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„Es ist, als wäre das 
meine Familie“
Wertevermittlung durch serielle Formate

Das Untersuchungsdesign

In einem ersten Schritt wurde die Mediensozia-
lisation von Jugendlichen im Zusammenhang 
mit deren Werthaltungen mittels Methoden-
triangulation untersucht. Dazu wurden quanti-
tative Filmsequenzanalysen, quantitative Be-
fragungen, Gruppendiskussionen und narrati-
ve Interviews durchgeführt. Von parasozialer 
Interaktion und Identifikation wurde angenom-
men, dass sie geeignet sind, die Wertevermitt-
lung durch serielle Formate zu begünstigen. 
Je mehr man sich auf die Handlung und die 
handelnden Personen einlässt, desto höher ist 
das emotionale Involvement – und damit steigt 
die Aufnahmebereitschaft für die dargestellten 
Werte und Einstellungen.

Untersucht wurden Formate, die von Ju-
gendlichen (13 bis 17 Jahre) besonders häufig 
(laut ORF-Mediadaten: Teletest 2007) und be-
sonders gerne (laut eigener Vorerhebung) ge-
sehen werden. Auffällig war dabei, dass sich 
die Top Ten aus neun seriellen Formaten zu-
sammensetzte. Diese besondere Beliebtheit 
von seriellen Formaten hat sich bis zum heuti-
gen Tag noch verstärkt, Jugendliche bevorzu-
gen Bekanntes, das sie regelmäßig wieder 
sehen können. Eine filmanalytische Untersu-
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Einen immer größer werdenden Teil unserer Erfahrungen machen wir 

über die Medien und nicht im realen Leben. Film- und Fernsehinhalte 

haben durch ihren audiovisuellen Charakter und die Dramaturgie der 

meisten Inhalte besonders viele Ähnlichkeiten mit dem realen Leben 

und werden auch emotional wahrgenommen. Die emotionalen Be-

ziehungen zu Medien- bzw. Filmfiguren können unter bestimmten 

 Bedingungen sehr intensiv sein: Identifikation, Projektion, Empathie, 

parasoziale Identifikation und Bindung sind unterschiedliche Quali-

täten dieser Verbindungen. Letztere bedeuten ein quasisoziales Inter-

agieren mit Protagonisten oder Fernsehstars. Serielle Formate fördern 

das Zustandekommen von parasozialer Interaktion und Beziehung 

durch die regelmäßig wiederkehrende Möglichkeit der Nutzung und 

Zuwendung. Im Folgenden soll eine Studie zum Thema vorgestellt 

werden, die an der Universität Wien durchgeführt wurde.

Andrea Payrhuber

Monk
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chung von besonders gerne und häufig gese-
henen Serien ergab eine überraschende Über-
einstimmung zwischen den über die Serien 
vermittelten Werten und der Rangreihung der 
Werte, die Jugendliche in der Shell-Jugend-
studie 2006 als besonders wichtig eingestuft 
haben (vgl. Payrhuber/Granzner-Stuhr/Vitouch 
2007, S. 238 f.). Eine Befragung unter Wiener 
Schülern (n = 286) konnte diesen Zusammen-
hang untermauern: Es besteht bei den unter-
suchten Schülerinnen und Schülern eine hohe 
positive Korrelation zwischen der eigenen 
Werthaltung (erhoben mit dem Werte-Test von 
Schwartz) und der Serien- sowie der Prota go-
nist(inn)enpräferenz (vgl. Abb. 1).

Des Weiteren wurden mittels siebenstufi-
ger Ratingskala (1 = trifft voll zu, 7 = trifft über-
haupt nicht zu) Aussagen zum Nutzen der 
Lieblingsserie abgefragt. Korreliert man die 
Werthaltungen der befragten Schüler mit den 
einzelnen Aussagen, so zeigt sich ein schwa-
cher, aber über alle Aussagen stimmiger Zu-
sammenhang zwischen „Ich fühle mit der Lieb-
lingsfigur mit“, „Ich fühle mich beim Sehen 
geborgen“, „Ich kann mich mit der Lieblings-
figur identifizieren“ und „Es ist, als wäre das 
meine Familie“ und einer Tendenz zu Traditi-
onswerten – entspricht den beiden Sektoren 
rechts im Wertekreis (vgl. Abb. 2). 

Aufgrund dieser Befunde wurden insge-
samt elf weitere jugendliche und studentische 
Stichproben (von n = 98 bis n = 238) unter-
sucht, wobei die parasoziale Interaktion mit 
der PSI-Skala von Rubin, Perse und Powell in 
der Version von Vorderer (1996, S. 156) mit 19 
Items gemessen wurde. Für die untersuchten 
Serien Gilmore Girls, Dawson’s Creek, O. C., 
California, Charmed, Monk, Emergency Room 
und Grey’s Anatomy konnte bei Personen, die 
eine Figur in der Serie bevorzugen, parasozia-
le Interaktion nachgewiesen werden. Die drei 
Dimensionen, die Vorderer in seiner Studie 
mittels Faktorenanalyse identifiziert hat – para-
soziale Beziehung a) wie eine orthosoziale Be-
ziehung; b) als Fernseh- bzw. medial vermittel-
te Beziehung; c) als Beziehung zu einem Star –, 
haben sich bei den Erhebungen der jugendli-
chen und studentischen Stichproben mit ge-
ringen Abweichungen bei maximal zwei Items/
Erhebung wiedergefunden. 

Bestätigt hat sich die Voraussetzung für 
das Entstehen von parasozialer Interaktion: In 
allen Erhebungen hat sich ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen Rezipientinnen bzw. 
Rezipienten, die die Serie generell „gerne“ 
oder „sehr gerne“ sehen und eine Figur in der 
Serie gegenüber den anderen vorziehen, und 

dem Zustandekommen von parasozialer Inter-
aktion gezeigt. Darüber hinaus korrelieren 
auch in diesen Untersuchungen, wie in der 
Wiener Schüler(innen)studie explorativ erho-
ben, sowohl die Bevorzugung von Serien als 
auch von Protagonisten innerhalb dieser Serien 
positiv mit den Werthaltungen der befragten 
Rezipienten. 

Die für die unterschiedlichen Seriengenres 
stimmigen Ergebnisse zu Werthaltungen, Nut-
zungspräferenzen und parasozialer Interaktion 
haben Fragen nach genauer Untersuchung der 
kognitiven Prozesse bei der Rezeption aufge-
worfen. 

Forschungsfragen

1. Spielt der Realitätsgrad der dargestellten 
Inhalte eine Rolle für das Zustandekom-
men von PSI?

2. Werden die kognitiven Prozesse bei der 
Rezeption von seriellen TV-Formaten 
durch die Übereinstimmung bzw. Differen-
zen von Werteselbst (SB)- und Fremdbil-
dern (FB) beeinflusst?

3. Wie stellt sich der Zusammenhang zwi-
schen der Werthaltung der Probanden und 
der Seriennutzung im Detail dar (Reaktio-

T I T E L

Abb. 1:
Die Werthaltung 
 beeinflusst die Präferenz 
der Serie
Korrelation: Werthaltung 
und Serienpräferenzen 
Quelle: Wiener Schulstudie 
2007
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vollziehbar ist. Die genaue Zuordenbarkeit der 
Reaktionen auf Stimulusinhalte macht die An-
wendung der Methode bei audiovisuellem 
Material besonders ergiebig.

Erhebung

Denke-Laut-Erhebungen (n = 45) wurden mit 
Jugendlichen und Studierenden im ersten 
 Studienjahr durchgeführt. Es wurden ent-
sprechend dem Theoretical Sampling der 
Grounded Theory Folgen der Serien Navy CIS 
(Krimiserie), Sex and the City (Unterhaltungs-
serie), Das Geschäft mit der Liebe (Doku-Soap) 
und Gilmore Girls (Familienserie) als Stimulus-
material verwendet. In einem Begleitfragebo-
gen wurden die demografischen Daten, allge-
meine Mediennutzungsdaten, Einstellung zu 
Seriengenres und Werthaltungen mit dem Test 
von Schwartz erhoben. 

Ergebnisse

Die Auswertung wurde sowohl quantitativ als 
auch qualitativ durchgeführt. Der quantitative 
Codebogen wurde mittels theorie- und empi-
riegeleiteter Kategorienexploration generiert. 
Von besonderem Interesse waren dabei „Iden-

nen auf Protagonisten bzw. parasoziale 
Interaktion; Reaktionen auf Handlungs-
muster; andere Zusammenhänge)?

4. Welche Rolle spielt das Serienwissen (Ex-
pertise) bei der Rezeption?

5. Welche formalen und inhaltlichen Katego-
rien erregen besondere Aufmerksamkeit? 
Wie werden sie thematisiert? Ist ein Ein-
fluss auf weitere Nutzungsmotive erkenn-
bar?

Methode

Die Denke-Laut-Methode bietet die Möglich-
keit, kognitive Repräsentationen sichtbar zu 
machen. Die Probanden werden aufgefordert, 
während der Filmrezeption alles auszuspre-
chen, was ihnen in den Sinn kommt. Nach ei-
ner kurzen Eingewöhnungsphase von 5 bis 10 
Min. mit ähnlichem Filmmaterial wie bei der 
eigentlichen Untersuchung können bei ca. 
zwei von drei Probanden umfangreiche Den-
ke-Laut-Protokolle erhoben werden. Die Ton-
bandaufzeichnungen müssen derart gestaltet 
sein, dass die Transkription von Film und lau-
tem Denken parallelisiert werden kann, sodass 
bei der Auswertung und Interpretation der 
Bezug zwischen Gesagtem und Stimulus nach-

tifikation“, „Antizipation“, „Bewertung von 
Werte vermittelnden Szenen“, „Protago nis-
t(inn)enbewertung“ und „Handlungsbewer-
tung“. Ergänzt wurden diese Kategorien um 
„Bewertung von Interaktionen zwischen 
Protagonist(inn)en“ und „Thematisieren von 
offensichtlichen Handlungsverläufen“. Kreuz-
tabellierungen zeigen, dass Voraussetzungen 
bei den Rezipienten einen stärkeren Einfluss 
auf die Rezeption haben als die konkreten Se-
rieninhalte. Es konnten bei den untersuchten 
Probanden keine auffälligen Häufungen von 
Repräsentationen festgestellt werden. Jeder 
reagiert auf Inhalte, zu denen persönlicher Be-
zug besteht. Folgen mit Handlungen, die aus 
dem „normalen“ Serienleben (Todesfälle, An-
schläge etc.) hervorstechen, wurden nicht in 
die Untersuchung aufgenommen. Allerdings 
konnten Regelmäßigkeiten im Zusammenhang 
zwischen Werthaltung und Bewertung von 
Wertedarstellungen in der Serie beobachtet 
werden. Waren Probanden mit den Werten 
nicht einverstanden, so wurde dies unter mehr 
oder minder heftigen Unmutsäußerungen the-
matisiert, danach fiel es den Untersuchten 
schwer, sich wieder auf das Seriengeschehen 
einzulassen. Nach solch einem Bruch im Rezep-
tionsflow kam es zu keinen (weiteren) Antizipa-

Abb. 2: 
Der Nutzen der Lieblingsserie
Quelle: Wiener Schulstudie 2007 
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tionen, es wurde nur noch statisch auf einzelne 
Elemente in der Darstellung reagiert. In sol-
chen Fällen gab es keinerlei Anzeichen von 
Empathie, Identifikation oder parasozialer In-
teraktion. Wertekonforme Inhalte wurden ins-
gesamt kaum zum Thema gemacht. Sie zeigten 
sich jedoch implizit durch lebhaftes und emo-
tionales Teilhaben am Fernsehgeschehen. Im 
Sinn der parasozialen Interaktion kam es zu 
umfangreichen Dialogen mit Protagonisten. 
Antizipationen, Handlungsanregungen für die 
Figuren (was sie tun, sagen oder lassen sollen), 
Empathie und Identifikation konnten, bei Per-
sonen mit hoher Zustimmung zur Serie und den 
vermittelten Werten, beinahe durchgehend 
beobachtet werden. In diesen Fällen zeigt sich 
auch Expertise der Probanden. Die Serie ist 
bekannt, die Figur ist den untersuchten ver-
traut und die Interaktion wirkt äußerst vertraut, 
so als würden sich gute Freunde treffen. Dies 
bedeutet nicht, dass alle dargebotenen Inhalte 
kritiklos übernommen werden, es gibt durch-
aus auch Kritik an Entscheidungen der Serien-
freunde, diese bleibt aber in einem wohlwol-
lenden Rahmen und hält auch die Spannung 
aufrecht.

Fazit

Jugendliche machen soziale Erfahrungen ver-
mehrt über Medien und besonders auch über 
das Fernsehen. Serielle Formate, die so tun, als 
würden sie Realität abbilden, sind besonders 
gut geeignet, Identifikationsfiguren zu schaf-
fen, zu denen auch parasoziale Interaktion und 
parasoziale Bindungen aufgebaut werden. Em-
pathie, Antizipation und parasoziale Mechanis-
men konnten dabei durch das „Laute Denken“ 
in einer komplex miteinander verwobenen 
Struktur sichtbar gemacht werden. Vorausset-
zung für das Zustandekommen dieser emotio-
nalen Beziehungen ist eine Wertepassung zwi-
schen dem realen Interaktionspartner (dem 
Fernsehzuseher) und der medialen Figur. Ist 
diese Voraussetzung einer gemeinsamen Wer-
tebasis gegeben, so werden die Handlungen 
der Protagonisten anhand derselben Kriterien 
beurteilt, wie es im realen Leben geschieht. 
Gelieferte Handlungsalternativen werden als 
Anregungen für eigene Handlungen gesehen 
und sprachliche Elemente in die eigene Aus-
drucksweise übernommen. Scheinbar harmlo-
se Fernsehinhalte zeigen hier – durch ihren oft 
mehrjährigen und kontinuierlichen Einfluss – 
durchaus Wirkungen auf ihre Seher, indem Ori-

entierungen in die eine oder andere Richtung 
als Möglichkeiten aufgezeigt werden. Paraso-
ziale Interaktion kann somit als Funktionsbasis 
für Mediensozialisation, im Sinn von Fremdso-
zialisation in Interaktion mit medialen Figuren, 
verstanden werden.

Mag. Dr. Andrea Payrhuber 
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 Forschungsschwerpunkt ist 
die  Medien sozialisation 
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