-

ten Beitragsumfang auf und die zeitgleich während der zu rezipierenden Sendung statt-

findende synchrone Parallelkommunikation das stärkste Aktivitätsniveau. 

Anhand der kombinierten Betrachtung des zeitlichen Aspekts mit dem der strukturellen 

Aufbauebene wird ersichtlich, dass die synchrone Dimension zwar das verhältnismäßig 

stärkste Aktivitätsniveau aufweist, in diesem jedoch auch primär freistehende, monologi-

sche Äußerungen auffindbar sind. Dies wurde in Abschnitt 5.1 auf die sich unterschei-

dende Rezeptionssituation, den gegebenen Kommunikationsreiz sowie die Aufmerksam-

keitsverschiebung im Vergleich zur asynchronen Dimension zurückgeführt. Die Vorab- als 

auch Anschlusskommunikation, die unter Berücksichtigung des zeitlichen Aspekts und in 

Relation hierzu zwar ein geringeres Aktivitätsniveau aufweist, zeigt hinsichtlich der struk-

turellen Aufbauebene hingegen primär Threads mit ein oder mehreren dialogisch erschei-

nenden Antwortebenen auf. In Anbetracht dessen wird die Bedeutsamkeit der asynchro-

nen Dimension der Social TV-Kommunikation – im Speziellen die Plattform des Forums 

betrachtend – ersichtlich, da diese wesentlich die gewünschte „Interaktion mit einem o-

der mehreren anderen Rezipienten“ (Dill 2020: 56) gewährleistet. Anhand der dialogi-

schen Antwortebenen wurde interpretativ geschlussfolgert, dass von einer quasi-sozialen 
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Interaktion zwischen den Forennutzern und der primären Hinwendung von einer mono-

logischen hin zu einer dialogischen Nutzerkommunikation gesprochen werden kann.  

Diese Annahme wird zudem durch die Erkenntnisse der Betrachtung der Kategorien der 

nutzerbasierten Interaktivität gestützt: wie in der interpretativen Ergebnisdarstellung in 

Kapitel 5. 4 herausgestellt wurde, kommt es anhand der direkten Adressierung (‚paraso-

zial Interagieren‘), dem Aufgreifen (‚Nutzerzitate‘) und/oder in Frage stellen von Nutzerb-

eiträgen (‚Fragen an andere Forennutzer‘) und dem daraus resultierendem Community-

Bezug (‚Widerspruch‘ und ‚Zustimmung‘) zu einer quasi-sozialen Interaktion zwischen den 

Social TV-Nutzern. Auch durch die sprechsprachlichen Merkmale der Forenkommunika-

tion, wie das direkte Ansprachen anderer Nutzer oder das explizite Zustimmen einzelner 

Nutzeraussagen – auch wenn dies quantitativ gering auftritt –, wird Nähe wie in face-to-

face ähnlichen Kommunikationssituationen simuliert bzw. erzeugt, die wiederrum auf 

eine gewünschte Interaktion seitens der Nutzer schließen lässt.  

Hierdurch und primär in Anbetracht der Bereitschaft der Verfasser für Aushandlungen 

und durch die herrschende Diskursivität kommt es zu einer Dialogizität auf Social TV-

Ebene45 und somit zu interaktiver, sendungsthemenbezogener Nutzerkommunikation un-

ter den Forennutzern. Durch diese die Dialogizität begünstigende Möglichkeit – informa-

tions- als auch sprachtechnisch – der direkten Bezugnahme auf Vorgängerbeiträge ent-

steht wiederum eine Hinwendung von ‚one-to-many-conversations‘ zu ‚one-to-one-con-

versations‘.  

Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfrage (F1) Welche Kommunikationsinhalte 

evoziert die Politshow Anne Will synchron als auch asynchron auf dem sendungseigenen 

Diskussionsforum und wie verläuft die zeitliche Dynamik dieser Beiträge? und mit Rückbe-

zug auf die anhand der qualitativen Inhaltsanalyse erlangten Erkenntnisse bezüglich der 

thematisch-inhaltlichen Betrachtung der Forenbeiträge, die negativ-bewertende Tonali-

tät, die Interaktivität der Nutzerkommunikation sowie der zeitlichen Dynamik der Foren-

kommunikation kann zusammenfassend geschlussfolgert werden:  

Die Politshow Anne Will evoziert auf die Sendungsthematik fokussierte Kommunikations-

inhalte, welche sich durch eine negativ-bewertende – insbesondere kritisch und sarkas-

tisch – und teils stilistisch-rhetorische Ausdrucksweise auszeichnen. Die Forenkommuni-

kation weist hierbei einen dialogischen, auf Interaktion und Vergemeinschaftung 

 
45 Auf die vermeintlich einseitig herrschende Trialogizität auf Talkshow-Ebene in Verbindung mit der auffind-

baren Kommunikationsstörung wird hierbei nicht nochmal explizit eingegangen (siehe 5.4). 
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ausgerichteten Charakter hinsichtlich der Nutzerkommunikation auf. Dabei zeigt die 

Social TV-Kommunikation in den asynchronen Modi den größten Beitragsumfang sowie 

Interaktivität auf und die zeitgleich während der zu rezipierenden Sendung stattfindende 

synchrone Parallelkommunikation hingegen das stärkste Aktivitätsniveau, jedoch auch 

stark monologische Äußerungen. 

Das Diskussionsforum zur Politshow Anne Will fungiert somit in Anbetracht der herr-

schenden Dialogizität, quasi-sozialen Interaktion und die sprechsprachliche Syntax be-

trachtend fast schon konversationsähnlich  als ‚virtuelles Lagerfeuer‘ des Social TV und 

hält die Nutzer nicht nur während der Sendung, sondern bereits bzw. verstärkt davor als 

auch danach warm. Dieser ‚Ort‘ dient hierbei der (temporären) Vergemeinschaftung, dem 

Austausch und der öffentlichen Artikulation der persönlichen Einstellung hinsichtlich der 

Sendungsthematik, jedoch auch der Selbstdarstellung und  -inszenierung, dem Aufdringen 

der eigenen Meinung sowie dem damit einhergehenden Widerspruch und Aushandlun-

gen verschiedener Ansichten.  

6. Virtuelle Twitter-Klagemauer vs. Virtuelles Foren-Lagefeuer 

Basierend auf den durch die qualitative Inhaltsanalyse gewonnen Daten bezüglich der 

Kommunikationsinhalte auf dem sendungseigenen Anne Will-Diskussionsforum soll im 

Folgenden eine vergleichende Analyse dieser Forenkommunikation mit der auf Twitter 

herrschenden Social TV-Kommunikation durchgeführt werden. Hierzu werden beide 

Social TV-Plattformen hinsichtlich politischer Talkshows und auf Basis des twitterspezifi-

schen Sekundärdatensatzes (Kapitel 3) sowie den empirischen Erkenntnissen (Kapitel 5) 

der vorangegangen Kapitel resümierend gegenübergestellt, weshalb es primär zu einer 

faktenorientierten Darstellung kommt, ohne die Zusammenhänge oder Herleitungen 

nochmals detailliert zu begründen. Im Zuge dessen wird somit die forschungsleitende 

Frage (F2) Inwiefern unterscheiden sich die Forenbeiträge strukturell als auch inhaltlich 

von der auf Twitter stattfindenden Kommunikation bezüglich politischer Talkshows? be-

antwortet.  

Der Aufbau der vergleichenden Analyse orientiert sich hierbei an der vorangegangenen 

Ergebnisdarstellung der Forenuntersuchung, indem die beiden Social TV-Plattformen hin-

sichtlich der Tonalität, Thematik und dem Nutzerverhalten vergleichend gegenüberge-

stellt werden. Der Aspekt der zeitlichen Dynamik wird hierbei außer Acht gelassen, da 
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durch das Fehlen der Betrachtung dieser Komponenten im Sekundärdatensatz hierzu 

keine gegenüberstellende Aussage getroffen werden kann46. 

Der strukturelle Teilaspekt der Forschungsfrage (F2) wurde in der theoretischen Fundie-

rung beider Plattformen bereits resümierend herausgearbeitet (2.2.3): Aus struktureller 

Perspektive unterscheiden sich die Social TV-Plattformen bezüglich Zeichenlänge, Aus-

drucksmöglichkeit, Kommunikationsmodus, (Themen-)Nutzung sowie Zugangsvorausset-

zungen (Kommentarregeln und Moderation). Im Zuge dessen wurde anschließend ange-

nommen, dass sich der unterscheidende strukturelle Aspekt auf die plattformabhängige 

Kommunikation bezüglich der inhaltlichen Perspektive auswirken kann, wodurch allge-

mein Unterschiede hinsichtlich der fernsehbegleitenden Kommunikation erwartet wer-

den.  

Zudem wird aufgrund der zu erwartenden unterschiedlichen Themenspezifik ein abwei-

chender Sachbezug hinsichtlich der Kommunikationsinhalte angenommen. Dies begrün-

det sich darauf, dass auf Twitter eine universelle (Themen-)Nutzung möglich ist, wohin-

gegen das Anne Will-Forum einen administrativ auferlegten ‚Themenzwang‘ durch das 

proklamierte Sendungsthema aufweist. Anders formuliert: das sendungseigene Diskussi-

onsforum stellt eine eigens für Social TV konzipierte Plattform zur Diskussion über das 

vorgegebene Sendungsthema dar – Twitter wurde als ein solches von den Nutzern instru-

mentalisiert und gewissermaßen umfunktioniert. Inwiefern hat dies Auswirkungen auf die 

plattformspezifische Social TV-Kommunikation? 

Basierend auf diesem (strukturellen) Wissen und den hieraus geschlussfolgerten Annah-

men wird diese vergleichende Analyse durchgeführt und die theoriegestützten Thesen 

hinsichtlich dessen überprüft.   

Als quantitativ größte Kategorie weisen beide Formen von Social TV die der Bewertungen 

auf, wobei sich hierbei jeweils lobende Beiträge (positive Bewertungen) sehr geringhal-

ten. In Anbetracht von politischen Talkshows ist somit eine negativ wertende Nutzerkom-

munikation festzustellen, die sich jedoch in Grad, Thematik und Ausmaß unterscheidet:   

Im Anne Will-Forum kommt es, bedingt durch die administrativen Regelungen, primär zu 

negativ-kritischen Wertungen auf einer konstruktiven Ebene. Wird diese verlassen und es 

werden Forenbeiträge in Form von Beleidigungen veröffentlicht, weisen diese meist einen 

 

46 Dennoch wird die Forenkommunikation bezüglich der asynchron als auch synchron veröffentlichten Bei-

träge als ganzheitlich angesehen, insbesondere im Hinblick auf die nutzerbasierte Interaktion.  
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abfälligen und primär emotionalen Charakter auf. Auf Twitter hingegen, wo es gewiss 

auch zu konstruktiver Kritikäußerung kommt, können Beleidigungen jedoch auch extre-

mere Formen annehmen: So münden beleidigende Tweets häufig in expliziten Angriffen 

und einem shitstormartigen Politiker-Bashing aufgrund fehlender Sanktionen hinsichtlich 

Regeln und Moderation, wodurch die Social TV-Plattform zum ‚virtuellen Dampfablassen‘ 

verleitet. Auch hinsichtlich sarkastischer Beiträge sind Unterschiede in der Tendenz aus-

zumachen: In der Forenkommunikation sind solche Beiträge sarkastisch-spöttisch und iro-

nisch auffindbar. Sie dienen zudem als stilistisch-rhetorisches Mittel und fungieren somit 

häufig zur Selbstdarstellung der eigenen Person als Überlegener, gebildeter Nutzer. Sar-

kastische Tweets verlassen diese ironisch wirkende Ebene des Spotts häufig und haben 

auch hier einen eher beleidigenden Beigeschmack des Hohns. Jedoch werden auch auf 

Twitter diese Art der Bewertungen zur Selbstdarstellung genutzt. 

Auch thematisch unterscheiden sich die wertenden Beiträge in gewisser Weise: so wer-

den in kritisch, beleidigenden Tweets häufig optisch-visuelle Aspekte wie das Aussehen 

oder Auftreten der Sendungsgäste sowie explizite Sprechinhalte dieser thematisiert. Im 

Diskussionsforum findet sich eine solche, fast oberflächlich erscheinende, Wertung wie 

die des Aussehens hingegen nicht und es wird häufiger auf der inhaltlich-thematischen 

Ebene hinsichtlich des Sendungsthemas gewertet. Explizite Aussagen der Sendungsbetei-

ligten durch das Kennzeichnen dieser als Zitate werden hingegen nicht bewertet, Nutzer-

aussagen jedoch schon. Allgemein werden im Forum, wie auch auf Twitter, primär eher 

Personen als Sachverhalte kritisch bewertet.  

Neben einer stark beleidigenden, negativen und spöttischen Tonalität der Twitterkom-

mentierung finden sich dem gegenübergestellt jedoch quantitativ häufig auch lustige und 

vergnügliche Tweets, die das Ziel der Selbstdarstellung als witzigen Kommentierer und 

dem Spaß der Community dienen. Auch hier wird häufig eher unpolitisches wie das Aus-

sehen Gegenstand der lustigen Tweets bzw. politische Sendungsinhalte als witzige um-

funktioniert. Solch amüsierende Social TV-Kommentare finden sich im Diskussionsforum 

hingegen nicht bzw. kaum. Lediglich sarkastische Beiträge weisen ein gewisses Amüse-

ment auf – auch hier auf Kosten von Dritten, hauptsächlich anderer Forennutzer.  

Hinsichtlich der Tonalität der beiden Social TV-Plattformen kann zusammenfassend ge-

schlussfolgert werden: Die Forenkommunikation zeichnet sich durch eine negativ-bewer-

tende Ausdrucksweise aus, die sich insbesondere auf einer konstruktiv-sachlichen Ebene 

in Form von Kritik, aber auch Sarkasmus bewegt. Hierbei bedienen sich die 
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Beitragsersteller zudem häufig stilistisch-rhetorischer Mittel zur Verdeutlichung der ne-

gativen Wertung. Die Verfasser bewerten in ihren Beiträgen hierbei verschiedenste The-

mengruppen, insbesondere jedoch Personen. Auch auf Twitter überwiegt eine negative 

Tonalität in den Social TV-Beiträgen, wobei sich diese insbesondere auf einer abwerten-

den, angreifenden, beleidigenden und teils in Politiker-Bashing mündenden Ebene be-

wegt. Jedoch zeichnet sich die Ausdrucksweise der Tweets auch in lustigen, amüsieren-

den, teils unpolitisch erscheinenden Inhalten aus, die einen sprachspielerischen Charakter 

erhalten.  

Die strukturell-informationstechnische Begebenheit bezüglich der fehlenden administra-

tiven Instanz (Kommentarregeln und Moderation) auf Twitter führt, wie anhand der Erör-

terung ersichtlich wird, zu einer unterschiedlichen Tonalität hinsichtlich des Ausmaßes 

von angreifenden Beiträgen.  

Bezüglich der inhaltlich-thematischen Komponente muss an dieser Stelle darauf verwie-

sen werden, dass sich die Sendungsthematik der Politshows, die den Social TV-Kommen-

taren zugrunde liegen, aufgrund der unterschiedlichen Sendungen der Sekundärstudien 

sowie der Forenanalyse voneinander unterscheiden. Konkrete thematische Inhalte kön-

nen somit nicht vergleichend gegenübergestellt werden. Das Erkenntnisinteresse liegt je-

doch primär auf der Art und Spezifik der Kommunikation, auch hinsichtlich des Sach- und 

Themenbezugs.  

Anhand der strukturellen Unterschiede in Bezug auf den foreninternen ‚Themenzwang‘ 

aufgrund des proklamierten Sendungsthemas und die twitterspezifische universelle The-

mennutzung wurde ein unterschiedlich starker Sachbezug hinsichtlich der Kommunikati-

onsinhalte angenommen. Diese theoriegeleitete Annahme kann aufgrund folgender em-

pirischer Erkenntnisse bestätigt werden:  

Durch die universelle Nutzung von Twitter herrscht auf der Plattform – Social TV unab-

hängig – bereits ein breites Themenspektrum und so kommt es auch hinsichtlich der fern-

sehbegleitenden Kommunikation zu einer großen heterogenen Themenvielfalt und häufig 

zu sendungsthemenfremden Beiträgen, also solchen, die keinen – beispielsweise die The-

matisierung der Rezeptionssituation – oder kaum einen Themenbezug aufweisen und le-

diglich durch das Hashtagging Bezüge zur Politshow herstellen. Diese Inhaltsheterogenität 

muss mit dem Vermerk betrachtet werden, dass Twitter als universell zu verwendender 

Microblogging-Dienst fungiert und als Social TV-Plattform lediglich von den Nutzern 
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instrumentalisiert wird. Ein reiner Sachbezug hinsichtlich der rezipierten Sendung ist so-

mit nicht Anspruch der Plattform. 

Dem gegenübergestellt ist die fast ausschließlich – auch hier sind thematische Abschwei-

fungen durchaus vorhanden – auffindbare Inhaltshomogenität der Forenkommunikation: 

Durch, dass die Forenöffnung aufgrund der expliziten Anne Will-Sendung mit jeweilig spe-

zifischer Sendungsthematik erfolgt, herrscht im themenorientierten Forum ein gewisser 

Themenzwang hinsichtlich des proklamierten Sendungsthemas. Dies äußert sich in einem 

starken Sach- und Themenbezug, der sich wiederum in unterschiedlichster Form in den 

Beiträgen wiederspiegelt: Seien es faktenbasierte Argumente, subjektive Meinungsäuße-

rungen oder kritische Anmerkungen – ein Sendungsthemenbezug ist, auch bei themati-

schen Abschweifungen und Subthemen, in gewisser Weise auffindbar. Diese Inhaltsho-

mogenität muss wiederum mit dem Vermerk betrachtet werden, dass das Diskussionsfo-

rum ausschließlich zu Sendungszwecken geöffnet und anschließend auch wieder ge-

schlossen wird. Der Verwendungszweck dieser Plattform dient somit lediglich dem sen-

dungsthemenbezogenen kommunikativen Austausch: Das Anne Will-Forum stellt eine ei-

gens für Social TV konzipierte Plattform dar, was im Umkehrschluss und in Anbetracht der 

administrativen Regelungen zu dem auffindbaren – im Vergleich zu Twitter – stärkeren 

Sachbezug führt.  

Anzumerken ist jedoch, dass bei der synchronen Forenkommunikation kaum eine expli-

zite Herstellung zur parallellaufenden Sendung von den Nutzern hergestellt wird, wohin-

gegen auf Twitter – beispielsweise durch einen direkten Bezug zu den Sendungsgästen 

durch das Zitieren von Aussagen – dieser direkte Sendungsbezug auffindbar ist. Die Fo-

renbeiträge beinhalten somit zwar eher die breite Sendungsthematik, wohingegen die 

Twitterer expliziter am Sendungsverlauf twittern.  

Hinsichtlich des Sach- und Themenbezugs der beiden Social TV-Plattformen kann ge-

schlussfolgert werden: Durch die sich unterscheidende strukturell-informationstechni-

sche Beschaffenheit hinsichtlich des Verwendungszwecks der Plattformen ist in der Fo-

renkommunikation ein deutlich stärkerer Sach- und Themenbezug festzustellen als auf 

dem universell nutzbaren Microblogging-Dienst, weshalb die theoriegestützte Annahme 

anhand der empirischen Daten bestätigt werden kann. Auf Twitter herrscht allerdings ein 

stärkerer Sendungsbezug, insoweit dies aus dem Sekundärdatensatz hervorgeht. Die un-

terschiedlichen Forschungsergebnisse hinsichtlich der Beitragstonalität als auch der the-

matischen Beschränkung deuten zudem darauf hin, dass sich die Forenmoderation als 
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Gatekeeper, die inhaltlich als auch sprachlich unpassende Beiträge unterbinden, begüns-

tigend auf eine sachliche Diskussion hinsichtlich der Ausdrucksweise (keine angreifenden 

Beiträge) als auch Themenspezifik (keine themenfremden Beiträge) auswirken. 

Bezüglich des Nutzerverhaltens muss darauf verwiesen werden, dass die unterschiedli-

chen Erkenntnisse dessen sich auch dahingehend begründen, dass auf Twitter lediglich 

der synchrone Modus betrachtet wurde und bei der Forenkommunikation zudem der 

asynchrone. Im Folgenden wird daher zur besseren Vergleichbarkeit zunächst explizit die 

synchrone Dimension des Forums hervorgehoben, bevor sich beiden Modi gewidmet 

wird. 

Beim synchronen Zeitintervall beider Social TV-Plattformen kann hinsichtlich der struktu-

rell-inhaltlichen Komponente die Gemeinsamkeit geschlussfolgert werden, dass beide 

Social TV-Formen hier primär freistehende, monologische Äußerungen aufweisen, die je-

weils in kleinen Turns von ein bis drei Antwortebenen verlaufen. Hinsichtlich der synchro-

nen Dimension herrscht auf beiden Plattformen somit hauptsächlich ein monologisches 

Verhalten der Nutzer und es kommt kaum zu aufeinander bezogenen Dialogen. Dieser 

vermeintlichen Gemeinsamkeit liegt jedoch nicht dieselbe Ursache zugrunde: Das mono-

logische Verhalten der Twitterer ist auf die informationstechnische Beschaffenheit und 

Flüchtigkeit des Microblogging-Dienstes zurückzuführen, die durch die Quasi-Synchroni-

tät und Spontanität des Mediums interaktive Aushandlungen erschwert. Das Anne Will-

Forum weist hingegen eine asynchrone Kommunikationsform auf, durch die eine Sponta-

nität wie auf Twitter nicht vorhanden bzw. notwendig ist (vgl. 2.2.3). Daher kann das mo-

nologische Verhalten der Nutzer im synchronen Modus nicht auf die informationstechni-

sche Beschaffenheit der Plattform zurückgeführt werden47. Diese Begründung wird zu-

dem durch die Tatsache bestärkt, dass im asynchronen Zeitintervall der Forenkommuni-

kation eine starke Dialogizität und interaktive Aushandlung unter den Forennutzern 

herrscht und diese nur beim Wechsel zur zeitglich zur Rezeption stattfindenden Parallel-

kommunikation hin zu freistehenden Äußerungen wechselt – eine primär interaktionsori-

entierte Kommunikation seitens der Nutzer ist generell feststellbar.  

Somit kann angenommen werden, dass aufgrund der Plattformstruktur auf Twitter auch 

im asynchronen Modus keine verstärkte interaktive Nutzerkommunikation anzutreffen 

sein wird. Dies kann an dieser Stelle aufgrund der fehlenden Betrachtung der asynchronen 

Komponenten jedoch nicht überprüft werden.   

 
47 Anhand der gewählten Methode können hierzu jedoch keine weiteren Aussagen getroffen werden. 
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Hinsichtlich des Nutzerverhaltens der beiden Social TV-Plattformen kann zusammenfas-

send geschlussfolgert werden: Im synchronen Modus weisen sowohl das Forum als auch 

Twitter eine verstärkt monologische Social TV-Kommunikation mit freistehenden Äuße-

rungen auf, in denen es kaum zu Interaktionen mit anderen Nutzern kommt. In Anbe-

tracht des asynchronen Modus herrscht in der Forenkommunikation jedoch eine primär 

interaktive, auf Aushandlung und Vergemeinschaftung ausgerichtete, dialogische Kom-

munikationsform mit Threads, die über mehrere Antwortebenen gehen. Auf Twitter wird 

eine solche nutzerbasierte Interaktion im asynchronen Modus aufgrund der strukturellen 

Beschaffenheit jedoch nicht angenommen. Die in der Sekundäranalyse (Kapitel 3) der 

Twitterdaten getroffene Annahme der Autoren Klemm und Michel (2014) hinsichtlich der 

verstärkten Vergemeinschaftung in themenorientierten Internetforen im Vergleich zu 

Twitter kann somit bestätigt werden. 

Diese twitterspezifische Erkenntnis bzgl. der fehlenden Interaktion steht im gewissen Wi-

derspruch zur theoretischen Erörterung des Microblogging-Dienstes (vgl. 2.2.2), da das 

strukturierende Element dieser Plattform eigentlich das persönliche Netzwerk aus sozia-

len Kontakten darstellt. Dennoch wirkt die Twitterkommunikation bezüglich Social TV 

noch eher unsozial, auch hier bedingt durch den strukturellen Aufbau hinsichtlich des Feh-

lens eines zentralen Ortes, an dem alle Tweets zur Politshow – ohne die aktive Beigabe 

des Nutzers mittels Hashtagsuche – gebündelt angezeigt werden.  

Der auf Twitter fehlenden Nutzerinteraktion auf Social TV-Ebene steht jedoch die Interak-

tion auf Talkshowebene gegenüber. Hier kommt es vermehrt zur direkten Ansprache (@-

Mention) von Sendungsbeteiligten und zu Zitationen von Aussagen dieser, wodurch auf 

eine parasoziale Interaktion seitens der Twitterer mit den Gästen geschlossen werden 

kann. Diese muss hierbei – auch durch keine direkte Einbeziehung in die Politshow – zu-

dem nicht einseitig sein, da die Angesprochenen durch die @-Mention und den informa-

tionstechnischen Aufbau des Microblogging-Dienstes die Möglichkeit der direkten Bezug-

nahme haben. Hierdurch kann es zu einer Dialogizität zwischen Rezipienten und Sen-

dungsbeteiligten auf Talkshowebene kommen. Anders ist dies hingegen bei der Foren-

kommunikation, bei der es zwar zu temporären und themenorientierten Vergemeinschaf-

tung unter den Forennutzern und zu einer Dialogizität auf Social TV-Ebene kommt, jedoch 

kaum zu einer Interaktion mit Sendungsbeteiligten. Dieser Unterschied kann darauf zu-

rückzuführen sein, dass Twitter als ‚Alltagsplattform‘ genutzt wird – so auch von 
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(politischen) Sendungsgästen, wie anhand der Forschungslage in Kapitel 3 deutlich wird – 

und das Anne Will-Forum lediglich temporär, ohne ‚Alltag‘, existiert.  

Hinsichtlich der Beantwortung der forschungsleitenden Frage (F2) Inwiefern unterschei-

den sich die Forenbeiträge strukturell als auch inhaltlich von der auf Twitter stattfindenden 

Kommunikation bezüglich politischer Talkshows? und mit Rückbezug auf die Gegenüber-

stellung des twitterspezifischen Sekundärdatensatzes mit den empirisch hergeleiteten Er-

gebnissen der Forenanalyse kann resümierend festgehalten werden:  

Die jeweiligen sich unterscheidenden strukturellen Aspekte der betrachteten Social TV-

Plattformen hinsichtlich Zeichenlänge, Ausdrucksmöglichkeit, Zugangsvoraussetzungen 

(Kommentarregeln und Moderation), (Themen-)Nutzung sowie des Kommunikationsmo-

dus erzeugen bzw. begünstigen die inhaltlichen Unterschiede der plattformabhängigen 

Kommunikation, wie anhand vergleichender Gegenüberstellung deutlich wurde. Beide 

Formen von Social TV weisen gewiss Gemeinsamkeiten auf, wie die fast durchwegs nega-

tiv-wertende Tonalität, den monologischen Charakter der synchronen Parallelkommuni-

kation oder die zur Selbstdarstellung instrumentalisierten Beiträge auf Kosten Dritter. 

Dennoch wurden anhand der vorliegenden Analyse die inhaltlichen Unterschiede bezüg-

lich Grad und Ausmaß der Beitragstonalität, des unterschiedlich starken Sach- und The-

menbezugs sowie der Nutzer- aber auch Gästeinteraktion deutlich, die sich aufgrund der 

informationstechnischen Beschaffenheiten ergeben.  

Twitter fungiert hinsichtlich Social TV als impulsive, aphoristische, abwertende, sprach-

spielerische und konzeptionell mündlich wirkende ‚virtuelle Klagemauer‘ mit kaum inter-

aktiven Aushandlungen unter den Twitterern, bedingt durch die Zeichenknappheit, Quasi-

Synchronität und fehlende administrative Regelung. Die Twitternutzung wirkt hinsichtlich 

Social TV noch eher als ein Mitteilen der eigenen Person als ein Interagieren mit Anderen. 

Bezüglich der Talkshowebene und Interaktionen mit Sendungsbeteiligten – außeracht ge-

lassen, ob einseitig oder erwidert – weist Twitter hingegen das Potenzial einer Aushand-

lung auf.  

Das Diskussionsforum von Anne Will fungiert hinsichtlich Social TV als überdachtes, kon-

zeptionell schriftlich wirkendes, kritisches und dennoch konversationsähnliches ‚virtuelles 

Lagerfeuer‘, das zur temporären Vergemeinschaftung und Interaktion beiträgt. Bedingt 

wird dies durch die Asynchronität und Nicht-Spontanität sowie dem administrativ aufer-

legten Themenzwang.   
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7. Kritische Reflexion und Ausblick  

Im Folgenden wird die hier durchgeführte Untersuchung sowie allgemein die Social TV-

Forschung kritisch reflektiert und im Zuge dessen Schlussfolgerungen für zukünftige wis-

senschaftliche Arbeiten in diesem Forschungsfeld gezogen.  

Um die Art und Spezifika der Kommunikationsinhalte auf dem sendungseigenen Anne 

Will-Diskussionsforum zu erörtern, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse der Forendaten 

durchgeführt (F1). Um die empirischen Erkenntnisse dessen mit der auf Twitter herr-

schenden Social TV-Kommunikation zu vergleichen, wurde zudem eine Sekundäranalyse 

von twitterspezifischen Studien im Bereich der Social TV-Forschung hinsichtlich politi-

scher Talkshows durchgeführt. Basierend auf diesen Daten wurde anschließend eine ver-

gleichende Analyse beider Datensätze vollzogen (F2). In diesem Forschungsprozess haben 

sich sowohl Grenzen als auch Schwierigkeiten herausgebildet, die im Folgenden transpa-

rent dargestellt werden.  

Zunächst ist einschränkend festzuhalten, dass die theoriegestützte Vorgehensweise zur 

Beantwortung des strukturellen Teilaspekts der forschungsleitenden Frage (F2) gewisse 

Limitationen setzt: In der Darlegung der strukturellen Unterschiede der beiden Social TV-

Plattformen (Kapitel 2.2.3) wurde die sowohl hemmende als auch animierende Wirkung 

– je nach Konstitution des Nutzers – der administrativen Regelungen bzw. dem Fehlen 

dieser aufgeführt. Aufgrund der rein theoriegestützten Darlegung kann jedoch keine pau-

schale Hemmung oder Animation in der Erstellung von Inhalten aufgrund dessen ausge-

macht werden – hier weist die theoretische Herangehensweise Grenzen auf. Für eine 

stichhaltige Aussage müssten zusätzlich nutzerbasierte empirische Daten, beispielsweise 

in Form von Nutzerbefragungen, hinsichtlich der Auswirkung von Kommentarregeln und 

Moderation bzw. dem Fehlen dieser herangezogen werden. 

Auch die hier eingesetzte Methode inklusive Stichprobe zur Beantwortung der For-

schungsfrage (F1) in Form der qualitativen Inhaltsanalyse birgt gewisse Grenzen als auch 

Schwierigkeiten: Aufgrund der rein qualitativen Betrachtung der Beitragsinhalte können 

nur interpretative Annahmen hinsichtlich der Einstellungen und Beweggründe – beispiels-

weise die bewusste Wahl des Nutzernamens zur Selbstdarstellung – zum Verfassen dieser 

seitens der Forennutzer getroffen werden. Die derzeitige motivationale Social TV-For-

schung beschränkt sich primär auf die Nutzung von sozialen Medien hinsichtlich dessen. 

Um einen ganzheitlicheren Einblick in die Social TV-Forenkommunikation zu erhalten 
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wäre zusätzlich eine fokussierte Betrachtung der expliziten Forennutzer und deren moti-

vationaler Beweggründe empfehlenswert.  

Hinsichtlich der hier gewählten Stichprobe, die sich aus forschungsökonomischen Grün-

den rechtfertigt, wird zudem eine gewisse Anzahl an Beiträgen nicht inhaltsanalytisch be-

trachtet, wodurch die Möglichkeit der exakten Wiedergabe der Beitragsinhalte zur Anne 

Will-Sendung vom 08.03.2020 geschmälert wird. Dennoch stellt die hier gewählte Stich-

probe ein verkleinertes Abbild der Forenkommunikation dar und ermöglicht durch die Zu-

fallsauswahl eine höhere Repräsentativität hinsichtlich der quantifizierten Daten. 

Im Verlauf des Kodierprozesses wurde zudem ersichtlich, dass es zum Teil zu Abgren-

zungsproblemen insbesondere hinsichtlich der Ausprägungen der negativen Bewertun-

gen kommt. Dies ist zum einen auf die teils fließenden Themengrenzen innerhalb einzel-

ner Beiträge zurückzuführen, zum anderen auf die subjektiven Grenzziehungen der Auto-

rin in Bezug auf die Zuordnung zu den spezifischen Subkategorien. Dies wird durch den 

Anspruch der qualitativen Inhaltsanalyse durch die trennscharfen Kodierregeln, welche 

dem Kategoriensystem zugrundeliegenden, zwar in gewisser Weise unterbunden, jedoch 

kann dies aufgrund der fehlenden Intercoderreliabilität (vgl. Mayring 2015: 124) – die aus 

forschungsökonomischen Gründen herrscht – nicht in Gänze vermieden werden.  

Hinsichtlich der Forenuntersuchung wurde zudem ersichtlich, dass die allgemeine Social 

TV-Definition (Dill 2020) teils plattformspezifisch ergänzt bzw. erweitert werden muss: 

‚sendungs- und sendungsthemenbezogener kommunikativer Austausch‘. Diese bis dato 

fehlende Komponente in der Begriffsbestimmung ist auf die bisher als unzureichend an-

zusehende Social TV-Forschung zurückzuführen, die aufgrund der plattformgebundenen 

Untersuchungen das Konstrukt nicht allumfassend beleuchtet hat und somit die Komple-

xität dessen noch nicht in Gänze erfasst hat. Auch die explizite Betrachtung des asynchro-

nen Modus, der in vorheriger Forschung nicht oder kaum Beachtung erhielt, gibt Auf-

schluss hinsichtlich des Sendungsthemenbezugs, da hierdurch die Inhaltshomogenität 

trotz der fehlenden zu rezipierenden Sendung in der Vorabkommunikation deutlich wird. 

Anhand dessen wird die Notwendigkeit der Betrachtung der synchronen als auch asyn-

chronen Dimension sowie einer breit angelegten – genre- als auch plattformspezifischen 

– Social TV-Forschung deutlich, durch die das Konstrukt und somit die Definition dessen 

weiter umfassend und dennoch trennscharf aktualisiert werden kann.  

Der zeitliche Modus stellt zudem eine Erschwernis hinsichtlich der vergleichenden Ana-

lyse der Social TV-Daten dar, da bei den Sekundärstudien lediglich der synchrone Modus 
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gewählt wurde, bei der Forenanalyse hingegen zusätzlich der asynchrone, was sich auf-

grund der Definition von Social TV begründen lässt.  

Das Fehlen der Betrachtung der asynchronen Dimension stellt zudem eine allgemeine Kri-

tik an der Social TV-Forschung bis dato dar: Wie anhand der Forenanalyse deutlich wurde, 

stellt der asynchrone Modus eine nicht zu vernachlässigende Komponente in der Social 

TV-Kommunikation dar, insbesondere hinsichtlich der (forenspezifischen) Nutzerinterak-

tivität. Durch das Weglassen der Vorab- als auch Anschlusskommunikation gehen somit 

wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Social TV verloren. Eine Empfehlung ist daher die ver-

stärkte Betrachtung des asynchronen als auch synchronen Modus in weiteren Social TV-

Forschungen – plattform- als auch genreübergreifend.  

In Anbetracht dessen wäre eine asynchrone Betrachtung der Twitterkommunikation hin-

sichtlich politischer Talkshows interessant, um zum einen die Vergleichbarkeit mit den 

Forenergebnissen zu präzisieren und zum anderen die Annahme zu überprüfen, ob es im 

asynchronen Modus aufgrund der universellen (Themen)Nutzung und informationstech-

nischen Struktur von Twitter im Vorhinein bzw. Nachhinein zu Thematisierungen dessen 

und/oder Interaktion kommt oder ob die strukturelle Begebenheit der Plattform dies er-

schwert. Zudem könnte eine vergleichende Analyse beider Social TV-Plattformen auf Basis 

desselben Kommunikationsreizes (selbe Sendung) durchgeführt werden, um die Daten 

bestmöglich zu vergleichen. 

Ein weiterer Kritikpunkt hinsichtlich der bestmöglichen Vergleichbarkeit beider Social TV-

Plattformen stellt allgemein der Sekundärdatensatz dar: Die hier herangezogenen Twit-

ter-Studien weisen eine fehlende Methodentransparenz bezüglich des Kategoriensys-

tems, das den Tweet-Analysen zugrunde liegt, auf und erfüllen somit nicht die Güterkri-

terien qualitativer Forschung hinsichtlich Transparenz und Intersubjektivität. Durch das 

Fehlen der Offenlegung der verwendeten Analysekriterien der Kommunikationsinhalte 

konnte die Ergebnisdarstellung intersubjektiv nicht nachvollzogen werden. Zudem konn-

ten die anhand dessen gebildeten deduktiven Kategorien für die Forenuntersuchung, die 

den Anspruch der Vergleichbarkeit erfüllen sollen, nur anhand der Ergebnisdarstellung 

der Sekundärstudien und Annahmen diesbezüglich gebildet werden.  

Im Verlauf der vergleichenden Analyse der Social TV-Plattformen wurde zudem schluss-

folgernd angenommen, dass sich Gatekeeper in Form von administrativen Moderatoren 

begünstigend auf eine sachliche Diskussion auswirken. Diese Annahme bedarf es durch 

weitere Forschung zu überprüfen, indem Social TV nicht nur auf Nutzer- sondern auch 
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sendungsverantwortlicher Ebene betrachtet wird. Anhand dessen könnten fundierte Aus-

sagen darüber getroffen werden, ob bzw. wie viele Beiträge beispielsweise im Anne Will-

Forum gegen die Forenregeln verstoßen und aufgrund dessen nicht veröffentlich werden 

bzw. inwiefern die Moderation regelnd eingreifen muss. Darauf aufbauend können wie-

derum Rückschlüsse zu den Nutzern hergestellt werden: sind diese auch ohne Gatekeeper 

in deren Beitragsveröffentlichung sachlicher und gediegener als beispielsweise Twitterer 

oder erscheint dies lediglich durch die regelnde Instanz und Filterung der Beiträge als ein 

solches? 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt an die hier erlangten Ergebnisse zur Forenkommunika-

tion hinsichtlich politischer Talkshows kann eine vergleichende Analyse mit den bereits 

existierenden Erkenntnissen der twitterspezifischen Inhaltsforschung in Bezug auf den 

Tatort (vgl. 2.1.2) darstellen, um somit einen genre- als auch plattformübergreifenden 

Vergleich zu erzielen.  

Das Konstrukt Social TV bietet aufgrund der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, Kom-

ponenten und Fassetten ein umfangreiches Themenspektrum für wissenschaftliche For-

schung verschiedenster Fachbereiche. Aufgrund noch herrschender Forschungslücken so-

wie -defizite bedarf es weiterer Forschung hinsichtlich Social TV.   
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8. Fazit 

Die Forschungsausrichtung dieser wissenschaftlichen Arbeit begründete sich anhand der 

identifizierten Forschungslücke hinsichtlich des Fehlens der Analyse von plattformbezo-

gener Forenkommunikation sowie der expliziten Betrachtung der zeitlichen Dynamik (syn-

chron als auch asynchron) dieser im Hinblick auf das theoretische Konstrukt Social TV. 

Forschungsziel stellte hinsichtlich dessen die analytische Identifikation der Art und Spezi-

fika der Kommunikationsinhalte, die durch die Anne Will-Show auf deren sendungseige-

nem Diskussionsforum evoziert werden, dar. Dies wurde anhand der Beantwortung der 

Forschungsfrage (F1) Welche Kommunikationsinhalte evoziert die Politshow Anne Will 

synchron als auch asynchron auf dem sendungseigenen Diskussionsforum und wie verläuft 

die zeitliche Dynamik dieser Beiträge? mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse vollzogen.  

Hierbei wurde ersichtlich, dass das Diskussionsforum zur Politshow Anne Will als ‚virtuel-

les Lagerfeuer‘ des Social TV fungiert, was aufgrund der dialogischen, auf quasi-soziale 

Interaktionen und Vergemeinschaftung ausgerichteten Charakter hinsichtlich der Nutzer-

kommunikation, des zeitlich-dynamischen Aktivitätsniveaus und der sprechsprachlichen 

Syntax geschlussfolgert wurde. Die negativ-bewertenden – insbesondere kritisch und sar-

kastischen – Kommunikationsinhalte sind hierbei stark auf die Sendungsthematik und we-

niger auf die Sendung an sich fokussiert, weshalb die Social TV-Definition hinsichtlich des-

sen kritisch betrachtet und um diese Komponente des sendungsthemenbezogenen Aus-

tauschs erweitert werden sollte. Anhand dessen wird deutlich, dass die bisherige Social 

TV-Forschung dahingehend unzureichend ist, um das Konstrukt allumfassend zu definie-

ren. Anhand der kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung der forenspezifischen 

Social TV-Kommunikation konnte die Komplexität des Konstrukts Social TV erhöht wer-

den, da aufgrund der Erkenntnisse der Forenuntersuchung die Definition als auch die Ge-

samtbetrachtung von Social TV zur Erweiterung und Schärfung des Konstrukts beigetra-

gen haben. Aufgrund dessen wird die Relevanz dieser Arbeit nochmals deutlich.  

Das ‚virtuelle Lagerfeuer‘ der Social TV-Forenkommunikation dient den Nutzern somit 

zum Austausch und der öffentlichen Artikulation der persönlichen Einstellung hinsichtlich 

der Sendungsthematik, jedoch auch der Selbstdarstellung und -inszenierung, dem Auf-

dringen der eigenen Meinung sowie der damit einhergehenden Diskursivität. 

Ein weiteres Forschungsdefizits in Bezug auf Social TV stellt das Fehlen einer plattform-

vergleichenden Analyse dar. Zwar weist die Forschung bereits genrevergleichende 
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Untersuchungen hinsichtlich des Konstruktes auf, bezüglich Plattformvergleichen ist die 

Forschung hingegen unzureichend. Dieses Defizit begründete das weitere Vorgehen die-

ser wissenschaftlichen Arbeit, indem die zuvor erlangten inhaltlichen Forenergebnisse mit 

der auf Twitter herrschenden Social TV-Kommunikation hinsichtlich politischer Talk-

shows, die anhand einer Sekundäranalyse ermittelt wurden, verglichen wurden. Hierbei 

stellte die theoriegeleitete Gegenüberstellung der strukturellen Unterschiede und die 

dadurch aufgestellte Annahme hinsichtlich der sich unterscheidenden Kommunikations-

inhalte den Ausgangspunkt der Analyse dar. Im Zuge der vergleichenden Analyse beider 

Social TV-Plattformen wurde die forschungsleitende Frage (F2) Inwiefern unterscheiden 

sich die Forenbeiträge strukturell als auch inhaltlich von der auf Twitter stattfindenden 

Kommunikation bezüglich politischer Talkshows? beantwortet.  

Durch die vergleichende Gegenüberstellung wurde ersichtlich, dass sich der unterschied-

liche strukturelle Aspekt der Plattformen auf die inhaltliche plattformspezifische Kommu-

nikation auswirkt und hierbei Unterschiede erzeugt bzw. begünstigt, weshalb die theorie-

geleitete Annahme bestätigt werden konnte. Diese Differenzierungen beziehen sich auf 

den Grad und das Ausmaß der Beitragstonalität, den unterschiedlich starken Sach- und 

Themenbezug sowie die Nutzer- und Gästeinteraktion. Dennoch weisen die beiden Social 

TV-Formen auch gewisse Gemeinsamkeiten hinsichtlich einer negativ-wertenden Tonali-

tät, der primär monologischen Parallelkommunikation sowie zur Selbstdarstellung instru-

mentalisierte Beiträge auf Kosten Dritter auf. Die Unterschiede der Foren- und Twitter-

Kommunikation überwiegen aufgrund der strukturellen, informationstechnischen Be-

schaffenheit hingegen und es kommt zur Gegenüberstellung einer als ‚virtuelle Twitter-

Klagemauer‘ und ‚virtuelles Foren-Lagerfeuer‘ geltende Social TV-Kommunikation.  

Anhand vorliegender Ergebnisse wird deutlich, dass das Anne Will-Forum definitorisch in 

gewisser Weise eine Art ‚Vorzeige-Social-TV-Plattform‘ darstellt, da sie durch die für Social 

TV ideal erscheinende strukturelle Beschaffenheit zur Interaktion unter den Nutzern und 

zum sendungsthemenbezogenen kommunikativen Austausch anregt. Zudem konnte 

durch die hier durchgeführte vergleichende Gegenüberstellung von Twitter mit dem Anne 

Will-Diskussionsforum die Relevanz solch themenorientierter Social TV-Plattformen deut-

lich herausgestellt werden, da aufgrund dessen das Konstrukt Social TV weiter präzisiert 

werden konnte, was sich in einer dadurch ermöglichten Aktualisierung der Definition wie-

derspiegelt. An diese Erkenntnisse anknüpfend sollte weitere Forschung folgen, um die 

derzeitigen Forschungsdefizite hinsichtlich der Social TV-Kommunikation zu schmälern. 
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Anhang 1: Baumstruktur im Anne Will-Diskussionsforum 
Quelle: Das Erste 2020c 
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Anhang 2: Codebuch 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Kategorie Subkategorie Kodierregel Ankerbeispiel

freistehende Äußerungen 
Monologische Beiträge, auf die keine 

weiteren Kommentare folgen.
_0_

Antwortebenen 

(Dialogizität)

Auf den Ausgangsbeitrag folgende 

Kommentare.
_6_

Nutzername

Den zum Veröffentlichen eines 

Beitrags notwendigen Nutzernamen, 

der zu Beginn eines jeden 

Kommentares steht.  

Marie; 

Glaubüberhauptnixmehr

asynchrone Vorab-

kommunikation: 06.03.2020

Beiträge, die seit Öffnung des 

Diskussionsforums am 06.03.2020 

veröffentlicht wurden. 

06.03.2020 16:20 Uhr: 

asynchrone Vorab-

kommunikation: 07.03.2020

Beiträge, die  am 07.03.2020 

veröffentlicht wurden. 

07.03.2020 13:39 Uhr: 

asynchrone Vorab-

kommunikation: 08.03.2020

Beiträge, die am 08.03.2020 bis 21:44 

Uhr veröffentlicht wurden.

08.03.2020 10:19 Uhr: 

synchrone Parallel-

kommunikation: 08.03.2020

Beiträge, die am 08.03.2020 von 21:45 

Uhr bis 22:45 Uhr veröffentlicht 

wurden.

08.03.2020 21:49 Uhr: 

asynchrone Anschluss-

kommunikation: 08.03.2020

Beiträge, die am 08.03.2020 nach 22:45 

Uhr veröffentlicht wurden.

08.03.2020 22:53 Uhr: 

asynchrone Anschluss-

kommunikation: 09.03.2020

Beiträge, die am 09.0.3.2020 

veröffentlicht wurden. 

09.03.2020 08:39 Uhr: 

asynchrone Anschluss-

kommunikation: 10.03.2020

Beiträge, die bis zur Schließung des 

Diskussionsforums am 10.03.2020 

veröffentlicht wurden. 

10.03.2020 14:29 Uhr: 

positive Bewertung: Lob 

Positive Bewertung von Personen, 

Aussagen, Themen usw., die sich 

jedoch nicht auf Beiträge andere 

Nutzer beziehen. 

Hut ab vor Frau Dr. 

Katzenstein!! Diese Frau hat 

den Durchblick!

negative Bewertung: Kritik

Negative Bewertungen, die 

konstruktiv geäußert werden und sich 

nicht auf andere Nutzer beziehen. 

Von führenden Virologen wird 

die Absage der 

Bundesligaspiele als dringend 

notwendig gehalten.[…]

Warum wird Herr Spahn nicht 

tätig und spricht ein Verbot 

aus, wenn die Veranstalter 

nicht einsichtig sind. Es geht 

halt wie immer nur um Profit 

und Geld.

negative Bewertung: 

Beleidigung 

Negative Bewertungen, welche die  

konstruktive Ebene verlassen und sich 

durch Emotionalität auszeichnen, 

herabwürdigend, abfällig oder 

beleidigend sind. 

Dieses ganze Gesabble der 

selbsternannten Impfskeptiker 

und angeblichen Kennern 

unseres Gesundheitssystems 

geht mit gehörig auf den 

Zeiger. 

negative Bewertung: 

Sarkasmus

negative Bewertungen, die Kritik 

äußern, jedoch auf einer spottischen 

und gehässigen Ebene. 

Ich fang gleich an zu weinen. 

Wie aufopferungsvoll sich 

selbst in Quarantäne zu 

versetzen.Wow.

strukturell-

inhaltliche 

Aufbauebene 

zeitliche 

Dimension

Bewertungen
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Kategorie Subkategorie Kodierregel Ankerbeispiel

thematische 

Abschweifungen

Vom Sendungsthema abschweifende 

Beiträge und das Thematisieren von 

Subthemen. 

...kenne jemand der kauft das 

ganze Jahr über bunte 

Ostereier im Supermarkt um 

Gas/ Strom Heime zu sparen.

Bezug intermedial 

Herstellung von Bezügen zu anderen 

Fernsehsendungen, die thematisch 

jedoch nicht mit der Anne Will 

zusammenhängen. 

Herr Laumann war doch erst 

bei hart aber fair  

Faktenauflistung von 

Themenwissen

Offenlegung von Coronawissen 

hinsichtlich Zahlen, Daten und Fakten, 

wobei diese nicht fundiert sein 

müssen. 

aktuell sind 1000 Menschen 

infiziert in D. Letzte Woche 

Freitag waren es in etwa 50. 

Momentan nimmt die 

Ansteckung noch einen 

exponentiellen Verlauf mit 

einer Verdoppelung alle 2 

Tage. 

Themenbezogene 

Meinungsäußerung

Eine sich auf das Sendungsthema 

beziehende subjektive Meinungs-

äußerung, Behauptung oder 

Hypothese, welche frei von negativer 

als auch positiver Wertung ist. 

Ich bin der Meinung, dass man 

jetzt schnell Maßnahmen 

ergreifen muss, bevor unser 

Gesundheits-system 

kollabiert. 

Sendungsbezogene Inhalte

Beiträge, die sich konkret auf Gesagtes 

oder einzelne Elemente der Sendung 

beziehen. 

Frau Professor Herold erklärte, 

dass zudem bereits in China 

mit den Erfahrungen bei der 

Behandlung die 

Sterblichkeitsrate deutlich 

gesenkt werden konnte. 

Hyperlinks

Themenbezogene Informationen 

aus/durch die Verlinkung 

weiterführender Internetlinks zu 

anderen Webseiten.

Das nächste Coronavirus-

Update mit Prof. Dr. Christian 

Drosten ist da:

https://www.ndr.de/nachricht

en/info/podcast4684.html 

(B657_0_09.03._2228, Pos. 3)

Zustimmung
Bekräftigung und Zustimmung von 

Aussagen anderer Forennutzer.
Sehe ich genauso

Widerspruch 
Widerspruch gegenüber Aussagen 

anderer Forennutzer.
bin da anderer Meinung:

Nutzerzitate

Das (gekennzeichnete) Zitieren 

anderer Nutzer aus 

Vorgängerkommentaren.

"wo ist eigentlich unsere 

Kanzlerin?"

Medienübermittelte 

Zitation 

Das  gekennzeichnete Zitieren anderer 

Medien(texte) sowie externer 

Personen wie Politiker, Experten, 

Journalisten oder Prominenter.

"In Berlin haben Unbekannte 

aus mehreren Kliniken 

Desinfektionsmittel und 

Schutzmasken geklaut". Das 

berichtet die "Berliner 

Zeitung".

Sendungs-

themen-

fremde 

Inhalte 

Themen-

spezifische 

Inhalte

Expliziter 

Community-

Bezug

Zitate
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Kategorie Subkategorie Kodierregel Ankerbeispiel

Fragen an Sendungsgäste / 

Moderatorin

Fragen werden an die Gäste der Anne 

Will-Sendung gestellt.

ich hab mal eine Frage an 

einen Experten im Studio zu 

Corona

Fragen an andere 

Forennutzer

Fragen werden explizit an andere 

Forennutzer gestellt. 

Kann es sein, dass Sie meine 

grundsätzliche Kritik am 

Aktienhandel missverstanden 

haben?  

Rhetorische Fragen
Fragen, auf die keine Antwort 

erwartet wird. 

Wunder Punkt getroffen?

Allgemeine Fragen 
Fragen, die an keinen direkten 

Adressaten gestellt werden.

Warum ist die Sterberate in 

Italien so hoch?

Talkshowgäste
Direkte Ansprache der Talkshow-

gäste.

Lieber Herr Laumann

Moderatorin 
Direkte Ansprache der Moderatorin 

Anne Will. 

Sehr geehrte Frau Will,

Forennutzer

Adressierung einzelner Nutzer durch 

den @-Operator oder direkte 

Ansprache dieser. 

@Bart; Herr Fischer

persönlich-autobiografische 

Bemerkungen 
Thematisierung der eigenen Person. 

Ich arbeite im Krankenhaus auf 

einer Intensivstation. 

Emojis Zeichenabfolgen oder Emojis. :-)

Anmerkung der 

Forenmoderation 

Beiträge, welche durch die 

Forenmoderation verfasst wurden. 

Anmerkung der Moderation:

An dieser Stelle schließen wir 

die Diskussion.

Sonstiges

Fragen 

Parasozial 

interagieren 
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Anhang 3: Dokumenten-Vergleichsdiagramm: asynchrone Vorabkommunikation 
Ausgabe ohne die codierten Segmente der Kategorie ‚zeitliche Dimension‘ und ‚strukturell-inhalt-
liche Aufbauebene‘  
Quelle: MAXQDA  

 

  



 Anhang 

XIX 
 

Anhang 4: Dokumenten-Vergleichsdiagramm: synchrone Parallelkommunika-
tion 
Ausgabe ohne die codierten Segmente der Kategorie ‚zeitliche Dimension‘ und ‚strukturell-inhalt-
liche Aufbauebene‘  
Quelle: MAXQDA 
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Anhang 5: Dokumenten-Vergleichsdiagramm: asynchrone Anschlusskommuni-
kation 
Ausgabe ohne die codierten Segmente der Kategorie ‚zeitliche Dimension‘ und ‚strukturell-inhalt-
liche Aufbauebene‘  
Quelle: MAXQDA 
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Anhang 6: Anzahl und Häufigkeit der Antwortkommentare 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 
Anhang 7: Zitierte Forenbeiträge 
Quelle: MAXQDA 
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B43_6_06.03._2335 

 

 

 

B47_3_07.03._0640 

 

B79_0_07.03._1646 

 

B87_0_07.03._1746 

 

 



 Anhang 

XXIII 
 

B91_1_07.03._1823 

 

B115_6_08.03._0739 

 

B99_1_07.03._1910 
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B107_8_07.03._2237 

 

 

B135_12_08.03._1250 

 

 

 
 
 

B139_2_08.03._1407 
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B151_1_08.03._1514 

 

B207_4_08.03._1909 

 

 

B211_5_08.03._1927 

 

 

B235_20_08.03._2018 
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B251_3_08.03._2107 

 

 

B255_4_08.03._2118 

 

B259_1_08.03._2128 
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B271_1_08.03._2158 

 

B283_2_08.03._2206 

 

B299_0_08.03._2209 

 

B307_0_08.03._2210 
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B351_1_08.03._2221 

 

B407_0_08.03._2228 

 

B423_0_08.03._2230 

 

B427_0_08.03._2230 

 

B435_2_08.03._2231 
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B439_0_08.03._2231 

 

B455_1_08.03._2233 

 

B447_0_08.03._2232 

 

B495_0_08.03._2237 

 

B501_0_08.03._2239 
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B509_4_08.03._2241 

 

 

B521_0_08.03._2244 

 

B525_0_08.03._2244 

 

B533_0_08.03._2245 
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B545_0_08.03._2248 

 

B557_0_08.03._2256 

 

B565_9_08.03._2305 

 

 

 

 

B573_6_08.03._2320 

 

 

 

B581_1_08.03._2345 
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B585_4_08.03._2355 

 

 

 

B593_3_09.03._0250 

 

 

 

 

B613_3_09.03._1041 

 

B621_3_09.03._1133 
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B637_0_09.03._1434 

 

B641_9_09.03._1517 

 

 

 

B661_0_10.03._0457 

 

B665_9_10.03._1134 
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B673_1_10.03._1638 

 

 

B681_0_10.03._1820 
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Autoren eng anlehnenden Ausführungen meiner Arbeit besonders gekennzeichnet und 
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_________________________    __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


