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Einleitung

Seitdem Scripted-Reality-Formate im deutschen Privatfernsehen ausgestrahlt werden, 
stehen sie in der Kritik. Sendungen wie Familien im Brennpunkt (RTL), X-Diaries (RTL II) 
oder Pures Leben – Mitten in Deutschland (SAT.1) seien eine bewusst inszenierte Täu-
schung der Zuschauer; vor allem jüngere könnten kaum erkennen, dass die als scheinba-
re Dokumentationen wahrgenommenen Sendungen tatsächlich nach einem Skript ge-
spielt werden. Sie würden das Gespielte für real halten und dadurch Gefahr laufen, ein 
verzerrtes Bild von der Lebenswirklichkeit und der gesellschaftlichen Normalität zu be-
kommen. Die Ergebnisse einer vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI) durchgeführten Studie vermittelt den Eindruck, die genannten 
Formate spielten ausschließlich im sozial schwachen Milieu, bedienten sich lauter und 
vulgärer Sprache, die thematisierten Konflikte seien völlig übertrieben, äußerst kompri-
miert und absurd.1 

Um die Kritik zu überprüfen, ließ die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) im 
Jahr 2012 eine exemplarische Inhaltsanalyse der Scripted-Reality-Formate im Nachmit-
tagsprogramm von RTL durchführen. Es wurden 186 Folgen gesichtet, codiert und aus-
gewertet. Das Forschungsinteresse lag dabei auf der Repräsentation der sozialen Milieus, 
dem Kommunikationsstil sowie der Art der Konflikte und deren Lösungen.2 Bei der IZI-
Studie hatte sich gezeigt, dass offenbar besonders zugespitzte Konflikte und soziale 
Milieus, die den eigenen Erfahrungen widersprechen, Aufmerksamkeit erzielen und so 
stärker im Gedächtnis bleiben. Die FSF-Inhaltsanalyse ergab dagegen, dass die abgebil-
deten sozialen Milieus in etwa dem Anteil entsprechen, den diese Milieus auch in der 
Gesellschaft aufweisen. Die geschilderten Konflikte sind nur zu einem sehr geringen Teil 
absurd, sie können vielmehr in dieser oder ähnlicher Art und Weise durchaus in der Re-
alität vorkommen. Wie auch in Serien wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten werden nur eher 
seltene Konflikte ausgesprochen komprimiert inszeniert, um die Handlung spannend zu 
gestalten. Möglicherweise bedingt durch den höheren Grad an Authentizität bei Scrip-
ted-Reality-Formaten kann beim Abgleich mit der Realität, die solche Formate stärker 
nahelegen als mit professionellen Schauspielern produzierte Serien, durchaus der Ein-
druck entstehen, es sei wenig realistisch, dass Menschen in so kurzer Zeit so komplexe 
und schwierige Konflikte durchleben.

Der Schwerpunkt des ersten Teils der FSF-Studie lag auf der Inhaltsanalyse. Darüber, 
worin die Zuschauermotive liegen, ob Jugendliche den fiktionalen Charakter dieser For-
mate erkennen und ob ihr Normalitätskonzept durch die Annahme, dass es sich um 
abge filmte Realität handelt, stärker beeinflusst wird als durch fiktionale Programme, kann 
eine Inhaltsanalyse keine Erkenntnisse liefern. Deshalb sollten hierzu in einem zweiten 
Schritt qualitative Interviews mit jungen Fans solcher Formate durchgeführt werden. Die 
Befragung bezog sich allerdings nicht mehr auf die in der Inhaltsanalyse berücksichtigten 
Sendungen. Diese werden zwar auch von Kindern und Jugendlichen gesehen, von den 
jüngeren jedoch vorrangig deshalb, weil die Eltern bzw. nachmittags die Mütter an diesen 
Programmen interessiert sind und man mit ihnen zusammen schauen will.3 Ein Programm, 
mit dem vor allem ein junges Publikum angesprochen wird und das deshalb im Zentrum 
der Befragung stehen sollte, ist das 2011 bei RTL II gestartete Scripted-Reality-Format 
Berlin – Tag & Nacht. Neu ist hier, dass es sich um eine seriell erzählte Handlung mit 
einem konstanten Figurencast handelt, eine Scripted-Reality-Soap, die ebenso wie ihr 
ähnlich inszenierter Ableger Köln 50667 bei der jugendlichen Zielgruppe äußerst er-
folgreich ist.4 
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Auch wenn die generelle Kritik inzwischen etwas nachgelassen hat, so waren beson-
ders die seriellen Scripted-Reality-Sendungen im vergangenen Jahr noch Gegenstand 
zahlreicher brancheninterner Fachdiskussionen und wissenschaftlicher Untersuchungen. 
Exemplarisch sei an dieser Stelle eine Studie genannt, welche die Bayerische Landeszen-
trale für neue Medien (BLM) in Auftrag gegeben hatte und deren Ergebnisse im Mai 2013 
im medienpädagogischen Fachportal Flimmo 5 publiziert wurden. Hier kam man zu der 
Einschätzung, dass Berlin – Tag & Nacht hauptsächlich stereotypisierte Figuren präsen-
tiert und einige der 11- bis 13-jährigen Befragten die Inszenierung der dokumentarisch 
anmutenden Serie nicht durchschauen, was bezüglich der Wirkung bedenklich sei. Zu 
den problematischen Aspekten gehöre außerdem, dass die Serienfiguren durch einsei-
tige oder skurrile Darstellungen zu fragwürdigen Vorbildern für Jugendliche würden. Die 
Autoren der Studie sahen es offenbar als erwiesen an, dass Jugendliche die inszenierte 
Realität nicht erkennen können, und verwiesen als Beleg beispielsweise auf die Rezepti-
on der Videobotschaften im Facebook-Auftritt zur Sendung. Außerdem wurden der re-
präsentierte Lifestyle der Bewohner sowie übertrieben erscheinende Konflikte als frag-
würdig eingestuft.

Zielsetzung der Trendstudie

Während im ersten Teil unserer Studie 6 die Inhalte der Scripted-Reality-Formate unter-
sucht wurden, liegt nun im zweiten Teil die Rezeption dieser Sendungen durch junge 
Zuschauer im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. In erster Linie soll festgestellt wer-
den, inwieweit Jugendliche an die Lebenswirklichkeit von Berlin – Tag & Nacht anknüp-
fen, diese für „echt“ halten und sich daran in ihrem eigenen Alltag orientieren.

Vorgehensweise

Im August 2012 begann die Suche nach geeigneten Studienteilnehmern. Dafür wurde 
zunächst ein Fragebogen entwickelt, der neben Angaben zur Person (z. B. Alter, Schul-
form, Hobbys, quantitativer TV-Konsum, Lieblingssendungen) auch Fragen zum Konsum 
von Scripted-Reality-Sendungen enthielt. Es sollte ermittelt werden, wie oft welche der 
im Fragebogen aufgelisteten Formate angeschaut werden. Neben Berlin – Tag & Nacht 
standen die Sendungen Die Schulermittler, Familien im Brennpunkt, Verdachtsfälle und 
Die Trovatos zur Auswahl. Außerdem sollte über eine Liste mit anzukreuzenden Items zu 
den entsprechenden Formaten ein erster Eindruck darüber entstehen, wie die Jugend-
lichen diese Sendungen wahrnehmen und welche Einstellung sie ihnen gegenüber ha-
ben. Die Items wurden nur dann abgefragt, wenn die Jugendlichen angaben, die jewei-
lige Sendung „sehr regelmäßig“, „regelmäßig“ oder „gelegentlich“ zu schauen:

Items im Fragebogen

n  Es ist interessant, mal den Alltag und die Probleme von anderen Menschen  
zu  sehen.

n Da sehe ich, wie es in anderen Familien so zugeht.
n Ich kann mich bei den Sendungen total entspannen und von meinem Alltag 

 abschalten.
n Da fiebere ich immer richtig mit, wie es am Ende ausgeht.
n Da werden Fälle gezeigt, wie ich sie auch aus meinem eigenen Umfeld/meiner 

 eigenen Familie kenne.
n Die Sendungen geben das Leben wieder, wie es ist, schließlich sind die Kamerateams 

ja vor Ort. 
n Ich kann mich oft sehr gut in die Leute einfühlen und leide manchmal mit ihnen mit, 

wenn es ihnen nicht gut geht.
n Wenn ich sehe, welche Probleme andere Leute so haben, fühle ich mich selbst mit 

meiner Lebenssituation ziemlich gut.

Gegenstand der Befragung:  
Scripted-Reality-Soap Berlin – Tag & Nacht 
© RTL II
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Die Namen der Probanden wurden aus Gründen des 
Datenschutzes geändert.

n Da lerne ich, wie man in schwierigen Situationen eine Lösung findet.
n Das sind Sendungen, da kann ich auch mal richtig über manche Leute ablästern.
n Man erfährt in den Sendungen, wozu gemeine Menschen in der Lage sind.
n Es kommt öfter vor, dass ich mich mit Freunden oder auf dem Schulhof über die 

Sendungen unterhalte.
n Da passiert zwar immer etwas Neues, aber mit mir selbst hat das nicht viel zu tun.
n Ich schaue das nur nebenbei, während ich andere Dinge erledige (z. B. meine Haus-

aufgaben).
n Zu einer späteren Uhrzeit würde ich mir solche Sendungen nicht ansehen, da möch-

te ich lieber andere Programme schauen.
n Mir kommen die Darstellungen immer etwas übertrieben und dramatisch vor. Ich 

glaube, das ist gespielt.

Der Fragebogen war in die Website der FSF eingebunden und wurde über verschiedene 
soziale Netzwerke und Blogs beworben. Zusätzlich zur Onlinerekrutierung verteilten Leh-
rer in Berlin und Cottbus den Fragebogen als Printversion in ihren Klassen. Wenn die 
befragten Jugendlichen bei mindestens zwei Sendungen angegeben hatten, dass sie 
diese „sehr regelmäßig“ oder „regelmäßig“ schauten, und eine davon Berlin – Tag & 
Nacht war, wurden sie als geeignete Teilnehmer für die Untersuchung kontaktiert.

Die qualitativen Interviews wurden zwischen März und Mai 2013 geführt. Insgesamt 
nahmen 25 Jugendliche (11 Mädchen und 14 Jungen) zwischen 13 und 18 Jahren an den 
etwa 45-minütigen Gesprächen teil. Die Mädchen waren zum Zeitpunkt der Befragung 
im Durchschnitt 13,8 Jahre alt, die Jungen wiesen mit 15,8 Jahren ein etwas höheres 
Durchschnittsalter auf. Die Studienteilnehmer besuchten mehrheitlich ein Gymnasium, 
eine Mittelschule oder eine Integrierte Gesamtschule.7 

Leitfaden der Interviews

Der Leitfaden für die Interviews wurde der Zielsetzung entsprechend konzipiert und 
berücksichtigte folgende Bereiche:

1. Rezeptionsmodi und Faszinationspotenzial

Hier sollten die Jugendlichen nach der Begrüßung zunächst frei erzählen, worum es in 
Berlin – Tag & Nacht geht. Darüber hinaus wurde abgefragt, wie sie als Zuschauer auf die 
Sendung gestoßen sind, wie regelmäßig sie die Serie schauen, ob sie ihren Tagesablauf 
danach ausrichten und was sie machen, wenn sie mal eine Folge verpasst haben. Von 
Interesse war weiterhin, ob sie auch schon mal für längere Zeit aus der Serie ausgestiegen 
sind und wie ihre typische Rezeptionssituation aussieht (z. B. wird alleine geschaut/mit 
Freunden/Geschwistern/Eltern?).

2. Motivation

Warum schauen die Jugendlichen Berlin – Tag & Nacht und was bewegt sie, immer wie-
der einzuschalten? Es wurde weitgehend offen gefragt. In diesem Rahmen wurden auch 
Personen und Handlungskonstellationen der Serie angesprochen. Wenngleich es primär 
um Gesichtspunkte ging, die die Serie für Jugendliche interessant und spannend ma-
chen, wurde abschließend auch danach gefragt, was möglicherweise gar nicht gemocht 
und nicht geschätzt wird. Um ein genaueres Bild davon zu erhalten, wie Berlin – Tag & 
Nacht von den Jugendlichen eingeordnet und erlebt wird, sollten sie auch Sendungen 
beschreiben, die auf sie vergleichbar wirken bzw. sich davon abheben.

3. Parasoziale Interaktion

Über Fragen, die darauf abzielten, zu erfahren, wie sehr sich die Jugendlichen in die 
Personen und ihr Handeln hineinversetzen, sollte herausgefunden werden, ob sie sich 
ins Geschehen involviert fühlen oder es eher mit Distanz betrachten. Umgekehrt ging es 
auch um die Frage, ob und inwiefern sie sich in ihrem Leben schon einmal an die Hand-
lungen in der Serie erinnert gefühlt haben.

Onlinebefragung auf der FSF-Website 
© FSF
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4. Identitätskonstruktion

Von besonderem Interesse war, inwieweit die in Berlin – Tag & Nacht behandelten The-
men für die Jugendlichen relevant sind und ob die dargestellten Situationen oder Kon-
flikte Anknüpfungspunkte für ihre eigene Situation anbieten. Herausgefunden werden 
sollte außerdem, ob einzelne Figuren eindimensional zur Identifikation einladen oder ob 
unterschiedliche Haltungen angeboten werden. Des Weiteren wurde gefragt, ob und 
inwiefern die Interviewteilnehmer die Lebenswelt in Berlin – Tag & Nacht als nah zu ihrem 
eigenen Leben empfinden. Hier kam auch der Aspekt der potenziellen Modellhaftigkeit 
von Berlin – Tag & Nacht als Wohnform zur Sprache. Können die Jugendlichen sich vor-
stellen, selbst in so einer Wohngemeinschaft zu leben? 

5. Authentizität

Das zentrale Untersuchungsinteresse galt der Frage, inwieweit Jugendliche das Serien-
geschehen für real halten. Vor diesem Hintergrund sollten die Teilnehmer beschreiben, 
wie sie sich die Produktion einer solchen Sendung vorstellen. Abhängig von ihrer Ein-
schätzung und ihrem Kenntnisstand wurden sie dann vertiefend zu den Darstellern und 
deren Rollen befragt sowie zu Ablauf und Entwicklung einer Sendung.

6. Anschlusskommunikation

Unter dem Aspekt der Anschlusskommunikation wurde abgefragt, ob und inwiefern die 
Jugendlichen mit der Peergroup, den Eltern oder anderen Bezugspersonen über die 
Serie sprechen und welche Themen dabei von besonderer Bedeutung sind. Dabei wurde 
auch auf die Facebook-Seite von Berlin – Tag & Nacht eingegangen. Es sollte überprüft 
werden, ob tatsächlich ein entscheidender Mehrwert generiert wird oder ob es sich eher 
um ein zusätzliches Tool handelt, das zur Abrundung des Angebots dient.

Kurzvorstellung Berlin – Tag & Nacht 

Die Scripted-Reality-Soap Berlin – Tag & Nacht wird von der Kölner Film- und Fernseh-
produktionsfirma filmpool für den Fernsehsender RTL II produziert und dort von Montag 
bis Freitag von 19.00 bis 20.00 Uhr ausgestrahlt. Die erste Folge wurde am 12. Septem-
ber 2011 gesendet. Geplant waren zunächst 120 Episoden, doch aufgrund des großen 
Erfolgs wird die Produktion auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. Als Spin-off wurde im 
 Januar 2013 Köln 50667 gestartet und bekam bei RTL II den Sendeplatz von 18.00 bis 
19.00 Uhr.

Im Mittelpunkt der Handlung stand zunächst das Leben der acht Bewohner einer 
Berliner Wohngemeinschaft (WG). Inzwischen sind weitere WGs und Handlungsorte 
(Hausboot, Tattoo-Studio) hinzugekommen. Eine Episode beinhaltet jeweils die Ereig-
nisse eines Tages.

Zur Zeit der Interviews leben in der Haupt-WG: Fabrizio, Peggy, Alina, Joe, JJ, Marcel, 
Sofi und Ole (siehe Titel, v. l. n. r.). Zur Jugend-WG gehören Schmidti, Krätze, Hanna und 
Vanessa. Zeit weilig lebt auch Joshua dort. Caro arbeitet im Tattoo-Studio. 
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In der folgenden Auswertung liegt der Schwerpunkt 
daher auf Berlin – Tag & Nacht.

Rezeption

Allgemeines Rezeptionsverhalten

Die Befragten sagen überwiegend aus, gern und mehrere Stunden pro Tag Fernsehen 
zu schauen – wobei der Fernseher nachmittags und am Vorabend eher als Nebenbei-
medium genutzt wird, während man andere Dinge erledigt, z. B. Hausaufgaben.

Die Bandbreite der gern geschauten Sendungen ist recht groß, wobei eine beson-
dere Affinität zu internationalen Serien bzw. Sitcoms wie Big Bang Theory, Scrubs und 
How I Met Your Mother besteht. Auch sonst überwiegt das Interesse für Formate aus dem 
Angebot der privaten Fernsehsender (z. B. Deutschland sucht den Superstar, Der letzte 
Bulle, Shopping Queen, Simpsons oder Gute Zeiten, schlechte Zeiten). Abgesehen vom 
Tatort sind öffentlich-rechtliche Programme für die Befragten kaum relevant. Dokumen-
tationen privater Sender (insbesondere N24) werden von einigen männlichen Probanden 
gern geschaut. Vor allem die jüngeren Teilnehmer lehnen Kinderprogramme (z. B. KiKA) 
oder Animationsserien ab. Aus dem Alter sei man raus, wird mit einem gewissen Nach-
druck formuliert.

Der Einstiegszeitpunkt in die Serie Berlin – Tag & Nacht variiert recht stark. Von den 
25 Befragten schauen fünf das Format bereits von Beginn an, die anderen sind erst im 
Laufe der Zeit dazugestoßen. Einige Teilnehmer schauen die Serie zum Zeitpunkt der 
Befragung also schon länger als ein Jahr, andere sind erst seit wenigen Wochen dabei.

Die Probanden sind über unterschiedliche Wege auf das Programm aufmerksam 
geworden. Einige haben beim Zappen aus Langeweile zufällig Berlin – Tag & Nacht ge-
funden, andere über den sozialen Austausch. So hatten sie beispielsweise von Freunden 
davon gehört und sind zu treuen Fans geworden. Manche haben die Sendung bei Freun-
den oder Bekannten zum ersten Mal gesehen und anschließend zu Hause weiterge-
schaut. Knapp ein Fünftel der Befragten sieht sich die Sendung regelmäßig gemeinsam 
mit den Eltern bzw. einem Elternteil an. Keiner der Befragten ist durch Medieninforma-
tionen oder Social-Media-Angebote auf Berlin – Tag & Nacht aufmerksam geworden und 
hat anschließend aktiv im Fernsehen gesucht.

Unter den befragten Probanden sind gleichermaßen sogenannte Heavy-Seher, die 
sehr regelmäßig Berlin – Tag & Nacht schauen und nach Möglichkeit keine Folge verpas-
sen, wie Gelegenheitsseher, die sich inhaltlich mit der Serie auskennen, aber keine stark 
ausgeprägte Bindung zu ihr haben .

Fast alle Teilnehmer wissen, dass es die im Januar 2013 gestartete Serie Köln 50667 
gibt, allerdings schauen nur etwas mehr als die Hälfte diese Sendung auch. Ein 16-jähri-
ges Mädchen gibt an, Köln 50667 regelmäßig zu schauen, alle anderen verfolgen die 
Serie nur gelegentlich. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Befragten die 
Serie häufig als „Abklatsch“ empfinden und befürchten, ein Problem in ihrem TV-Zeit-
management zu bekommen, wenn sie ein weiteres einstündiges Format regelmäßig 
schauen würden. Zum anderen kann auch davon ausgegangen werden, dass Berlin – Tag 
& Nacht (zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung) einen allgemeinen „First Mover“-
Vorteil genießt. Darüber hinaus lässt die Herkunft der Probanden aus Berlin und Cottbus 
eine gewisse Affinität zur Stadt Berlin vermuten. Der Einstieg in die Serie Köln 50667 wird 
vor allem durch den Cross-over-Erzählstrang mit der Figur Meike, die aus der Berliner 
WG nach Köln gezogen ist, begünstigt. Ansonsten wird die Sendung als ein sehr ähnlich 
gestricktes Format erlebt.8

Wird nicht so regelmäßig geschaut: Köln 50667 
© RTL II
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Insbesondere bei den Heavy-Sehern besteht die Tendenz, den Tagesablauf nach der 
Ausstrahlungszeit von Berlin – Tag & Nacht auszurichten, obwohl das Versäumen einer 
Folge mehrheitlich nicht als dramatisch empfunden wird. Es sei kein „Weltuntergang“ 
(Constantin, 16) und die Serie „nicht lebensnotwendig“ (Paula, 13), trotzdem schaut sich 
gut ein Drittel der Befragten die entgangene Episode nachträglich an – zumeist zeit-
versetzt im Internet oder am nächsten Tag als Wiederholung im Fernsehen. In seltenen 
Fällen werden alle Episoden mitgeschnitten. Es sei nicht tragisch, eine Folge zu ver-
passen,  weil zum einen der Vorspann mit der Zusammenfassung des in letzter Zeit Ge-
schehenen den Wiedereinstig erleichtere, zum anderen sich alles auch aufgrund der 
Redundanzen der Serie schnell von selbst erkläre. Gut ein Fünftel fragt bei Freunden oder 
auch bei den Eltern nach, was zuletzt passiert ist. Von den regelmäßig schauenden Teil-
nehmern der Befragung ist kaum jemand für längere Zeit aus der Serie ausgestiegen.

Faszination von Berlin – Tag & Nacht

Alle Befragten antworten auf die Frage zu Beginn des Interviews, worum es bei Berlin – 
Tag & Nacht gehe, dass es sich um die detaillierte Abbildung das Alltagsleben in einer 
WG bzw. in mehreren WGs handele. Vor allem einige der männlichen Teilnehmer meinen, 
dass es sehr viele Streitereien gebe und alles mitunter etwas übertrieben sei. Allgemeiner 
Tenor der Aussagen ist jedoch, dass die Sendung Menschen zeigt, die ähnliche Probleme 
haben wie viele reale Leute auch: Arbeitssuche, Kinderwunsch, Streitigkeiten in Partner-
schaften und/oder unter Freunden etc. Gleichzeitig haben die Mitbewohner der WG aber 
auch viel Spaß im Leben, machen „Blödsinn“ (Julius, 16) und genießen die lustigen und 
schönen Seiten des Lebens, wie abends in Clubs gehen, flirten und feiern.

Berlin – Tag & Nacht wird mehrheitlich als einzigartiges Fernsehangebot im Vergleich 
zu anderen Sendungen erlebt. Dafür sprechen aus Sicht der Befragten eine Reihe von 
Kriterien: Erstens geht von der WG als Handlungssetting eine gewisse Faszination aus. 
Der repräsentierte Lifestyle sowie die Form des Zusammenlebens der Akteure mit all den 
Konflikten und aufgezeigten Lösungen sind für viele reizvoll und erfüllen eine gewisse 
Orientierungsfunktion. Zweitens wird gerade die detaillierte Abbildung des Alltags-
lebens, bei der unter anderem auch die Haushaltsorganisation thematisiert wird, als 
interes sant bis lehrreich angesehen, zumal diese Aspekte in anderen Programmen kaum 
in der Form vorkommen. Drittens wirkt Berlin – Tag & Nacht sehr realitätsnah: Es ist für 
einige so, „als wenn man auf die Straße geht und Menschen beobachtet“ (Juliane, 14), 
oder man würde „live [erleben], was draußen in der Welt passiert“ (Michael, 17). Im 
Vergleich zu den zahlreichen Programmen, die im dokumentarischen Stil präsentiert wer-
den, aber einem vorgegebenen Skript folgen, wird Berlin – Tag & Nacht als authentischer 
wahrgenommen. Das hängt damit zusammen, dass die verdichteten Konflikte „wie aus 
dem Leben gegriffen“ (Mareike, 13) wirken und es um Menschen geht, die „wie wir“ 
(Constantin, 17) sein könnten:

 „Weil das halt nicht so eine Sendung wie zum Beispiel Mieten, kaufen, wohnen ist, 
sondern so über das Leben geht, so über den Alltag, was man selber auch erleben 
könnte“ (Katrin, 13).

Die dargestellten Personen tragen wesentlich zum Echtheitsempfinden bei den Be fragten 
bei. Sie erscheinen als „normale Leute“ und könnten grundsätzlich auch aus der eigenen 
Nachbarschaft stammen:

 „Man sieht bei Berlin – Tag & Nacht ja manchmal so ein offenes Casting, wo da immer 
neue Leute kommen, die einfach von der Straße kommen können. Und bei anderen 
Serien ist das meistens so, das sind ausgebildete Schauspieler, und die spielen nach 
’nem Text. Und hier, da ist es improvisiert oder nur so teilweise schon aufgeschrieben, 
was sie machen sollen“ (Theo, 15).
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Die umgangssprachliche Ausdrucksweise der Protagonisten hebt Berlin – Tag & Nacht 
für die Befragten gleichermaßen von anderen Sendungen ab, in denen eher förmlicher 
und gehobener kommuniziert wird. Während Schauspieler aus anderen Serien offensicht-
lich „studiert“  (Maria, 16) hätten, werde bei Berlin – Tag & Nacht natürlich gesprochen 
und stärker aus dem Stegreif agiert. 

Angesprochen auf Programme, die an Berlin – Tag & Nacht erinnern, werden abge-
sehen von Köln 50667 nur wenige genannt. Diese beschränken sich zudem eher auf 
Teilaspekte. So sieht beispielsweise ein 13-jähriges Mädchen thematische Ähnlichkeiten 
zur ProSieben-Serie How I Met Your Mother, da hier auch viel von Liebe und Streits erzählt 
werde. Eine 14-Jährige konstatiert Ähnlichkeiten zu Gute Zeiten, schlechte Zeiten, denn 
auch bei der RTL-Vorabendserie würden Tagesabläufe von Personen gezeigt. Zwei Jun-
gen fühlen sich allein durch das Wohnsetting ein bisschen an Big Brother erinnert, wobei 
Berlin – Tag & Nacht „nach Drehbuch“ (Christian, 15) gefilmt werde und die Kamera nicht 
in einer Ecke hänge.

Berlin – Tag & Nacht im Vergleich zu anderen Scripted-Reality-Sendungen

Auffällig ist, dass andere Formate des Scripted-Reality-Genres, speziell im Nachmittags-
programm, stark polarisieren: Während auf der einen Seite viele Teilnehmer der Befra-
gung sowohl Mitten im Leben als auch Familien im Brennpunkt, Verdachtsfälle und Pri-
vatdetektive im Einsatz zu ihren favorisierten Fernsehsendungen zählen, lehnen genauso 
viele Fans von Berlin – Tag & Nacht diese Form der Unterhaltung ab. Vergleichsweise 
neutral sind Äußerungen, die eine gewisse Orientierung bezüglich der Machart der 
Scripted-Reality-Formate erkennen lassen. So bemerkt etwa ein 14-jähriges Mädchen, 
dass man an der Performance der Personen merke, dass nicht „alles gestellt“ sei, sondern 
„locker“ (Juliane, 14) vorgetragen werde, womit sie sich auf die Kommunikationsform 
ohne vorgegebene Drehbuchdialoge bezieht. Ein 15-jähriger Junge wiederum sieht so-
wohl bei Berlin – Tag & Nacht als auch bei Verdachtsfälle „private Einblicke“, woraus dann 
„ein Drama kreiert“ (Kai, 15) werde. Berlin – Tag & Nacht wird vor allem im Verhältnis zu 
Verdachtsfälle oder Mitten im Leben als deutlich realitätsnäher wahrgenommen. Bei 
Letzteren merke man sofort, dass es „auswendig gelernt“ sei, weil sie da „so komisch 
reden“ (Katja, 13). Auf besondere Ablehnung stößt neben mangelnder Glaubwürdigkeit 
auch der Kommunikationsstil in Sendungen wie Mitten im Leben, Verdachtsfälle, aber 
auch in Gerichtsshows wie Barbara Salesch und Alexander Hold:

 „Na ja, die schreien andauernd nur rum, oder das meiste ist ja eigentlich alles nur 
gestellt. Das ist ja bei Berlin – Tag & Nacht auch so, aber da sieht es nicht so schlimm 
aus wie da“ (Thomas, 15).

Ein 14-jähriges Mädchen hat das Gefühl, dass die Protagonisten bei Berlin – Tag & Nacht 
„öfters mal normal miteinander reden, was bei Mitten im Leben fast gar nicht der Fall ist“ 
(Nele, 14). Sie macht sich sogar Gedanken um die Wirkung auf jüngere Menschen: 

 „Mitten im Leben ist ein extrem schlechtes Beispiel gerade für jüngere Menschen, 
weil, da kommen manchmal Sendungen, da werden Kinder mit 15 schwanger, und 
da nehmen sich vielleicht andere ein Beispiel dran. Sowas passiert halt bei Berlin – Tag 
& Nacht nicht, und deswegen finde ich Mitten im Leben schon, na ja, nicht so berau-
schend“ (Nele, 14).

Losgelöst von den als weniger ansprechend empfundenen Umgangsformen oder über-
zogenen Realitätsabbildungen anderer Scripted-Reality-Formate wird Berlin – Tag & 
Nacht als deutlich spannender empfunden. Verdachtsfälle sei zum Beispiel ein Format, 
das sich über eine Stunde hinziehe und dadurch „langweilig“ sei (Julius, 16). Man baue 
keine Verbindung zu den Figuren auf, da alles nach einer Folge auserzählt sei.

Erinnert an Berlin – Tag & Nacht: die Daily Soap  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
© RTL/Bernd Jaworek
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Motivation

Sehmotive

Spannung

Zentrales Motiv, sich Berlin – Tag & Nacht anzusehen, ist für die Befragten die Spannung, 
die von der fortlaufenden Handlung ausgeht: „Man muss immer wissen, wie es weiter-
geht“ (Julius, 16). Durch die verschiedenen Handlungsstränge und unterschiedlichen 
Charaktere biete Berlin – Tag & Nacht sehr viel Abwechslung und werde „nie langweilig“ 
(Katrin, 13). Man müsse einfach immer wieder einschalten. Manche fühlen sich sogar 
schon durch den Vorspann regelrecht in die Geschichten hineingezogen. 

Als spannend wird der Einblick in andere Lebensentwürfe empfunden: Man könne 
sie einerseits aus der Ferne miterleben und komme ihnen andererseits durch die Ver-
trautheit mit den Charakteren nahe. Die packende Frage ist für alle regelmäßigen Zu-
schauer immer, wie Probleme angegangen werden und wie ein Konflikt letztlich ausgeht.

 „Ich mag das, wie man so sieht, wie die anderen so leben, was auch so deren Proble-
me sind. Und das wird nach der Zeit auch immer spannender, weil man ja dann auch 
schon alle kennt, dann will man ja wissen, wie die da weiterleben, was mit denen dann 
mal passiert und so“ (Michael, 16).

Wichtig ist allen, dass Probleme am Ende gelöst werden. Die WG zeichne sich durch 
einen starken Zusammenhalt aus: Trotz heftiger Auseinandersetzungen finde die Gemein-
schaft am Ende immer wieder zueinander. 

 „Weil die Gemeinschaft da sehr toll ist, und wenn sie sich streiten, versuchen sie ei-
gentlich immer, wieder zusammenzufinden. Und weil’s halt spannend und interessant 
wird, wenn irgendwas passiert“ (Denise, 13).

Besonders wichtig für das Spannungserleben sind die empfundene Authentizität der 
Darstellung und der Eindruck, dass es vergleichbare Situationen auch in der Realität 
geben könnte. 

Der Eindruck des Echten und des Mittendrinseins wird durch die Art der Inszenierung 
mit mobiler Kamera verstärkt, unabhängig davon, ob es sich um alltagspraktische Aspek-
te des Zusammenlebens oder um Beziehungskrisen handelt: „Die sind immer dabei“ 
(Nele, 14). 

Lustige Unterhaltung

Berlin – Tag & Nacht wird nicht nur als spannend erlebt, sondern auch als überaus ko-
misch. Hierzu meinen die Befragten mehrheitlich, dass einige Aktionen (z. B. Oles skur-
rile Versuche, seine Freundin zurückzugewinnen, oder Krätzes Idee, Barbiepuppenköpfe 
mit Raketen in die Luft zu schießen) sehr lustig seien. Anregungen zur Imitation gebe es 
aber nicht.

Die Komik entsteht für die jungen Zuschauer sowohl durch witzige situative Arrange-
ments als auch durch einzelne Personen, die als komische Charaktere fungieren – allen 
voran die Figur Ole. 
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Insbesondere für die männlichen Jugendlichen entsteht die Komik eher unfreiwillig, 
z. B. durch manche als übertrieben eingestufte Konfliktszenarien sowie durch die nicht 
immer überzeugende Darstellerleistung der Schauspieler:

 „Ich finde es amüsant, wenn die da so sagen: ‚Nein das kannst du doch nicht machen, 
du hast doch wohl nicht schon wieder Drogen genommen. Das kann doch gar nicht 
sein.‘ Also, wenn die das so übertrieben schauspielern, macht es schon Spaß, das zu 
gucken“ (Mark, 14).

In diesem Kontext ist allerdings anzumerken, dass „Ablästern“ kein wirklich ausgepräg-
tes Sehmotiv ist. Es findet bei einigen Jungen eher eine Belustigung aus distanziertem 
Blickwinkel statt.

Einblicke in das Leben in einer WG bekommen

Die Darstellung des Lebens in einer Wohngemeinschaft übt einen großen Reiz auf die 
Befragten aus, da viele sich selbst die Frage stellen, was sie nach der Schule machen, 
wann sie von zu Hause ausziehen und ob sie dann vielleicht in eine Wohngemeinschaft 
ziehen möchten.

 „Weil das sich halt in einer WG abspielt, weil ich WGs gut finde. Ich möchte das 
später vielleicht auch machen“ (Denise, 13).

Für manche besteht der Impuls darin, mal zu sehen, wie es in einer WG abläuft und wie 
man so etwas aufbauen und organisieren kann. Man könne sich bei Berlin – Tag & Nacht 
schon „Anregungen“ (Theo, 15) holen und Dinge übernehmen. Selbst alltagspraktische 
Themen wie beispielsweise die Erstellung eines „Putzplans“ (Katrin, 13) sind für die Ju-
gendlichen zum Teil sehr interessant.

Aus dem Verhalten der Protagonisten lernen

Auch wenn viele der Befragten der Auffassung sind, dass sich die Handlungskontexte 
und Verhaltensweisen in Berlin – Tag & Nacht nur eingeschränkt aufs eigene Leben be-
ziehen lassen, erfüllt die Sendung durch die dargestellten Konflikte und die darin invol-
vierten Personen eine Orientierungsfunktion. Unabhängig davon, dass sich die meisten 
Interviewteilnehmer zum Befragungszeitpunkt ohnehin noch zu jung fühlen, um direkt an 
die dargestellte Lebenswelt anzuknüpfen, wird die Serie dennoch als „hilfreich“ (Cons-
tantin, 17) beurteilt. Man könne darin sehen, was einem im Leben widerfahren und welche 
Lösungsmöglichkeiten es in Konflikten geben kann:

 „Weil’s halt die wahren Probleme im Leben zeigen kann und in welche Situationen 
ich auch mal kommen könnte. Und dann kannst du aber auch gucken, wie der falsch 
gehandelt hat oder je nachdem richtig, und wie du das vielleicht auch später mal 
machen könntest“ (Leonie, 14).

Die Serie ermöglicht die Beobachtung verschiedener Positionen, und die jungen Zu-
schauer nehmen einen oder mehrere Blickwinkel im Aushandlungsprozess ein. Dabei 
zeigen einige Jugendliche allerdings auch eine distanzierte Haltung: 

 „Man sollte sich nicht zu viel von Berlin – Tag & Nacht sozusagen versprechen, also 
man sollte nicht zu viel übernehmen, weil, das kann auch zur negativen Seite führen. 
[…] Na ja, zwischendurch mal diese Beziehungssachen, da hat man denn meistens 
seine eigene Methode, wie man jetzt genau ’ne Freundin bekommt oder so, das muss 
man jetzt nicht unbedingt von Berlin – Tag & Nacht nehmen. Weil, ich glaub auch, 
dass es nicht bei allen Mädchen funktionieren wird“ (Theo, 15).
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Mitreden können

Interessanterweise haben vor allem die weniger regelmäßig schauenden Teilnehmer ein 
verstärktes Bedürfnis, ab und zu die Sendung einzuschalten, um nicht ganz „hintendran 
zu sein“ (Martin, 15). Vereinzelt wird die Serie auch geschaut, um bei Freunden und Be-
kannten den „Anschluss nicht zu verlieren“ (Maria, 16) und einfach um „mitreden zu 
können“ (Paula, 13).

Handlungsort Berlin

Die Mehrheit der Berliner Befragten und einige Teilnehmer aus Cottbus heben den Hand-
lungsort Berlin als Alleinstellungsmerkmal der Serie hervor. Die Impressionen aus der 
Stadt sowie manche mit „cooler, moderner“ Musik untermalte Quickmotion-Zwischen-
sequenzen (Katrin und Paula, beide 13), die den Cityflair künstlerisch in Szene setzen, 
machen die Sendung attraktiv. Diejenigen, die mit der Umgebung vertraut sind, haben 
eine tiefere Beziehung zu den Aufnahmen:

 „Das ist halt in Berlin. Und wenn man die Orte kennt, dann fühlt man sich auch gleich 
damit verbundener, und das find ich dann gut daran“ (Julius, 16).

Für einige männliche Teilnehmer ist die Sendung allein deswegen interessant, weil die 
Handlung in Berlin spielt:

 „Ehrlich gesagt, weil es in Berlin liegt irgendwie schon. Ich weiß nicht warum, also, 
ich kenn die Orte selbst auch, da wo auch gedreht wird oft. Das macht es auch ir-
gendwie noch interessant“ (Kai, 15).

Sie finden es spannend, zu spekulieren, wo die Szenen entstanden sein könnten. Als 
positiv bewertet wird nicht nur, dass man gute Einblicke in die Stadt bekommt, sondern 
auch dass man die Serie zur Orientierung nutzen kann, wenn man selbst nicht so oft 
dazu kommt, sich Berlin näher anzusehen. Letztlich biete Berlin – Tag & Nacht eine Art 
Service, indem Anregungen und Tipps gegeben würden, welche Orte (z. B. Clubs) man 
im entsprechenden Alter eventuell aufsuchen könnte.

Favorisierte Themen: Beziehungen und dramatische Geschichten

Die größte Faszination und das stärkste Interesse lösen Geschichten zum Thema Bezie-
hungen aus: Beziehungsanbahnungen, temporäre Turbulenzen bzw. Unsicherheiten, 
Untreue, Krisen, Trennungen und Versöhnungen. Hier wird den Jugendlichen ein weites 
Spektrum an möglichen Konflikten geboten. Wenngleich auch Jungen die repräsentier-
ten Konflikte äußerst spannend finden, sind Mädchen beim Zuschauen stärker involviert, 
fühlen mehr mit den Personen und sind stärker berührt, wenn von ihnen favorisierte 
Paare nicht mehr zueinanderfinden. 

Zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung ist der Handlungsstrang um die Trennung 
von JJ und Fabrizio gerade aktuell und bei den Jugendlichen besonders präsent: Zum 
einen gibt es ständig Streit bei dem Paar, weil Fabrizio nicht akzeptieren kann, dass JJ 
als Model arbeiten und freizügige Aufnahmen von sich machen lassen möchte. Zum 
anderen reagiert Fabrizio mit Eifersucht, als JJs Sohn, der aus einer früheren Beziehung 
stammt und den sie zur Adoption freigegeben hatte, auftaucht. Fabrizio bringt wenig 
Verständnis für JJs Muttergefühle und ihr schlechtes Gewissen ihrem Sohn gegenüber 
auf. Während einer kurzzeitigen Trennung kommt es zum Betrug durch Fabrizio. Als JJ 
nach der Versöhnung von ihrer besten Freundin Peggy davon erfährt, erfolgt die endgül-
tige Trennung. 

Vor allem Mädchen machen sich hier intensiv Gedanken über den Konflikt und die 
Positionen der involvierten Charaktere. Während die 13-jährige Paula das Fremdgehen 
als einen nachvollziehbaren Grund für die Trennung ansieht und diese akzeptiert, macht 
es die 13-jährige Denise eher traurig. Sie ist der Auffassung, dass JJ und Fabrizio so gut 
zusammengepasst haben und sonst „immer miteinander klargekommen“ sind, dass sie 
nicht einfach aufgeben sollten.

Beziehungsgeschichten faszinieren: Fabrizio und JJ 
© RTL II

Berlin als Handlungsort macht die Serie interessant 
© RTL II
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Ein weiteres Thema, das die Befragten deutlich erinnern, ist der unerfüllte Kinder-
wunsch von Peggy und Joe. Hier ist von Interesse, wie das Problem bekannt wird und 
wie beide Seiten damit umgehen. Ein Seitensprung von Joe wird hier ähnlich wie bei JJ 
und Fabrizio reflektiert. Einige haben Verständnis für Joe und meinen, dass er sehr über-
fordert gewesen sei. Aber auch Peggys Enttäuschung sei nachvollziehbar, wenngleich 
ihre Reaktion Joe gegenüber als übertrieben beurteilt wird. Trotzdem sei ein Betrug 
dadurch nicht gerechtfertigt.

Viele Befragte orientieren sich positiv an Handlungen von Menschen, die einiges auf 
sich nehmen, um für ihre Liebe zu kämpfen. Ein Beispiel hierfür ist Marcel, der seine 
Exfreundin Meike, die nach Köln gezogen und dort mittlerweile neu liiert ist, nicht auf-
geben will und alles tut, um sie zurückzugewinnen. Ähnlich wird die Beziehung von 
Hanna und Joshua gesehen. Die beiden haben bei aller Liebe füreinander viele Probleme 
zu bewältigen (z. B. den Widerstand von Joshuas Eltern, soziale Schichtunterschiede, 
diverse Intrigen, die sie auseinanderbringen sollen). 

Auch das Verhalten in Freundschaftsbeziehungen wird genau beobachtet. Als positiv 
wird beispielsweise bewertet, dass Menschen über ihren Schatten springen, um sich bei 
jemandem zu entschuldigen, so wie Krätze, der sich trotz eines vorangegangenen Streits 
gebührend von seiner Mitbewohnerin Vanessa verabschiedet, als sie die WG und Berlin 
verlässt.

Die jüngeren Teilnehmer können eher die Geschichten der Darsteller im eigenen 
Alter nachvollziehen. An der Geschichte um Hanna und Joshua, die als Schüler heiraten 
und ein Kind bekommen, wird als interessant bewertet, wie sie sich gegen Konventionen 
durchsetzen – was Jugendliche selbst hin und wieder bei den eigenen Eltern versuchen –, 
auch wenn man im eigenen Leben nicht genauso handeln würde.

Neben den Beziehungsthemen sind dramatische Geschichten, bei denen man mit-
fiebern kann, interessant. Ein Handlungsstrang wird zum Zeitpunkt der Interviewdurch-
führung als besonders packend beschrieben: Die Tätowiererin Caro wird von ihrem 
 Bruder Felix entführt und im Wald festgehalten, nachdem herausgekommen ist, dass sie 
gegen ihn ausgesagt hatte und er sie deshalb für seinen Gefängnisaufenthalt verantwort-
lich macht. Bis zur Befreiung durch ihren Kollegen Marcel wird diese Geschichte von 
vielen Teilnehmern als außerordentlich aufregend und aufwühlend empfunden. 

Zu weiteren dramatischen Geschichten zählt die Situation, als Krätze sich aus Liebes-
kummer wegen Hanna vom Dach stürzen will, um ihre Heirat mit Joshua zu verhindern.

Weiterhin stoßen für die Befragten auch Handlungen mit moralischen Implikationen 
auf Resonanz: So etwa Sofis Wunsch, eine Karriere als Soulsängerin zu starten. Ihr Plan 
scheitert, weil sie sich „windigen“ Produzenten anvertraut hat. Sie belügt jedoch ihre 
Freunde konsequent über den weiteren Verlauf ihrer Fortschritte und ihres Erfolgs. Als 
die Wahrheit herauskommt, muss sie die WG verlassen. 

Männliches Interesse an der Machart 

Die Jungen beschäftigen sich intensiver mit der Machart und Inszenierung der Serie als 
die Mädchen. Sie achten dabei verstärkt auf die Professionalität der Umsetzung. Daraus 
wird ersichtlich, dass sie insgesamt weniger emotional in das Geschehen einbezogen 
sind und eher eine etwas distanziertere Perspektive einnehmen.

Am häufigsten arbeiten sich die männlichen Befragten an der als übertrieben und 
nicht immer glaubwürdig empfundenen Performance der Schauspieler in Konfliktsitua-
tionen ab. Man merke immer wieder, dass es „gespielt“ sei (Martin, 15). Gerade bei 
neuen Figuren habe man den Eindruck, manches sei „künstlich“ und abgelesen (Gianni, 
15). Einige Charaktere würden in der Art, wie sie sich aufregen, artifiziell erscheinen, was 
nicht selten „lächerlich“ rüberkomme (Jens, 15, Mark, 14). Es gebe öfters mal einen Hang 
zur „Überdramatisierung“ der Ereignisse (Julius, 16).

Das mitunter als buchstäblich laienhaft bewertete Schauspiel missfällt zwar etwas, ist 
aber auch mit einem gewissen Genuss verbunden, sich über das Gesehene erhaben zu 
fühlen. In der Konsequenz führt es zwar nicht zur Abkehr von der Serie, aber zu geringe-

Hanna und Joshua 
© RTL II
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rem Involvement. Trotzdem sind sich auch die Jungen darin einig, dass die dargestellten 
Ereignisse schon etwas abgeschwächter oder weniger verdichtet in der Realität vorkom-
men können.

Die Jungen halten neben den Kommunikations- und Inszenierungsmodi, die von den 
Mädchen verstärkt genannt werden, noch andere Aspekte an Berlin – Tag & Nacht für 
erwähnenswert: Besonders positiv wird z. B. die moderne Musikuntermalung hervorge-
hoben, auf die man gern die Aufmerksamkeit richte. Das Sparringtraining, das einige der 
WG-Mitbewohner öfter absolvieren, wird gern angesehen. Als Boxsportinteressierter 
könne man sich hier auch mal einen „Griff abschauen“ (Julius, 16). Es sei auch interessant 
zu beobachten, wie die Darsteller für die Kamera gestellte Prügeleien in Szene setzten:

 „Ich fand das spannend. Da hab ich dann aufgepasst. Ich wollte mal gucken, wie das 
aussieht, wenn das geschauspielert ist und die sich dann schlagen“ (Sebastian, 18).

Der 18-jährige Sebastian macht sich gern darüber Gedanken, wie die Macher versuchen 
Spannungseffekte beim Zuschauer zu erzeugen:

 „Also immer wenn da Werbung ist, zeigen die ja Ausschnitte, wie es weitergeht. Und 
das machen die manchmal pädagogisch. Ich glaub, das war gestern, dass die den 
Geburtstag von dem Bruder gefeiert haben, der aus dem Gefängnis kam. Und auf 
einmal kamen die zwei Kumpels von ihm. Dann kam auf einmal ein Schnitt […], und 
der kam echt gut“ (Sebastian, 18).

Vereinzelt entsteht der Eindruck, dass die als inspirierend empfundenen Orte, wie die 
Einrichtung des Tattoo-Studios oder die zur Schau gestellten Räumlichkeiten des Fabrik-
hallen-Lofts, fast interessanter sind als die Handlungen, die vor dieser Kulisse stattfinden 
(Thomas, 15).

Gründe für nachlassendes Interesse

Obwohl die Serie zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung überwiegend als sehr span-
nend und abwechslungsreich empfunden wird, lassen sich gerade bei den regelmäßig 
schauenden Befragten leichte Ermüdungserscheinungen aufgrund von vorhersehbaren 
oder redundanten Konfliktszenarien erkennen. Es gehe vordergründig immer wieder um 
Streitereien und Beziehungen, und das sei mit der Zeit etwas langweilig. Zwei 15-jährige 
Jungen bemerken, dass es „immer wieder ähnliche Probleme, nur bei anderen Personen“ 
(Kai, 15) gebe. Zudem sei es nicht so ansprechend zu wissen, dass es in einer dreiviertel 
Stunde mindestens einmal zum Streit komme. Markus, der die Serie fast täglich sieht und 
durchaus als großer Fan bezeichnet werden kann, fügt hinzu, dass ihn übertriebene sowie 
in der Verdichtung und Intensität unglaubwürdige Handlungen manchmal störten:

 „Die streiten sich irgendwie, und dann geht der eine auseinander, dann betrügt der 
eine den mit dem, und ja, da merkt man halt, dass es extrem geschauspielert ist, 
unrealistisch“ (Markus, 17).

Den Eindruck von Wiederholungsschleifen bei Konflikten im Berufs- und Liebesleben 
teilen vor allem die Jungen. Mädchen hingegen stört viel mehr das manchmal rüde 
Gesprächsklima. Die Schreifrequenz und das dazugehörige aggressive Gehabe würden 
manchmal ordentlich nerven. Stärker als den Jungen missfällt manchen Mädchen die als 
etwas aufdringlich und asozial empfundene Jugendsprache von Krätze und Schmidti:

 „Die reden ja auch immer so, also nach jedem Wort sagen sie ‚Alter‘ und so. Und das 
finden wir immer ziemlich bescheuert“ (Juliane, 14).
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Außerdem wird es als störend empfunden, wenn einzelne Konflikte sich zu sehr in die 
Länge ziehen und ein ständiges Hin und Her zu keinem Ende führt. Dazu gehören vor 
allem manche On-off-Beziehungen, die zu episch ausgewalzt werden:

 „Dass halt ein ständiger Streit zwischen Joe und Peggy ist und dass die halt dauernd 
zusammen oder nicht zusammen sind und man sich da halt auch nicht wirklich ent-
scheiden kann. Ich mein, für einige bleibt es dann interessant: Werden die jetzt zu-
sammenkommen oder nicht? Aber ich mein, dann könnte man vielleicht auch eine 
andere Person oder so reinbringen und dann halt mit einer neuen Person das alles 
neu gestalten“ (Leonie, 14).
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Identitätskonstruktion

Hineinversetzen in Personen und Situationen

Insgesamt können sich etwa vier Fünftel der befragten Jugendlichen gut in die darge-
stellten Situationen und agierenden Protagonisten bei Berlin – Tag & Nacht hineinver-
setzen. Dabei gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern. Wäh-
rend alle Mädchen angeben, sich zumindest in einige Situationen hineindenken zu kön-
nen, behauptet knapp die Hälfte der männlichen Befragten, dies ganz und gar nicht zu 
tun. Das Alter der Interviewteilnehmer hat darauf keinen erkennbaren Einfluss. 

Alle Mädchen machen deutlich, dass ihr empathisches Empfinden nicht personen-
abhängig, sondern situationsbedingt ist. Daher können sie sich in verschiedene Charak-
tere hineinversetzen und die Perspektive durchaus wechseln:

 „Das war erst, wo Sofi das Geld geklaut hat. Da war ich erst auf der Seite von Alina 
und Peggy, wo die dagegen und dann richtig sauer waren. Aber irgendwie tat mir 
dann auch Sofi leid, und dann war ich irgendwie auf der Seite von Sofi, weil, irgend-
wie hat jeder mal eine zweite Chance verdient“ (Paula, 13).

Fast alle Mädchen denken sich unabhängig von Geschlecht und Alter in die Protagonis-
ten hinein. Tatsächlich ist die dargestellte Situation ausschlaggebend:

 „Es gab ja auch mal den Streit von Alex und Meike, und da konnte ich Meike erst 
richtig gut verstehen, weil sie sauer auf Alex war und erst zurück nach Berlin wollte, 
weil sie da ihre richtigen Freunde hatte. Das fand ich gut, und da konnte ich mich 
auch besser in sie reinversetzen. Aber dann hat Alex ja richtig um sie gekämpft, und 
das fand ich dann eben von ihm gut, und dann konnte ich mich besser in ihn rein-
versetzen, dass er sie halt wirklich liebt und dass er sie halt wirklich behalten will“ 
(Carolin, 14).

Bei einem Viertel der Mädchen findet eine Präzisierung der Empathie statt. Im Wesent-
lichen geht es dabei um bestimmte weibliche Charaktere oder jüngere Figuren, die den 
Probanden näher sind, sowie um Handlungskonstellationen, die eine Verbindung zur 
eigenen Lebenssituation aufweisen.

Im Vergleich zu den Mädchen gibt ein Viertel der Jungen an, dass sie sich eher als 
Betrachter von außen sehen, wobei sich die meisten von ihnen nicht gut in die Handlun-
gen hineinversetzen können, sondern eher eine distanzierte Haltung einnehmen. Weite-
re Gründe für die fehlende Empathie der Jungen sind überspitzte Verhaltensweisen der 
Charaktere, die nicht überzeugende Schauspielleistung und die Überdramatisierung von 
Konflikten: 

 „Also absolut nicht, ich kann mir nicht vorstellen, so viele Probleme auf einmal zu 
haben. Nee“ (Kai, 15).

Etwa die Hälfte der Jungen gibt an, sich zumindest manchmal in dargestellte Situationen 
einfühlen zu können, teilweise – wie die Mädchen – bevorzugt mit jüngeren Charakteren, 
weil sie sich denen näher fühlen. Auch die Jungen bewerten Personen in Abhängigkeit 

Sofi (l.) muss die WG verlassen
© RTL II
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von der situativen Ausgangslage. Ein männlicher Teilnehmer meint, dass er sich tenden-
ziell besser in solche Personen hineinversetzen könne, denen es gerade nicht so gut 
gehe oder die Unrecht erfahren würden:

 „Na ja, es sind halt immer die, die meistens dann schlechter dran sind. Zum Beispiel: 
Dario war ja eigentlich besser dran, aber dann wurde ihm halt der Schlüssel wegge-
nommen, dann war er halt schlecht dran, und dann konnte ich mich halt in Dario so 
ein bisschen reinversetzen“ (Thomas, 15).

Auffällig ist bei den Jungen, dass sie sich im Interview eher davon zu distanzieren versu-
chen, sich in jemanden oder in eine Situation hineindenken zu können. Jedoch wird an 
ihren Situationsbeschreibungen deutlich, dass sie es (möglicherweise unbewusst) doch 
tun. 

Bezüglich der Geschichten, in die sich die Jugendlichen gut einfühlen können, gibt 
es keine geschlechtsspezifischen Vorlieben. Beziehungsdramen stehen bei beiden Ge-
schlechtern an erster Stelle. So können sie beispielsweise den Handlungsstrang um Fa-
brizio und JJ  9 gleichermaßen gut nachvollziehen, wobei er gerade den Mädchen viele 
Anknüpfungspunkte bietet, da sie an einigen Stellen JJ, an anderen Fabrizio eher ver-
stehen können.

Weiterhin hat die Beziehung der Schüler Joshua und Hanna, die noch während der 
Schulzeit heiraten und ein Kind erwarten, ein großes Empathiepotenzial für die Interview-
teilnehmer, auch hier vor allem für die weiblichen. Daneben beschäftigt die Geschichte 
um Meike und Marcel sowie Meikes Umzug nach Köln einige Jugendliche:

 „Es war ja so ein Traumpaar. Bei Berlin – Tag & Nacht waren Marcel und Meike das 
einzige Paar, das wirklich zusammengehalten hat und wie Feuer und Flamme war, 
sozusagen. Und dann die Trennung war ziemlich schlimm, fand ich, weil, die waren 
ja schon total lange zusammen. […] Und dass das jetzt einfach spurlos verschwindet, 
ist halt richtig schlimm. Kann man voll nachvollziehen für Marcel, der da am Ende 
total zerstört ist. […] So was sollte es öfter geben. Es ist ja meistens so, die gehen 
fremd usw., und das find ich schlecht. Und da sieht man was anderes, da sieht man, 
dass die zusammenhalten und durch dick und dünn gehen. Das ist halt ein richtiges 
Paar“ (Constantin, 17).

Darüber hinaus regen außergewöhnliche oder abenteuerliche Geschichten die Proban-
den an, mit den Charakteren mitzufühlen. Dazu gehört bei den weiblichen Interviewten 
Sofi, die lange an ihrem Traum, Sängerin zu werden, arbeitet, scheitert und aus verletztem 
Stolz ihre Freunde anlügt. Als sie u. a. aufgrund der Lüge aus der WG geworfen wird, 
muss sie mehrere Nächte auf der Straße verbringen. Etwa ein Drittel der Mädchen erin-
nert sich an diesen Handlungsstrang und kann gut mit Sofi mitfühlen. Ihnen ist durchaus 
bewusst, dass Sofi mit ihrer Lüge die Situation selbst herbeigeführt hat. Dennoch haben 
sie Mitleid mit ihr und können Sofis Angst vor Demütigung als Motiv für die Lüge gut 
nachvollziehen.

Der Handlungsstrang um Caros Entführung durch ihren Bruder 10 sorgt für Aufregung 
und führt zu großer Empathie bei den Interviewten. Alle können sich sehr gut in die Situ-
ation reinfühlen, haben teilweise beim Zusehen sogar etwas Angst verspürt und haben 
mit den Protagonisten mitgefiebert, in der Hoffnung, dass alles ein gutes Ende nehmen 
möge. Interessant ist hierbei, dass die Mädchen eher mit der Entführungsgeschichte 
selbst mitgefühlt haben, während manche Jungen hier die Perspektive gewechselt und 
sich in mehrere Protagonisten eingefühlt haben. So reflektiert ein 16-Jähriger Marcels 
heldenhaftes Verhalten und seine nachvollziehbare Enttäuschung über Caro, die auf 
Marcels wiederholte Warnungen vor ihrem Bruder nicht reagiert hatte. Ein paar Jungen 
nehmen sogar die Perspektive des Entführers Felix ein und können auch seine Enttäu-
schung darüber verstehen, dass Caro ihn bei der Polizei angezeigt hat. Immerhin seien 
sie doch Bruder und Schwester:

Noch friedlich vereint: Marcel, Caro und Felix
© RTL II
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 „Na ja, zum Beispiel von Felix, dass seine Schwester ihn verraten hat an die Polizei. 
Das würde mich halt auch extrem aufregen so was. Aber so was, dass ich halt meine 
Schwester gleich irgendwie so bedrohe oder so was, das wäre halt nicht so. Aber so 
könnte ich mich schon reinversetzen, dass es ihn halt so aufregt“ (Thomas, 15).

Die Jugendlichen machen deutlich, welche Verhaltensweisen sie nicht nachvollziehen 
können, wobei dies bei den Hauptcharakteren wieder stark situationsbedingt ist. So 
können einige Befragte überhaupt nicht verstehen, dass Peggy, die sich ein Kind wünscht, 
sehr enttäuscht und wütend reagiert, als sie erfährt, dass ihr Freund Joe – vermutlich 
aufgrund jahrelang eingenommener Anabolika – zeugungsunfähig ist.

Insgesamt können die Jungen die vielen On-off-Beziehungen sowie einige Verhal-
tensweisen der männlichen Protagonisten nicht gut nachvollziehen: 

 „Also, sie gehen viel zu oft auf Partys, und dann lernen sie andere kennen und gehen 
dann fremd und versuchen halt, das Beste aus ihrem Leben zu machen, aber denken 
gar nicht an ihre Partner. Und das ist halt ziemlich schlecht, weil, dann geht die Be-
ziehung zu Bruch, wenn’s herauskommt“ (Constantin, 17).

Die Jungen distanzieren sich von unangemessen aggressiven Verhaltensweisen der 
männlichen Protagonisten. Dass Männer sich aufspielen und aggressiv werden, können 
sie nicht nachvollziehen. Speziell Martin, der hin und wieder die Serie schaut, hat den 
Eindruck, dass sich manche Figuren verhalten wie „Platzhirsche“:

 „Manche Personen, so ganz komisch, dass sie sagen: ‚Ja, ich bin der König!‘ Und 
andere auf eine rabiatere Art: ‚Das ist jetzt meine Frau und nicht deine. Halt dich 
davon fern! Sonst fliegst du aus der WG‘, und so“ (Martin, 15).

Übertragung aufs eigene Leben

Mit der Fähigkeit, sich in die Protagonisten einfühlen zu können, geht einher, dass sich 
gut die Hälfte der Jugendlichen hin und wieder fragt, wie sie selbst an deren Stelle han-
deln würde. Hier zeigt sich ebenfalls eine Geschlechterdifferenz: Die Mädchen meinen 
mehrheitlich, dass sie öfter gedanklich in die Rollen der Protagonisten schlüpfen und 
dann überlegen würden, ob sie an deren Stelle ähnlich oder anders entschieden hätten. 

Weitaus weniger Jungen denken darüber nach, wie sie selbst anstelle der Protago-
nisten handeln würden. Während sich zwar gut die Hälfte von ihnen zumindest in die 
Charaktere hineindenken kann, stellt sich nur eine Minderheit die Frage, wie sie selbst in 
einer entsprechenden Situation reagieren würde. Für andere kommt diese Frage gar nicht 
in Betracht, weil u. a. der Altersunterschied zu den Protagonisten zu groß ist und die 
Lebensumstände sich doch grundlegend unterscheiden. 

 „Also, ich bin ja auch noch viel zu jung, und die sind ja alle schon erwachsen und 
volljährig und können machen, was sie wollen. Ich wohn ja noch zu Hause bei Mama 
und Papa, und deswegen geht das ja alles gar nicht so, wie die das machen“ (Julius, 
16).

Einige Jungen, die angeben, sich nur schwer in die Personen oder Situationen hineinver-
setzen zu können, fragen sich dennoch manchmal, wie sie anstelle der Protagonisten 
handeln würden: 

 „Manchmal entscheiden die sich auch falsch, und dann hätte ich auch schon gedacht, 
da hätte ich anders gehandelt“ (Michael, 16).

Peggy und Joe hätten gern ein Kind
© RTL II
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Die Jungen sind im Durchschnitt 15,6 Jahre und die 
Mädchen 13,8 Jahre alt.

Es wird deutlich, dass die Übertragung auf die eigene Situation geschlechtsspezifisch ist: 
Die Mädchen nennen weibliche Protagonisten, vornehmlich in Beziehungssituationen, 
und überlegen zum Beispiel, ob sie im Falle einer Schwangerschaft das Kind behalten 
oder abtreiben würden (Hanna), ob sie ihrem Freund den Betrug verzeihen würden (Peg-
gy) oder ob sie von einem Betrug überhaupt erfahren wollten (JJ):

 „Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht, weil, man will ja sozusagen Ehrlichkeit 
haben, aber dadurch hat sie dann Fabrizio verloren. Und sie hat ihn ja auch geliebt. 
Das war ja dann auch blöd“ (Sandra, 13).

Die männlichen Befragten denken in anderen Situationen darüber nach, wie sie sich 
verhalten würden, z. B. bei Auseinandersetzungen unter den Mitbewohnern. So wird Oles 
Versuch, eine Streitsituation zwischen Joe und Fabrizio zu klären, indem er die beiden 
auf dem Balkon einsperrt und damit zur Aussprache bewegen will, als nicht effektiv ein-
geschätzt. Den Jungen geht es also mehr um das „richtige“ Verhalten in Hinblick auf das 
angestrebte Ziel, zur Versöhnung zwischen den beiden beizutragen.

Wie schon zuvor erwähnt, entwickeln Jungen trotz ihrer Orientierung an männlichen 
Figuren dennoch eine Abneigung gegenüber zu offensichtlichen „Platzhirschen“:

 „Ja. Also z. B. in ’ner Kneipe, wenn jemand ein Mädchen anspricht, und dann der 
Freund genau daneben ist und zuhört, was er da spricht: ‚Du bist total süß, krieg ich 
deine Nummer?‘ Und sie schon sagt: ‚Nee, das ist mein Freund‘, [dann] sagt er so: 
‚Ja nee, ich bin doch viel hübscher‘ usw. Dann denk ich mir immer so, ja, das hätte 
ich nicht gesagt, ich hätte eher gehen sollen. Also, hätte ich so gemacht. Weil, danach 
hat er Schläge kassiert, und das fand ich halt nicht toll“ (Constantin, 17).

Zwei Drittel der Jugendlichen schließen einen Bezug der Serie zum eigenen Leben auf-
grund der unterschiedlichen Lebenssituation völlig aus. Sie begründen dies damit, dass 
es solche Probleme und Konflikte bei ihnen selbst bisher noch nicht gegeben habe oder 
dass die Menschen in ihrem eigenen Umfeld denen in den Sendungen nicht ähnlich 
seien (z. B. kommt ein buntes WG- und Partyleben allein aufgrund des Alters der Befrag-
ten noch gar nicht in Betracht). Allerdings halten die Befragten viele Situationen für rea-
listisch und können sich vorstellen, zukünftig selbst oder in ihrem Umfeld mit ähnlichen 
Konflikten konfrontiert zu werden.

Auffällig ist, dass überwiegend männliche Jugendliche Bezüge zu ihrem Leben her-
stellen können. Das könnte zum einen damit zusammenhängen, dass die befragten Jun-
gen im Durchschnitt fast zwei Jahre älter sind als die Mädchen.11 Zum anderen haben die 
Jungen, die sich bei den gezeigten WG-Problemen an ihr eigenes Leben erinnert fühlen, 
bereits Erfahrungen mit dieser Lebensform, weil sie in einem betreuten Wohnheim woh-
nen. Thematisch sind es hauptsächlich Streitereien mit Freunden, die auch aus dem ei-
genen Leben bekannt sind.

Darüber hinaus nennen einige der Interviewteilnehmer Situationen aus ihrem eigenen 
Leben, die ihrer Ansicht nach gut in Berlin – Tag & Nacht hineinpassen würden. 

 „Na, so, mit meinen Freundinnen haben wir mal eine Pyjama-Party gemacht. Und da 
haben wir halt auch so mit Chips nacheinander geworfen und ’ne Kissenschlacht 
gemacht und so. Und da dachte ich halt, dass das auch gut zu den Mädchen von 
Berlin – Tag & Nacht passen würde“ (Carolin, 14).

Berlin – Tag & Nacht als Modell für die Lebensform WG

Schon bei der einleitenden Beschreibung der Serie durch die Jugendlichen wird deutlich, 
dass das präsentierte Leben in Wohngemeinschaften eine zentrale Rolle spielt. Knapp 
zwei Drittel aller Befragten können sich vorstellen, einmal selbst in einer ähnlichen WG 
zu leben, wobei das für nahezu alle Mädchen, aber nur für etwa ein Drittel der Jungen 
infrage kommt. 
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Diejenigen, für die eine eigene WG denkbar ist, setzen ihre Vorstellungen mit dem 
repräsentierten WG-Leben in Berlin – Tag & Nacht in Beziehung und stellen darauf auf-
bauend eigene Überlegungen an. Einigen Jugendlichen gefallen WGs wie in Berlin – Tag 
& Nacht zwar, ihre eigene soll aber kleiner und ruhiger sein, da ihnen das Leben in den 
dargestellten WGs zu „stressig“ erscheint. Insbesondere die Erwachsenen-WG habe zu 
viele Bewohner, was ihrer Ansicht nach eine Ursache für die häufigen Auseinanderset-
zungen ist. Außerdem wären ihnen die Streitereien und Missstimmungen, zu denen es 
durch die vielen Liebesprobleme unter den Bewohnern kommt, auf Dauer zu „nervig“. 

Berlin – Tag & Nacht vermittelt den Jugendlichen jedoch auch positive Aspekte vom 
Leben in einer WG. Für viele Befürworter hat das präsentierte Zusammenleben sogar 
eine gewisse Vorbildfunktion. So bewundern sie, dass insbesondere in der Erwachsenen-
WG viele unterschiedliche Charaktere zusammenleben und sich verstehen. Die Protago-
nisten bildeten eine Gemeinschaft, die sehr familiär wirke. Meinungsverschiedenheiten 
und Streitereien gehörten nun mal zum Leben. Positiv hervorgehoben wird, dass die 
Protagonisten immer wieder um Versöhnung bemüht sind. 

Im Vergleich zu der eher als jugendlich und chaotisch empfundenen Jugend-WG 
(dort wohnen u. a. Krätze, Schmidti, früher auch Hanna) sei die Erwachsenen-WG zudem 
weitaus besser organisiert, ordentlicher und sauberer. Aus diesem Grund würden die 
Jugendlichen das Leben in der Erwachsenen-WG ganz klar vorziehen. Neben dem Mit-
einander der Protagonisten spielen nämlich auch Ordnung und die Aufteilung der Auf-
gaben eine große Rolle für die Probanden. Zwei von ihnen meinen, sich in Berlin – Tag & 
Nacht zur Organisation einer WG ein wenig abschauen zu können.

Letztlich ist der familienähnliche Zusammenhalt unter den Protagonisten der aus-
schlaggebende Grund für die Interviewten, sich das Leben in einer WG vorzustellen. Sie 
sehen große Vorteile darin, in einer WG statt in einer eigenen Wohnung zu leben. Knapp 
ein Drittel der Jugendlichen hebt als positives Merkmal hervor, dass man in einer WG 
nicht allein sei, sondern immer jemanden um sich herum habe. Es seien immer Freunde 
da, mit denen man reden könne oder die einen wieder aufbauen könnten, wenn man mal 
„nicht gut drauf“ sei. 

Zu der Vorstellung einer sehr familiären WG passt auch, dass alle Befürworter einer 
solchen Lebensform geschildert haben, sie würden lieber mit Freunden in eine WG zie-
hen als mit fremden Menschen:

 „Nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten, die vielleicht Leichen im Keller haben, 
was dann ja auch mein Keller wäre“ (Mark, 14).

Darüber hinaus habe das Zusammenleben in einer WG auch ganz praktische Seiten. Man 
spare Kosten, was ja z. B. vor allem während des Studiums wichtig sei, und man könne 
sich die Arbeit im Haushalt teilen:

 „Ich glaube, das macht schon Spaß, weil man dann viel unternimmt zusammen, an-
statt vielleicht alleine in der Wohnung zu hocken. Und man kann gemeinsam den 
Haushalt schmeißen und nicht alleine“ (Denise, 13).

Während die interviewten Mädchen grundsätzlich von der Idee des WG-Zusammenle-
bens wie in Berlin – Tag & Nacht überzeugt sind, gibt es von den Jungen weitaus kriti-
schere Meinungen dazu:

 „Nee, das ist mir viel zu viel Stress. Das will ich im eigenen Leben nicht haben, so viel 
Stress wie die da“ (Jakob, 15).

In der fiktiven WG gebe es zu viele zwischenmenschliche Probleme, da die Protagonisten 
sich dort ständig hintergingen und man niemandem vertrauen könne. Außerdem sei es 
oftmals viel zu laut und chaotisch. Mehrere der Jungen würden den Stress nicht ertragen:

 „[Nee], weil, ich würd’s nicht ertragen, jeden Tag Streit, dann würd ich ausziehen, ja 
weil, man will ja auch seine eigene Ruhe haben“ (Gianni, 15).

Wie in einer Familie wird in der WG oft gemeinsam 
gegessen
© RTL II
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Insbesondere das Bedürfnis, „seine Ruhe haben“ zu wollen, spielt für die männlichen 
Interviewten eine Rolle. Einige würden mit so vielen Leuten nicht zurechtkommen, da es 
ihnen einfach zu laut wäre. Im Vergleich zu den Mädchen legen die Jungen mehr Wert 
auf das Alleinsein und die Wahrung ihrer Privatsphäre. 

 „Nein. Ich brauche meine eigene Privatsphäre. Ja. Ansonsten wär’s bei mir in der  
WG dann unordentlich, wenn man’s so sieht. Ich brauche mein eigenes Bad, ja“ 
(Markus, 17).

Insgesamt wird deutlich, dass die Jugendlichen über Berlin – Tag & Nacht ein sehr hete-
rogenes Bild vom Leben in einer WG vermittelt bekommen. Aus ihren Antworten geht 
hervor, dass sie sich einerseits ein WG-Leben sehr familiär vorstellen: Man unterstützt 
sich, ist füreinander da, hört sich zu und knüpft enge Freundschaften. Andererseits wird 
eine WG als grundsätzlich unruhig, laut, chaotisch und mit wenig Privatsphäre empfun-
den. Jeder kennt die Probleme des anderen oder ist sogar involviert. 

Insbesondere auch die in der Serie dargestellte Intimität trägt dazu bei, dass die 
Atmosphäre in den WGs als sehr familiär empfunden wird. So bewegen sich die Mitbe-
wohner manchmal ganz selbstverständlich nur in Unterwäsche in der Wohnung. Alle 
frühstücken offenbar gemeinsam, verbringen ihre Freizeit miteinander, arbeiten teilwei-
se sogar zusammen usw. Das erinnert sehr stark an die klassische Vorstellung von einer 
Familie. 

Moralische Bewertung der Handlung

Die Hälfte der Jugendlichen nennt mehrere Beispiele für in ihren Augen „falsches“ Ver-
halten. Während Mädchen dieses meistens konkret an Figuren festmachen, beziehen 
sich die Jungen eher auf allgemeine Situationen. 

Die weiblichen Befragten finden das Verhalten der Figuren Krätze und Schmidti häu-
fig unangebracht. Sie „bauten viel Mist“, hätten „komische“ Ideen, benähmen sich teil-
weise asozial, gingen nicht arbeiten und hätten keine „normale Wohnung“ (Mareike, 13). 
Die „komischen“ Ideen werden dabei vorrangig Krätze zugeschrieben. So missbilligt 
eines der Mädchen, dass Krätze vom Dach springen will, um Hannas und Joshuas Hoch-
zeit zu verhindern. Obgleich sie Krätzes Motiv (Liebeskummer) nachvollziehen kann, ist 
seine Reaktion für sie vollkommen übertrieben:

 „Na ja, am Anfang [konnte ich Krätze schon verstehen], weil, er war ja halt so in Han-
na verliebt. Aber er hat das ja nur gemacht, dass sie nicht heiraten. Also, es war nur 
so ’ne Show sozusagen. Also, da fand ich das ziemlich blöd von ihm, dass er das dann 
so gemacht hat“ (Sandra, 13).

Andere von Krätze ausgehende Aktionen werden durchaus auch amüsiert betrachtet, 
beispielsweise Köpfe von Barbiepuppen „in die Luft zu jagen“ (Leonie, 14). Doch ganz 
gleich, ob die Ideen und Verhaltensweisen als unterhaltsam oder unangebracht empfun-
den werden, einige Mädchen distanzieren sich in diesem Kontext von den Figuren und 
betonen, dass deren Verhalten sie nicht zum Nachmachen anrege:

 „Nee, also ich kenn jetzt keine Person, die das machen würde, und ich würde es 
wahrscheinlich auch nicht selber machen, weil, ich komm gar nicht auf die Idee. Also, 
ich find’s eigentlich ziemlich lustig, aber selber würde ich es nicht machen […], auch 
weil ich vielleicht da einen ganz anderen Charakter hab. Ich finde so etwas lustig, aber 
nee, ich mach so was halt nicht“ (Leonie, 14).

Verurteilt wird ebenfalls, dass Sofi ihre Freunde bezüglich ihrer Sängerkarriere anlügt. 
Dass sie dafür die Konsequenzen tragen muss, wird als fair beurteilt. Eine 13-Jährige zieht 
daraus folgenden Schluss: 
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 „Na ja, man sollte auf jeden Fall nicht lügen, nur damit die anderen denken, man hat 
viel Erfolg, viel Ruhm. Das sollte man nicht machen. Man sollte schon mit seinen 
Freunden ehrlich darüber reden, wie es grad bei der Arbeit steht“ (Katrin, 13).

Oles Verhalten wird mehrfach kritisiert. Viele seiner Aktionen seien nicht gut, da sie „auf 
die Zukunft übergreifen [können], wenn er einen Job finden möchte“ (Gianni, 15). 

Insgesamt äußern sich die Jungen weitaus weniger zu „falschen“ Verhaltensweisen 
und was sie darunter verstehen. Einer erwähnt Schlägereien, die ab und an bei Berlin – 
Tag & Nacht vorkämen. Einem anderen gefällt nicht, wenn sich die Protagonisten betrin-
ken und offenbar nicht aus ihren Fehlern lernen.

 „Bei Berlin – Tag & Nacht sieht man auch immer, wenn sie auf Partys sind, trinken die, 
trinken die, trinken die, denken gar nicht darüber nach, machen nur Blödsinn, und 
dann kotzen sie auch zum Schluss. Und dann geht’s ihnen voll scheiße und sie sagen 
immer: ‚Ja, ich will nicht mehr trinken.‘ Und dann passiert es wieder. […] [Ich finde 
das] schlecht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich find’s sehr schlecht. Ich will nicht 
sehen, wie man sich betrinkt und wie man dann weitermacht und dann sagt: ‚Ich hör 
auf‘, und dann fängt man wieder an, und dann kotzen sie auf den Boden oder so. Und 
dann sieht man, wie scheiße es den Menschen geht. Und das will man halt nicht 
selber durchmachen. Ich find’s nicht gut“ (Constantin, 17).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Befragten das Verhalten der Pro-
ta gonisten zum Teil kritisch reflektieren und einen eigenen Standpunkt einnehmen. Sie 
halten es für normal, dass positive und auch negative Handlungsbeispiele gezeigt wer-
den. 

Vorbilder und Antihelden

In Berlin – Tag & Nacht gibt es Charaktere, mit denen sich die Befragten gut identifizieren 
können bzw. die sie sympathisch finden, und auch solche, die sie weniger mögen bzw. 
denen sie nicht gern zusehen. Die Jugendlichen bestätigen nicht generell die Annahme, 
dass sympathische Figuren zu Vorbildern werden, denen sie nacheifern möchten. Das 
wird u. a. daran deutlich, dass die Befragten auch das Verhalten der favorisierten Charak-
tere kritisch reflektieren und in manchen Situationen mit ihnen sympathisieren, in anderen 
sich hingegen von ihrem Verhalten distanzieren. Die Sympathie ist nicht unbedingt per-
sonenbezogen, sondern in erster Linie situationsabhängig.

Generell kann gesagt werden, dass die Jungen eher mit männlichen und die Mäd-
chen eher mit weiblichen Protagonisten sympathisieren, da sie sich geschlechtsbedingt 
vermutlich besser mit diesen vergleichen und identifizieren können. Eine grundsätzliche 
Tendenz zu bestimmten Figuren ist nicht zu erkennen. Es werden sehr unterschiedliche 
Charaktere gemocht oder interessant gefunden. Die Hälfte der Mädchen nennt mehrere 
favorisierte Charaktere, wobei nur eine von ihnen ein konkretes Beispiel für einen vor-
bildhaften Charakter beschreibt:

 „Ich finde, dass Alina ’ne sehr realistische Rolle spielt. […] Und ich mag sie eigentlich 
am meisten, weil ich finde, dass sie meistens das Richtige macht und dass sie auch 
ihre ehrliche Meinung sagt und dass sie sich nicht so von anderen beeinflussen lässt“ 
(Mareike, 13).

Auch wenn sie Alinas Verhalten gutheißt und selbst versucht, immer ihre ehrliche Mei-
nung zu äußern, würde Mareike Alina nicht als ihre Lieblingsfigur bezeichnen. 

Des Weiteren werden Sofi und Peggy als sympathische Figuren genannt:

 „Also, ich find die Art von denen irgendwie so gut. Also, zum Beispiel Peggy, die ist 
jetzt auch so lustig drauf und Sofi ja eigentlich auch“ (Sandra, 13).

Sofi (l.) hat auch ihre Freundin Alina belogen 
© RTL II
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12
Siehe S. 14

Eine 13-Jährige ist stark von Sofi beeindruckt: 

 „Zum Beispiel Sofi, weil, sie hat ja jetzt auch sehr lange an ihrem Traum mit Musik 
gearbeitet. Na ja, und letztendlich hat sie aufgegeben, weil sie es gemerkt hat, und 
jetzt fängt sie ihr Leben halt neu an. Das find ich schon irgendwie gut“ (Paula, 13). 

Daneben wird noch Hanna positiv erwähnt. Mit ihr können sich einige vom Charakter her 
und aufgrund der empfundenen Nähe zum eigenen Alter identifizieren. Jedoch ist keine 
klare Tendenz zur Vorbildfunktion zu erkennen. Es geht eher um Beispiele für eine posi-
tive Orientierung. 

Die Jungen tendieren eher dazu, sich an bestimmten Charakteren im Sinne einer 
Vorbildfunktion zu orientieren. Genannt wird hier Marcel:

 „Der versucht eigentlich immer jemanden aufzumuntern. Der beschützt die anderen 
auch, er ist sympathisch und freundlich“ (Michael, 16).

Von mehreren Jungen wird honoriert, dass Marcel Caro aus der Hütte im Wald befreit.12 
Sie schätzen an ihm, dass er immer versucht, anderen zu helfen. Dennoch reflektieren sie 
sein Handeln auch kritisch und stimmen nicht mit allen Verhaltensweisen überein.

Auch Joe wird mehrmals von den Jungen als sympathischer Charakter genannt, mit 
der Begründung, dass er als WG-Gründer eine „erwachsene“ Rolle spielt und im Ver-
gleich zu den anderen reifer erscheint. Zudem wird an ihm bewundert, dass er stets ruhig 
in Streitsituationen agiert. Fabrizio wird von den männlichen Befragten für eine interes-
sante Figur gehalten, weil von ihm eine gewisse Dynamik und Spannung ausgeht, mit 
der er letztlich die Dinge immer wieder ins Lot bringt. Piet, Krätze und Carlo werden zwar 
als ganz witzig charakterisiert, aber nicht als Vorbilder betrachtet. 

Figuren wie Schmidti und Krätze werden vor allem von den Mädchen u. a. wegen 
ihrer Gossensprache („Alter“) als „nervig“ abgelehnt. Außerdem mögen sie deren WG 
nicht, die ist ihnen zu dreckig und chaotisch. Die Jungen distanzieren sich eher von Peg-
gy, weil sie „so doof“ (Julius, 16) sei, sowie von Piet, der als „komisch“ empfunden wird 
und dessen Art und Aussehen nicht gemocht werden (Thomas, 15).

Ein 15-Jähriger distanziert sich vehement von den Protagonisten bei Berlin – Tag & 
Nacht, die er als nicht unbedingt intelligent einstuft:

 „Klingt jetzt vielleicht herablassend, aber nein. Also die Bildung von den einzelnen 
Menschen ist nicht gerade, na ja also, man will ja jetzt auch nicht gemein klingen, 
aber es sind halt sehr einfach gemachte Menschen und irgendwie sehr dumm darge-
stellt schon von den Machern oder von denen, die im Hintergrund arbeiten“ (Kai, 15).

Die Figur Ole

Ole nimmt in der Sendung Berlin – Tag & Nacht eine besondere Rolle ein. Knapp die 
Hälfte der Interviewteilnehmer erwähnt ihn wiederholt und hebt ihn besonders hervor. 
Jungen wie Mädchen äußern sich gleichermaßen positiv wie negativ über ihn, wobei 
einige ihn sogar differenziert aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Sein Verhalten wird 
stärker reflektiert als das anderer Figuren. Für die einen passen er und sein teils als absurd 
empfundenes Rollen- und Handlungsrepertoire nicht in die Serie, für die anderen würde 
Berlin – Tag & Nacht ohne ihn etwas fehlen:

 „Er ist halt der Typ in der Geschichte, der halt sagt: ‚Komm, lass uns das machen!‘ 
Und dann kommen halt auch verrückte Ideen hervor und lustige Sachen, und der ist 
nach meiner Meinung genau der Punkt, wo auch der Witz in die Geschichte […] 
kommt“ (Leonie, 14).

Wegen seiner teilweise verrückten Ideen finden viele der Befragten Ole lustig. Er mache 
Sachen, für die man „viel Selbstbewusstsein“ brauche (Markus, 17). Auch seine Auf- und 
Abstiegsgeschichte als Schlagersänger werden von einigen Befragten als interessant 
bzw. faszinierend empfunden. Als Beispiel für seine positiven Charaktereigenschaften 

Ole versucht sich als Schlagersänger …
© RTL II

Nicht so beliebt: Piet 
© RTL II
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wird sein Verhalten Sofi gegenüber erwähnt, als diese aus der WG geworfen wird und ein 
paar Tage auf der Straße leben muss: Er habe als Einziger zu ihr gehalten und habe ihr 
hartnäckig beigestanden, obwohl sie seine Hilfe teilweise sogar abgelehnt habe. 

Darüber hinaus ist es für die Interviewten amüsant, Ole einfach nur zuzusehen, „weil 
er seine Rolle total übertreibt“ und zum Beispiel in einem Berliner Club auftritt, obwohl 
er „nicht gerade so der Musiker“ (Sebastian, 18) ist. Die Skurrilität seiner Figur führt dazu, 
dass er nicht immer ganz ernst genommen und seine Rolle als unrealistisch eingeschätzt 
wird. 

 „Ich würd einfach sagen, der Ole ist ein bisschen verrückt im Kopf, wenn man so will, 
weil, ich würd mich jetzt nicht einfach auf irgendeinen Platz stellen und dann Wahr-
sagergeschichten erzählen oder eine Mallorca-Tour starten oder so. Weil, ich denke, 
das liegt einfach nicht in mir, also ich find einfach, das passt nicht. Das passt zu Ole 
vom Charakter, aber nicht zu Menschen, die ich jetzt in der Realität kenne […], weil, 
meine Freunde sind realitätsnah und die denken auch [darüber nach], was geschehen 
könnte“ (Leonie, 14).

Interessant ist an dieser Stelle, dass einige Mädchen Oles Rolle in verschiedenen Erzähl-
kontexten als unrealistisch einschätzen, während manche Jungen seine Schlagersänger-
karriere durchaus für wirklichkeitsnah, wenn auch nicht für alltäglich halten. Ein Grund 
mag hier darin liegen, dass im Zusammenhang mit der Sendung die Figur Ole als „Ole 
ohne Kohle“ ganz real eine Single veröffentlicht hat.

Doch neben den lustigen Aktionen und der grundsätzlichen Gutmütigkeit werden 
viele seiner Verhaltensweisen als negativ wahrgenommenen. Ein Fünftel der Befragten 
distanziert sich vollständig von der Figur Ole. Seine Rolle im Kontext der Gesamtnarra-
tion wird nicht gemocht. Sein Wunsch, als Schlagersänger Karriere zu machen, wird als 
unrealistisch und sein Auftreten als lächerlich beurteilt:

 „Zum Beispiel der, der auf Malle Erfolg haben wollte als Schlagersänger, und also, da 
kann ich nur denken, also Schlagersänger mit seiner Stimme, mit seiner Intelligenz 
und diesen Texten, das wird sowieso nichts“ (Kai, 15).

 „Der eine singt auch in der Bar, und er singt ganz grauenhaft, dass dann alle anfangen 
zu lachen und der danach so niedergeschlagen ist. Und manche dann auch noch, 
wahrscheinlich vor dem heimischen Fernseher, mitlachen“ (Martin, 15).

Formulierungen wie „Trottel“ oder Feststellungen, dass er „viel Mist“ (Juliane, 14) baue, 
weisen darauf hin, dass die Jugendlichen Ole oftmals gar nicht ernst nehmen können.

Einige kritisieren, dass Oles Aktionen, die sie teilweise nicht für richtig halten, häufig 
ohne Konsequenzen bleiben. Seine Art und Weise, durchs Leben zu gehen, löst Antipa-
thie aus:

 „Also, dass er einfach in diese Aufnahmen, in so ein Studio geht und denkt, ja, er 
kriegt jetzt alles, was er will und so. Und dass er einfach versucht, sein Leben so klar-
zukriegen, dass er sich überall reinschmuggelt oder so. Also, er muss sein Leben 
besser ordnen“ (Denise, 13).

Selbst diejenigen, die sich auch positiv zu Ole äußern, distanzieren sich dabei von seinem 
Charakter und seiner infantilen Art:

 „Der ist auch Mitte zwanzig oder fast Ende dreißig. Das wäre, als wäre der noch ein 
Kleinkind oder so“ (Sebastian, 18).

Manche seiner Aktionen werden zwar als lustig beschrieben, seien jedoch nicht seinem 
Alter angemessen. So gefällt einem Jugendlichen nicht, dass Ole oft die Regeln des 
guten Geschmacks übertritt bzw. Schamgrenzen nicht einhält, indem er beispielsweise 
nackt umherläuft. 

… und als Wahrsager
© RTL II
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Zusammenfassend lässt sich zu Ole sagen, dass die Jugendlichen ihn und seine 
 Aktionen zwar meistens als amüsant und wichtig für Berlin – Tag & Nacht empfinden, sie 
distanzieren sich aber von seinem Verhalten. Eine Imitation seines Verhaltens kommt nicht 
infrage, da es oft als peinlich wahrgenommen wird.

 „Das Gute ist, dass er das unbedingt wollte und auch erreicht hat, und das Schlechte 
ist, dass er sich so zum Idioten gemacht hat, um das zu erreichen“ (Gianni, 15).
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Authentizität

Berlin – Tag & Nacht erscheint realistisch

Nahezu alle Befragten empfinden die behandelten Themen und Konflikte in Berlin – Tag 
& Nacht grundsätzlich als realitätsnah. Gerade der starke Alltagsbezug, all die Streiterei-
en, On-off-Beziehungen, Erwartungshaltungen oder Betrügereien seien sehr nah am 
realen Leben und könnten auch im eigenen Umfeld passieren. So etwas könne einem so 
oder so ähnlich später auch selbst widerfahren, meinen vor allem die Mädchen, obwohl 
sie aufgrund des jungen Alters häufig noch keine vergleichbaren Erfahrungen gemacht 
haben.

Bei den männlichen Teilnehmern sind fast alle der Meinung, die gezeigten Geschich-
ten könnten prinzipiell auch in der Realität passieren. Manche vermuten sogar, dass sie 
auf wahren Begebenheiten basieren, die für die Serie dramaturgisch aufbereitet werden. 

Die Jungen differenzieren in Bezug auf realistische und übertrieben empfundene 
Darstellungen jedoch stärker als die Mädchen und bewerten manche Kontexte und Per-
formances als wenig überzeugend:

 „Ich denke, so eine Drogenstory kann passieren, aber ich glaube nicht, dass es so 
übertrieben passiert. Da habe ich meine Zweifel. […] Ich glaube, keiner ist so, da 
rutscht ja jemand von einem Problem ins nächste. Ich bezweifle wirklich, dass es so 
ist“ (Mark, 14).

In eine ähnliche Richtung geht auch die Einschätzung eines 15-Jährigen, der manche 
Szenen als dramaturgisch überspitzt wahrnimmt:

 „Manchmal denke ich wirklich: von Zetteln abgelesen, die sie da irgendwo hintern 
Küchentresen geklebt haben […]. Aber manche Sachen könnten durchaus passieren“ 
(Theo, 15).

Formulierungen wie „rein theoretisch kann das jedem passieren“ (Julius, 16) finden sich 
bei den männlichen Teilnehmern häufiger als bei den weiblichen. Einige Jungen sind der 
Überzeugung, dass die Ausgangslage der Probleme durchaus sehr realistisch ist, aber 
nicht alles genau so passieren kann, wie es dargestellt wird. Viele emotionale Reaktionen 
oder Enttäuschungen seien nachvollziehbar, wie z. B. dass Fabrizio nach seiner Trennung 
von JJ und trotz seiner intensiven freundschaftlichen Verbindungen zu den anderen 
 Bewohnern „nicht mehr in die WG zurück will“ (Thomas, 15). Völlig unrealistisch sei 
hingegen, dass Alina ein Hausboot zum Hotel umfunktioniert haben soll, dort aber kaum 
arbeite: 

 „Ja zum Beispiel mit dem Hausboot, dass sich da nie irgendwer drum kümmert. Das 
ist auch eigentlich so Quatsch“ (Julius, 16).

An Äußerungen wie dieser lässt sich wieder einmal erkennen, dass die Jungen das Ge-
schehen distanzierter und die Folgerichtigkeit überprüfend beobachten und weniger 
emotional involviert sind, wobei auch hier zu bedenken ist, dass die männlichen Befrag-
ten im Schnitt etwas älter sind als die weiblichen. Im Hinblick auf die vorangegangene 

Echte Emotionen: Fabrizio und JJ im Streit 
© RTL II
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Auswertung kann wiederum festgestellt werden, dass den Jungen zu stark verdichtete 
Konfliktszenarien („Drama hier, Drama da“, Theo, 16) und aufgesetzt wirkendes Verhalten 
unglaubwürdig vorkommen: 

 „Irgendwo gibt’s wahrscheinlich auch sicherlich so Leute, die so ticken und so viel 
Aufriss machen und so viel rumalbern und alles, ja, aber ich denke nicht, dass das bei 
mir so ist“ (Christian, 15).

Auch ein gewisses auktoriales Wissen trägt dazu bei, nicht alles für echt zu halten. So 
kann man beispielsweise leicht herausfinden, dass in dem Tattoo-Studio oder in dem 
Matrix-Club andere Menschen als in der Serie arbeiten, und realisieren, dass neben den 
inszenierten Handlungen auch nicht alle Locations authentisch sind.

Die Protagonisten sind glaubwürdig

Manche Performances werden zwar als übertrieben empfunden, doch meinen fast alle 
befragten Mädchen und die Hälfte der Jungen, dass die Darstellung der Protagonisten 
in Berlin – Tag & Nacht insgesamt sehr glaubwürdig und realitätsnah wirkt. Die übrigen 
Jungen sind oft hin- und hergerissen zwischen deutlich erkennbar gespielten Handlun-
gen, die sie mit Distanz bewerten und eher ablehnen, und der Authentizität bzw. Ange-
messenheit von Verhaltensweisen, die auch in der Realität so vorkommen könnten. Die 
Aussage einer 13-Jährigen bringt die Grundstimmung in Bezug auf die Glaubwürdigkeit 
der in der Serie verkörperten Personen stellvertretend für viele Ansichten ganz prägnant 
auf den Punkt: 

 „Weil, die bringen’s so echt rüber. Man weiß zwar, dass es jetzt nicht echt ist, aber 
man könnt’s denken“ (Sandra, 13).

Gerade durch das Wissen, dass die Serie inszeniert ist, entsteht manchmal ein Span-
nungsverhältnis, sodass gespielte Eskalation besonders auffällt und unglaubwürdig er-
scheint. In diesem Sinne werden manche Einschätzungen von vornherein relativiert: 

 „Also, ich finde jetzt nicht, dass es zu geschauspielert ist, ich find schon, dass es 
wirklich im realen Leben auch sein kann. Immer wenn man so was sieht, denkt man 
auch, dass das draußen wirklich passieren könnte“ (Denise, 13). 

Ähnlich sieht das ein 15-Jähriger: Man wisse ja, dass die Handlungen vorgegeben sind, 
man merke aber oft gar nicht so sehr, „dass das auswendig gelernt ist“ (Jens). Und: Es 
komme alles sehr echt rüber, obwohl alles nur „gespielt“ sei (Michael, 16). Ein weiterer 
Proband mutmaßt sogar, dass es für Schauspieler wahrscheinlich besonders schwer ist, 
so alltagsnah zu agieren:

 „Na ja, weil, anscheinend bringen die das ja gut rüber. Ist ja schwer zu schauspielern 
so was. Und so ein Schauspieler würde so etwas nicht hinkriegen. Ich hab ja nicht so 
viel Ahnung vom Schauspielen. Aber es kommt mir schon so vor, dass die Leute 
wirklich in solchen Umständen [leben]“ (Sebastian, 18).

Für die Mädchen entsteht der Eindruck der Authentizität dadurch, dass alles nicht so 
vollendet durchgeplant erscheint wie in anderen Serien. Die Sprache sei locker und all-
tagsnah. Dadurch wirke das Schauspiel teilweise sogar besser und überzeugender als in 
Serien, in denen man stärker merke, dass alles „auswendig gelernt“ (Mareike, 13) sei. 
Auch im „echten“ Leben würden sich Menschen, insbesondere wenn sie aufgeregt sind, 
auch mal „versprechen“ (Juliane, 14) oder so tun, als ob sie „über die Frage nachdenken“ 
müssten (Carolin, 13). Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten gebe es so etwas wie entspre-
chende Sprechpausen oder Verhaspelungen kaum. Dort sei eben alles verhältnismäßig 
perfekt arrangiert. Es gefällt vor allem den Mädchen, dass die Darsteller ihren Charakte-
ren „viele Emotionen“ verleihen (Maria, 16) und ihre Rollen mit „viel Energie“ verkörpern 
(Denise, 13). Das sei den repräsentierten Konfliktszenarien durchaus angemessen. 

Ole tröstet Sofi 
© RTL II
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Als weiteres Kriterium für die Authentizität der Darstellung wird die Rollenbesetzung 
genannt. Man könne sich sehr gut vorstellen, dass die Leute in der Realität so ähnlich 
seien. In Drehpausen werde wahrscheinlich gar nicht so anders gesprochen, die Darstel-
ler verhielten sich jenseits der Kamera sicher vergleichbar, und einige Serienpaare könn-
ten auch im wirklichen Leben „vielleicht sogar zusammen sein“ (Leonie, 14). Eine Teil-
nehmerin meint, dass die Darsteller im wahren Leben ähnliche Erfahrungen gemacht 
haben müssen, um so realistisch zu wirken: 

 „Ich denke, dass gerade die Protagonisten sich da richtig gut reinversetzen müssen, 
um das auch wirklich authentisch rüberzubringen. Und wenn sie das nicht können und 
nicht fühlen können, ich denke, dass es dann auch nicht so wirklich gut rüberkommen 
würde. Also, wie es jetzt halt ist“ (Nele, 14).

Im Gegensatz zu Einschätzungen der männlichen Probanden ist die 14-jährige Nele der 
Auffassung, dass Ausschreitungen bei Streitsituationen immer motiviert und deshalb 
glaubwürdig sind:

 „Wenn die sich streiten, haben die auch ’nen Grund dafür“ (Nele, 14).

Ein 15-Jähriger weist auf die Kameradynamik hin, die hilfreich sei, um die Schauspieler 
besonders echt wirken zu lassen: Die Kameraleute würden entsprechende Stimmungen 
unterstützen, da sie immer „richtig mitmachen“ bei allem (Gianni, 15).

Insgesamt ist bemerkenswert, wie sensibel und aufmerksam die Jugendlichen das 
Schauspiel der Figuren wahrnehmen und mitunter sehr genau registrieren, wenn einzel-
ne Auftritte artifiziell erscheinen. So bemerkt der 15-jährige Gianni, dass ihm bei „nicht 
so geübten“ Nebenfiguren, die Darstellungen oftmals unnatürlicher und abgelesener 
vorkämen als bei den Hauptfiguren. Der zwei Jahre ältere Markus findet es irritierend, 
wenn bei weinenden Personen keine Tränen sichtbar sind. Eine 13-Jährige meint, dass 
die Handlungen mit der Zeit authentischer geworden sind: Das Ensemble habe wohl erst 
noch zueinanderfinden müssen. Es habe nicht so vertraut mit einander agiert wie heute.

Sind die Handlungen echt oder gespielt? 

Alle befragten Jugendlichen halten Berlin – Tag & Nacht für gespielt, wobei der überwie-
gende Teil meint, es sicher zu wissen, und eine Minderheit es zumindest vermutet: 

 „Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Weil, ich 
denke, dass da keiner durch die Straßen gegangen ist, hat ’ne WG gefunden und 
gesagt: ‚Okay, kommt, wir filmen euch jetzt mal die ganze Zeit über.‘ Ich denke auch 
nicht, dass jeder damit einverstanden ist, dass die Probleme und alles, was sie haben, 
einfach so in die Welt hinausgetragen werden. Und deswegen denke ich, dass es 
Schauspieler sind“ (Nele, 14).

Einige Jugendliche, die überzeugt sind, dass die Serie gespielt ist, räumen ein, dass alles 
sehr authentisch wirke bzw. von den Schauspielern echt rübergebracht werde. Man mer-
ke also nicht unbedingt, dass alles nur gespielt sei. Das hänge auch damit zusammen, 
dass „reale“ Elemente wie der Club Matrix – ein real existierender Club in Berlin – eine 
zentrale Rolle spiele. 

Einige Teilnehmer meinen, eine Sendung wie Berlin – Tag & Nacht tatsächlich mit 
echten Protagonisten zu drehen, „würde man nie hinbekommen“ (Christian, 15). Zudem 
weise die Dramaturgie einzelner Szenen darauf hin, dass es gespielt sei:

 „Es sind Szenen, die teilweise auch unlogisch erfolgen. Dass man unbedingt gerade 
jemanden in flagranti erwischt und da unbedingt die Kamera dabei ist, das ist dann 
wiederum gespielt. Die Kamera kann ja nicht überall reinplatzen“ (Martin, 15).
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Manche können sich nicht vorstellen, dass Menschen ihr komplettes Privatleben vor der 
Kamera ausleben. Dafür gebe es zu viele intime Szenen. Außerdem müssten die Kame-
raleute den Protagonisten die ganze Zeit hinterherlaufen, um auch wirklich nichts zu 
verpassen. Ein 15-Jähriger beschreibt eine Szene, die für ihn ein Indiz ist, dass die Serie 
gestellt ist:

 „Na ja, also wenn ich jetzt Kameramann wäre und hinterherlaufe und sehe, dass je-
mand sein Handy verliert, dann würde ich ihn ja darauf aufmerksam machen und nicht 
noch filmen, wie jemand anderes dieses Handy noch klaut“ (Kai, 15).

Einige männliche Interviewte stufen die Serie im Vergleich zu ihrem eigenen Alltag und 
dem Maß an Konflikten, das sie aus ihrem Umfeld gewohnt sind, als übertrieben ein: 

 „Zum Beispiel das mit diesen Liebessachen da alles. Manchmal denk ich so darüber 
nach, das wird wohl gespielt sein, weil, so oft wie die sich da gegenseitig alle betrü-
gen, das geht schon nicht mehr“ (Theo, 15).

Daraus leiten sie ab, dass die Handlungen offenbar vorgeschrieben sind und einem 
Drehbuch folgen: 

 „Die haben schon sehr viele private Probleme. Und ich weiß nicht, wie man das an-
stellt, aber die haben anscheinend in jeder Folge irgendwie mindestens drei Proble-
me. Und das sieht schon danach aus, als wenn die Probleme da vorgeschrieben 
werden, die vorhanden sein sollen“ (Kai, 15).

Auch die Jugendlichen, die zunächst vermutet haben, dass Berlin – Tag & Nacht inszeniert 
ist, reflektieren das Gesehene mithilfe ihrer Medienerfahrung und kommen zum Schluss, 
dass die Serie nicht real sein kann. Das sei ihnen jedoch erst nach mehreren Sendungen 
aufgefallen. Tatsächlich haben nur sehr wenige der befragten Jugendlichen von Anfang 
an gewusst, dass es sich bei Berlin – Tag & Nacht um ein gespieltes Format handelt. 

 „Ich weiß nicht, am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist aus dem wahren Leben. 
Und irgendwann habe ich aber so gedacht, na ja, wie soll denn das sein? Weil, dann 
laufen die ja die ganze Zeit mit der Kamera hinterher, das haut gar nicht hin. Und dann 
bin ich irgendwie realitätsnah geworden und hab gedacht, nee, das muss gespielt 
sein“ (Leonie, 14).

Neben eigenen Beobachtungen sind es – insbesondere bei den weiblichen Interviewten 
– hauptsächlich Freunde, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Serie gespielt 
ist. Einer der Befragten gibt an, dass er bei allen Sendungen, die im Fernsehen laufen, 
die Handlungen und Reaktionen der Protagonisten mit seinem eigenen Normalitätskon-
zept abgleicht: 

 „Ja also, ich denke immer erst darüber nach: Könnte das überhaupt echt sein,  
was da gespielt ist? Und manchmal entscheide ich dann einfach, so ungefähr könnte 
das echt sein. Dann ist mir eben aufgefallen, dass keiner so reagieren würde, manch-
mal, in manchen Situationen, so überreagiert, und da erkennt man das dann schon“ 
(Christian, 15).

Die Jugendlichen, denen die Fiktionalität der Sendung bereits von Anfang an bewusst 
gewesen ist, begründen dies ganz unterschiedlich: So seien sie z. B. über den Schul-
unterricht oder durch die Eltern für Inszenierungen im Fernsehen sensibilisiert worden 
oder hätten schon frühzeitig selbst ein Gespür dafür entwickelt: 

 „Weil, wenn eine Situation eskaliert, dann kann da ja nicht einfach so eine Kamera 
intern laufen. Weil, das geht einfach nicht“ (Sebastian, 18).

Kann nicht echt sein: die Kamera im Schlafzimmer 
© RTL II
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Manche Jugendliche vermuten, dass Fernsehserien grundsätzlich mit Schauspielern be-
setzt und inszeniert sind. Wenn nicht, sei eine Serie entsprechend gekennzeichnet: 

 „Na zum Beispiel wie jetzt das Dschungelcamp. Das ist ja, da spielen ja echte Men-
schen mit. Steht ja auch ‚live‘ oben drauf. Und da würde ich ja dann sagen, […] dass 
die das dann echt machen. Ja“ (Michael, 16).

Einige haben schon sehr frühzeitig den Hinweis auf Fiktion im Abspann der Sendung 
wahrgenommen.

Bis auf eine 17-jährige Gelegenheitszuschauerin stört es keinen der befragten Teil-
nehmer, dass die Serie Berlin – Tag & Nacht nur gespielt ist. 

 „Weil, das, was sie dort spielen, wird ja auch alles aufgeschrieben von anderen 
 Leuten, also ist es theoretisch auch echt. Es ist zwar ausgedacht, aber die nehmen 
das ja auch nur aus echten Situationen“ (Katrin, 13).

Auch die Jugendlichen, die erst nach einiger Zeit die Fiktionalität der Serie bemerkt 
haben, sind nicht enttäuscht darüber. Es hat sich nichts an ihrem Zuschauerempfinden 
geändert, sie finden die Serie nach wie vor spannend. Ob es real oder gespielt ist, ist 
nicht ausschlaggebend für ihre Motivation, die Sendung zu schauen:

 „Weil ich finde, dass die Schauspieler mit den Situationen sehr gut umgehen und das 
so darstellen können, als wäre es wirklich aus dem echten Leben. Und deswegen 
macht’s für mich keinen Unterschied“ (Carolin, 14).

Tatsächlich äußern einige der Interviewten in diesem Zusammenhang, dass die Schau-
spieler ihre Figuren und die Handlungen so realistisch spielen würden, dass es nicht 
wichtig sei, ob es nun real oder nur gespielt ist. Ein Fünftel der Befragten vermutet sogar, 
dass die Sendung mit echten Charakteren weniger spannend wäre. 

 „Wenn alles realistisch wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig“ 
(Denise, 13).

Dies begründen sie u. a. damit, dass es dann nicht mehr so viele Einblicke ins Privatleben 
gäbe und die Emotionen der Darsteller sicher geringer wären. Gerade das eingesetzte 
Mittel der Improvisation wird sogar als ansprechend empfunden:

 „Ja also manchmal ist das Gespielte schon gut, weil das andere, irgendwann hört’s 
auf. Weil, man kann nicht endlos irgendwelche Sachen sich ausdenken. Irgendwann 
muss man dann wirklich zur Improvisation greifen, weil, da kann immer was passieren, 
wie schon gesagt. Bei den Sachen, wo es ein festes Skript gibt, da ist irgendwann 
auch Schluss, weil man eben irgendwann keine Ideen mehr hat. Und das wiederholt 
sich dann immer wieder […]. Bei Improvisation kannst du immer wieder sagen: ‚Jetzt 
sag ich mal ein anderes Wort‘, oder so was, mach mal was anderes, anstatt immer 
diesem Skript zu folgen, da gibt es viele Möglichkeiten“ (Theo, 15).

Nur einer der männlichen Interviewten vermutet, Berlin – Tag & Nacht wäre besser, wenn 
es real wäre, da man dann die realen Charaktere kennenlernen würde:

 „Dann würde man die auch so ’n bisschen näher kennenlernen, weil, man weiß ja 
nicht, wie deren wahre Leben eigentlich sind. Da würde man es dann wissen […]. 
Marcel, den würde ich ziemlich gerne mal kennenlernen“ (Michael, 16).

Offenbar haben die Jugendlichen generell aber großes Verständnis dafür, dass es sich 
bei den Sendungen nicht um das tatsächliche Privatleben der Protagonisten handelt:

Gut gespielt: Ole versteht nicht, dass Jenny sein 
Geschenk zurückweist
© RTL II
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 „Ich kann’s auch nachvollziehen, weil, man will ja vielleicht auch irgendwo noch seine 
Privatsphäre haben, und deswegen, denke ich, ist es gut, wenn man in der Serie nicht 
seine echten Namen hat. […] Wenn man die echten Namen nicht kennt, dann werden 
die halt auch in Ruhe gelassen. Und ich denke, die wünschen sich auch nicht, dass 
die jetzt Tag und Nacht gestalkt werden oder irgendwie nicht mehr ihre Ruhe haben. 
Und deswegen finde ich das auch gar nicht störend […], weil, in anderen Sendungen 
ist das ja genauso“ (Nele, 14).

Das Genre Scripted Reality mit seinen eingesetzten Mitteln der Improvisation lässt also 
seine jungen Zuschauer zunächst zweifeln, ob alles gespielt oder real ist. Diese Frage hat 
jedoch keinen Einfluss auf die Attraktivität der Sendung, denn das Interesse der Jugend-
lichen hängt nicht davon ab, ob eine Sendung reale oder fiktive Charaktere zeigt. Statt-
dessen sind der Unterhaltungswert sowie die Spannung und Dynamik in den Sendungen 
die zentralen Sehmotive. 

Vermutungen zur Entstehung von Berlin – Tag & Nacht

Viele Befragte geben an, dass sie Berlin – Tag & Nacht als einzigartig im Vergleich zu 
anderen Sendungen empfinden. Die Serie sei authentisch und die Handlungen sehr re-
alistisch. Darauf aufbauend sollten sie ihre Vermutungen zur Entstehung der Sendung 
äußern. 

Wie kommen die Schauspieler zur Sendung?

Die Jugendlichen haben zwei Theorien, wie die Produzenten der Sendungen die Schau-
spieler finden: Einige gehen von einem klassischen Casting aus, zu dem sich Schauspie-
ler anmelden können. Andere meinen, dass die Produzenten die Darsteller direkt auf der 
Straße angesprochen haben. Gerade Letzteres sieht ein 14-Jähriger sehr kritisch:

 „Da könnte ich auch mit meinem Handy durch die Straße laufen und: ‚Hallo, sind Sie 
in einer WG? Wenn ja, dann kommen Sie zu Berlin – Tag & Nacht.‘ So stelle ich mir 
das vor, dass sie die so aufgabeln. Dann sehen die so einen Typen, und die ziehen 
dann wie Aliens ins Raumschiff ein und dann: ‚Sie sind bei Berlin – Tag & Nacht! 
Herzlichen Glückwunsch!‘ Genauso stelle ich mir das vor“ (Mark, 14).

In beiden Fällen – Casting oder Suche auf der Straße – wird vermutet, dass die Auswahl 
der Schauspieler durch die Produzenten erfolgt. 

 „Also die, die das erfinden oder das produzieren, dass sie sich Leute aussuchen, die 
dann da mitspielen sollen und dann nachher aufgenommen werden“ (Gianni, 15).

Eine 15-Jährige nimmt sogar an, dass die Rollen der Protagonisten danach entwickelt 
werden, wie sie zu den Charakteren der Darsteller passen. 

Wie wird die Serie produziert?

Die allgemeine Vorstellung über die Herstellung der Serie Berlin – Tag & Nacht ist bei 
allen Befragten recht ähnlich. Die meisten gehen davon aus, dass es sich bei den Dre-
horten nur um ein Set handelt und die Darsteller dort nicht tatsächlich wohnen. Eine 
14-Jährige vermutet allerdings, dass es sich bei dem Set in Berlin – Tag & Nacht um eine 
real existierende Wohnung in Berlin handelt, damit es zum einen authentischer wirkt und 
zum anderen die Kamera flexibler den Protagonisten folgen kann. Ihrer Ansicht nach 
versuchen die Macher die Sendung möglichst realitätsnah umzusetzen. Einer der männ-
lichen Befragten kann sich vorstellen, dass die Akteure möglicherweise wirklich in der 
WG leben und sich durch die Serie Berlin – Tag & Nacht etwas Geld dazuverdienen:
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 „Vielleicht gibt’s da irgendein Casting für die Schauspieler. Also man merkt ja schon, 
dass die generell gut spielen können. Oder vielleicht leben die auch wirklich so und 
wollen nebenbei ein bisschen Geld verdienen, indem man die nebenbei filmt und ab 
und zu so spannende Dinge reinbringt, wie halt irgendein Fan, der ihn schlägt, also 
so geschauspielert“ (Sebastian, 18).

Die Interviewteilnehmer stellen sich den Ablauf hinter der Kamera weitestgehend geplant 
und nach Drehbuch vor, auch wenn das Kamerateam den Protagonisten hinterherzulau-
fen scheint. Ein 15-Jähriger ist der Überzeugung, dass sämtliche Serien im Fernsehen 
nach Drehbuch produziert werden, da sie ohne ausgedachte Geschichten nicht dauerhaft 
spannend sein könnten. Jedoch seien bei Berlin – Tag & Nacht die „Absprachen wohl 
etwas lockerer“ als bei einer „richtigen Serie“ (Kai, 15). Den Darstellern würden wahr-
scheinlich Anweisungen gegeben, was sie machen sollten, aber sie bekämen kein festes 
Skript, sondern nur eine grob skizzierte Textvorlage. Dies sei typisch „bei solchen Do-
kusoaps“ (Theo, 15), die nicht professionell produziert würden. Die Schauspieler impro-
visierten dann frei beim Dreh und dürften sich, so manche Jungen, einige Sachen selbst 
überlegen. Das merke man daran, dass ihre Art zu reden, nicht auswendig gelernt klinge. 

 „Ich vermute mal, sie beraten alles, was man da macht, und das wird dann eben 
gespielt. Und dann hat man ja seine Rolle, und dann kann man die ja eben weiterfüh-
ren“ (Michael, 16).

Tatsächlich gehen mehrere der jungen Rezipienten davon aus, dass die Darsteller ihre 
Rollen sehr flexibel gestalten und beeinflussen können. Ein 15-Jähriger vermutet, dass 
die Darsteller in ihren Rollen so „reden sollen“, wie sie dies in Realität tun würden (Gianni).  

Für die Authentizität der Darstellung spricht auch ein Kommentar einer 13-Jährigen 
zu den Schauspielern hinter den Protagonisten von Berlin – Tag & Nacht:

 „Dass sie sich halt verschiedene Leute rausgesucht haben und dass sie sich dann halt 
befreundet haben, glaube ich, als sie geübt haben. […] Und dass es dann mehr 
klappt, denke ich mir mal“ (Denise, 13).

Woher kommen die Ideen für die Handlungen?

Mehrfach wird von den Jugendlichen geäußert, dass den Sendungen ein Drehbuch zu-
grunde liegt und die Darsteller den Anweisungen der Produzenten der Serie folgen. 
Dennoch haben sie insbesondere durch das eingesetzte Mittel der Improvisation den 
Eindruck gewonnen, dass die Produktion relativ locker verläuft und die Darsteller eigene 
Ideen einbringen können. Zur Herkunft der Ideen für die Geschichten bei Berlin – Tag & 
Nacht ziehen die Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Einige halten 
die Handlungen für komplett erfunden. Sie vermuten, dass jemand, „der viel Fantasie 
hat“ (Thomas, 15), die Drehbücher schreibt. 

Der Großteil glaubt allerdings, dass nur einige Handlungen ausgedacht sind und 
andere auf wahren Begebenheiten beruhen. Eine Teilnehmerin kann sich gut vorstellen, 
dass manche Geschichten wirklich passiert sind und „dass sie die dann einbauen wollen“. 
Diese würden sie dann aber vor der Kamera „überspitzt“ nachinszenieren (Denise, 13). 
Dabei sei es egal, ob die Produzenten oder Schauspieler bereits ähnliche Situationen 
erlebt hätten. Nach Meinung der jungen Zuschauer können beide Seiten Einfluss auf die 
dargestellten Handlungen nehmen und eigene Ideen einbringen. 

Ein Interviewteilnehmer äußert sich eher negativ zu den Ideen und Geschichten in 
Berlin – Tag & Nacht. Er hält sie nicht für sehr einfallsreich und zieht einen Vergleich zu 
anderen Fernsehsendern: 

 „Ich denke mal, Berlin – Tag & Nacht wird auch nach Drehbuch gestaltet, aber die 
Pro-Sieben-Drehbücher sind glaube ich auch mehr durchdacht“ (Mark, 14).

Improvisierte Dialoge sind glaubwürdig 
© RTL II
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Insgesamt halten die Jugendlichen die Macher der Sendungen aber für kreativ in der 
Gestaltung und Umsetzung des Drehbuches.

Schauspieler oder Leute von der Straße?

Die Befragten unterscheiden zwischen „richtigen“ Schauspielern und „Schauspielern in 
Anführungsstrichen“, „Laienschauspielern“, (Mark, 14), „Leuten von der Straße“ oder 
auch „Hobbyschauspielern“ (Theo, 15). Die Jugendlichen sind nicht explizit danach ge-
fragt worden, wie sie „richtige Schauspieler“ von anderen unterscheiden. Aus ihren Er-
läuterungen geht jedoch hervor, dass ihrer Ansicht nach „richtige“ Schauspieler profes-
sionell ausgebildet sind. 

Generell meint niemand, dass die Rollen in Berlin – Tag & Nacht mit professionellen 
Schauspielern besetzt sind. Einige Jugendliche vermuten allerdings, dass zumindest 
einige der Darsteller „richtige“ Schauspieler sind, während die übrigen auf anderen 
Wegen zu der Serie gekommen sind. So könnten beispielsweise die Nebenrollen mit 
Menschen besetzt sein, die das nur „aus Spaß oder Hobby“ (Paula, 13) machen. Andere 
stellen sich vor, dass die Besetzung sich im Laufe der Zeit entwickelt hat: 

 „Ich glaube es nur, dass am Anfang zum Beispiel richtige Schauspieler das gemacht 
haben und dann irgendwie abgetreten sind und Freunde dadurch von denen mit 
eingestiegen sind. Und dann wurde es nur noch von solchen fremden Menschen 
sozusagen immer weitergemacht. So denke ich es mir, aber ich weiß es nicht“ (Con-
stantin, 17).

„Nicht richtige Schauspieler“ werden vor allem dadurch charakterisiert, dass sie ganz 
normale Menschen von der Straße sind, die entweder über ein offenes Casting zur Sen-
dung gekommen oder direkt von den Machern der Serie angesprochen worden sind:

 „[Ich vermute], dass bestimmte Leute, die die Sendung drehen wollten, sich in Berlin 
oder Köln umgeschaut haben. […] Die sind dann einfach durch die Straßen gelaufen 
und haben dann irgendwelche Situationen mitgekriegt und haben vielleicht gedacht, 
dass die Person da gut reinpassen würde, dass sie das gut umsetzen kann, und haben 
die dann vielleicht einfach angesprochen oder so“ (Carolin, 14).

 „Eigentlich sind das so Schauspieler von der Straße, denke ich. […] Die machen 
einfach da mit und die improvisieren“ (Maria, 16).

Einige Jugendlichen halten Improvisation für ein Merkmal von laienhafter Schauspielerei. 
Daher wirkten die Darsteller nicht professionell, sondern eher wie „Hobby-Schauspieler“. 
Zum Vergleich zieht eine 13-Jährige die Sendung Gute Zeiten, schlechte Zeiten heran, 
in der ihrer Ansicht nach „richtige“ Schauspieler mitspielen. Das merke man daran, dass 
die Schauspieler dort nach einer Frage nur kurz innehalten, „damit es so wirkt, als würden 
sie überlegen“ (Carolin, 14). In Wirklichkeit hätten sie ihren Text aber schon im Kopf und 
würden deswegen sehr schnell aufeinander reagieren. Die Tatsache, dass die Darsteller 
bei Berlin – Tag & Nacht nicht sofort die richtige Antwort parat haben, sondern tatsächlich 
überlegen, stellt sie als Indiz für „nicht richtige“ Schauspieler heraus, wenngleich sie 
diese Art der Darstellung als authentischer empfindet als die bei Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten. 

Den Jugendlichen erscheinen die Darsteller in den Sendungen gerade deswegen als 
„normale Menschen“, weil ihrer Meinung nach jeder mitspielen kann:

 „Dass es eigentlich keine Schauspieler sind. Man kann sich da ja einfach so anmelden: 
‚Ja, ich möchte mitspielen.‘ Und dann wird man genommen und spielt mit“ (Maria, 
16).
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Die Vorstellungen der Jugendlichen vom Ablauf eines Castings könnten u. a. auf die 
 diversen Castingshows im deutschen (Privat)Fernsehen zurückzuführen sein. Denn auch 
dort können sich „Leute von der Straße“ bewerben.

Durch die laienhafte Schauspielerei und die Improvisation vor der Kamera wirken die 
Schauspieler offenbar nicht nur weniger professionell, sondern werden vereinzelt auch 
als qualitativ schlechter eingestuft. 

 „Aber dafür haben die halt keine weiteren Aussichten, um weiterempfohlen zu wer-
den, oder so, soweit ich weiß“ (Markus, 17).

 „Ich denk schon, das sind alles ganz nette Leute, aber die haben einen IQ unter dem 
von einem Toastbrot, dass die sich für so was bereitstellen“ (Mark, 14).

Interessant an der ganzen Diskussion um „richtige“ oder „nicht richtige“ Schauspieler 
ist, dass die Schauspielleistung der Darsteller zwar als geringer, die Authentizität im 
Vergleich zu anderen Serien aber als sehr viel höher eingeschätzt wird.

Wer sind die Menschen hinter den Darstellern?

Zwar sind sich die Jugendlichen darin einig, dass die Serie nur gespielt ist und es sich bei 
den Protagonisten um Schauspieler handelt. Dennoch glauben mehrere Jugendliche, 
dass die Darsteller in Realität zumindest einen sehr ähnlichen Charakter haben bzw. sich 
selbst spielen. Die Darsteller könnten „schon ein bisschen so“ sein wie die Charaktere, 
die sie verkörpern, nur „vielleicht nicht ganz so chaotisch“ (Thomas, 15). Auch die impro-
visierten Texte lassen vermuten, dass die Charaktere so reden, wie sie das auch in Reali-
tät tun. Die Darsteller würden ihre Rollen dadurch sehr authentisch spielen. 

 „Ich denke, man kann seinen Charakter jetzt nicht so stark verstellen, dass es dann 
trotzdem noch echt rüberkommt. Deswegen denke ich schon irgendwo, dass es die 
echten Charaktere sind“ (Nele, 14).

Demgegenüber glauben einige Befragte, dass die Darsteller sich sehr wohl für ihre Rol-
len verstellen und nicht sich selbst verkörpern. 

 „Ich glaub eher, dass sie ein anderes Leben haben, ein privates, und dass sie sich 
auch ein bisschen für die Sendung verstellen“ (Katrin, 13).

Sie nehmen an, dass die Darsteller nach Drehbuch agieren und sich an die darin vorge-
schriebenen Charaktere halten. So glaubt beispielsweise eine 13-Jährige nicht, dass Ole 
in Realität auch „so verrückt“ (Denise, 13) ist.

Einige sind sich in ihrer Einschätzung der Charaktere und der Darsteller dahinter nicht 
sicher:

 „Na ja, also ich denke, einige könnten vom Charakter wirklich so sein, wie zum Bei-
spiel Peggy: Die sieht halt auch so aus, wie sie vom Charakter ist. Und andere, zum 
Beispiel der Schmidti, ich glaub, der ist eine ganz andere Person, als der dargestellt 
wird. Ich könnte mir den irgendwie anders vorstellen“ (Leonie, 14).

 „Also ich denke, manches ist auch so gespielt, und manche, wenn man die kennen 
würde, vielleicht sind die dann anders. Also manche sind dann vielleicht ruhig in der 
Serie, und vielleicht sind manche eher ’n bisschen aufputschender so. Und man kann 
ja eben nicht wissen, wie die in echt sind“ (Michael, 16). 

Ist der Darsteller von Ole in Realität auch so „verrückt“? 
© RTL II
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Anschlusskommunikation

Berlin – Tag & Nacht bei Facebook 

Mit Ausnahme von Facebook werden kaum andere Medienquellen zu Berlin – Tag & 
Nacht genutzt. Die Jugendlichen erkundigen sich höchstens beiläufig, wenn sie zufällig 
auf etwas gestoßen werden, über die Serie. Eine aktive Suche nach zusätzlichem Input 
kann kaum festgestellt werden. Lediglich zwei 13-jährige Mädchen, die die Serie sehr 
regelmäßig schauen, nutzen eine entsprechende Nachrichten-App, über die sie mit Neu-
igkeiten rund um das Sendungsgeschehen versorgt werden. Ein 15-jähriger Junge und 
ein 16-jähriges Mädchen, die beide als Light-Seher einzustufen sind, suchen hin und 
wieder die Website von RTL II auf, um sich entweder über aktuelle Handlungen oder über 
Figurenprofile zu informieren. Das geschieht ausschließlich während der Rezeption, um 
Wissenslücken zu überbrücken und dem Geschehen on air besser folgen zu können.

Bis auf drei Teilnehmerinnen sind alle Befragte bei Facebook angemeldet, wobei nur 
knapp die Hälfte die Fanseite von Berlin – Tag & Nacht über den „Gefällt mir“-Button 
abonniert hat. Die übrigen Befragten kennen zwar die Seite, haben sie schon mal ange-
sehen oder zumindest davon gehört, aber bekunden kein Interesse. Sie meinen, aus-
schließlich an der Serie Gefallen zu haben. Es reiche ihnen, sich genussvoll auf das line-
are TV-Angebot einzulassen, ohne weiteren Social-Media-Aktivitäten nachgehen zu 
müssen. Den Aussagen ist auch zu entnehmen, dass Facebook bei den Jugendlichen so 
allgegenwärtig ist, dass sie befürchten, im Gewimmel von Posts und News den Überblick 
zu verlieren und wirklich wichtige Dinge nicht mehr wahrzunehmen:

 „Wenn man zu viel likt, dann ist ja auch wieder alles gesammelt, und man kriegt so 
viele Nachrichten, dass man die von seinen Freunden schon gar nicht mehr sieht, weil 
man nur mit irgendwelchen Seiten die ganze Zeit zugelikt wird“ (Theo, 15).

Unter den aktiven Facebook-Nutzern gibt es zwei Typen: Der eine nutzt den Auftritt als 
erweitertes Angebot, um vor allem die Charaktere besser oder anders als im Fernsehen 
kennenzulernen, und tritt ab und zu auch mit ihnen in Interaktion.

 „Bei Facebook posten sie auch immer Videos von sich alleine und machen so ’ne 
Doku, zum Beispiel erzählen über sich usw. Und dann lernt man sie sozusagen besser 
kennen. Per Internet“ (Constantin, 17).

Ein 16-Jähriger verfolgt die vermeintlich spontan entstandenen Handy-Filmchen der 
Darsteller mit großem Vergnügen und empfindet dadurch manchmal eine größere Nähe 
zu ihnen.

Der zweite Typ hält sich zwar immer mal wieder als Fan der Serie auf der Seite auf, ist 
dort an Neuigkeiten oder Programmvorschauen interessiert, hat aber kaum Motivation, 
sich dort interaktiv zu beteiligen. Wenngleich die meisten schon mal ein für sie lustiges 
Bild mit „Gefällt mir“ markiert haben, schreiben die wenigsten auch selbst Kommentare, 
was unterschiedlich begründet wird. Zum einen finden insbesondere Jungen die Art der 
Kommunikation mitunter banal und nichtssagend, was sie dazu veranlasst, sich davon zu 
distanzieren: 

Facebook liefert Hintergrundinformationen
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 „Manche Leute schreiben nur so sinnlose Sachen drunter. Dann schreib ich da gar 
nichts drunter“ (Thomas, 15). 

Zum anderen steht das Kommunizieren mit den Personen der Serie im Spannungsver-
hältnis zur Fiktion der Handlung: 

 „Weil ich weiß, dass das alles nur gespielt ist. Das was die schreiben, dafür werden 
sie bezahlt, denk ich mal“ (Markus, 17).

In eine ähnliche Richtung geht die Aussage einer 13-Jährigen, die sich ebenfalls der 
Fiktionalität bewusst ist, aber durch die bei Facebook entstehende Gruppendynamik 
Spaß daran hat, involviert zu sein, und insofern das Spielchen gern mal mitspielt: 

 „Also, ich find’s eigentlich jetzt auch nicht notwendig, dass ich da kommentiere, weil, 
es ist ja eh nur gedreht, aber ich mach’s einfach, weil, die anderen kommentieren 
auch. Also denke ich mir auch, warum sollte ich nicht kommentieren?“ (Paula, 13).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die befragten Jugendlichen neben der 
Rezeption im Fernsehen kaum in anderen Medien über Berlin – Tag & Nacht informieren. 
Auch die Facebook-Seite wird nur gelegentlich genutzt. Die Social-Media-Angebote 
stellen einen unterhaltsamen Mehrwert dar, werden als hilfreicher Service geschätzt, um 
sich zum Beispiel ein umfassenderes Bild von den Protagonisten zu verschaffen, und 
runden somit das TV-Angebot ab. 

Anschlusskommunikation im sozialen Umfeld

Die Mehrheit der Befragten tauscht sich regelmäßig über die Serienereignisse aus. Dies 
geschieht zumeist mit Freunden oder Schulkameraden, mit denen gelegentlich auch 
gemeinsam geschaut wird. Die meisten männlichen Jugendlichen meinen, dass sie dabei 
selten tief in die Handlungen einsteigen würden. Man unterhält sich allgemein darüber, 
ob man dies oder jenes gesehen hat, und resümiert den Inhalt für Anwesende, die eine 
Folge verpasst haben. Das Gesehene wird mit Vorliebe eingeteilt in „lustig“ oder „doof“ 
(Julius, 16) oder „wer Recht oder Unrecht“ hatte (Gianni, 15). 

Gespräche über Berlin – Tag & Nacht dienen oft der allgemeinen Unterhaltung und 
sind ein Anknüpfungspunkt, die TV-Rezeption des vorangegangenen Tages zu rekapitu-
lieren. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch zu verstehen, dass die Figur Ole ein belieb-
ter Charakter ist, an dem man sich abhängig von der jeweiligen Handlung amüsiert oder 
latent fremdbeschämt abarbeiten kann. 

Die männlichen Teilnehmer machen sich insgesamt eher lustig über das Verhalten 
der Protagonisten. Ein 17-Jähriger hat Spaß daran, sich mit seinem Bruder von manchen 
aus ihrer Sicht kindischen Verhaltensweisen abzuheben:

 „JJ und Fabrizio saßen da am Essenstisch irgendwie, und die haben sich irgendwie 
gestritten, und dann haben sie das Salz irgendwie über’n Tisch gekippt. […] So was 
ist Kinderkacke, das ist lächerlich“ (Markus, 17).

Vereinzelt distanzieren sich Jungen sogar von der aus ihrer Sicht zu intensiven Kommu-
nikation, die mit hohem Involvement verbunden ist, so etwa ein 14-Jähriger:

 „[Mir gefällt nicht], dass das sehr viele Leute ernst nehmen. In meiner Klasse schauen 
das ja wirklich sehr, sehr viele, ich mache mich halt eher lächerlich darüber. […] In 
meiner Klasse, […] die finden das auch total real“ (Mark, 14).
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Lediglich ein 17-Jähriger treuer Fan von Berlin – Tag & Nacht gibt an, nachhaltig über die 
Vorfälle in den Sendungen zu sprechen. Das hänge auch damit zusammen, dass er selbst 
in einer WG lebe, wo die Serie regelmäßig geschaut werde:

 „[Wir sprechen darüber], was so passiert ist, was sie toll finden, wie sie es gemacht 
hätten oder was sie total schlimm finden, also nicht schlimm fanden wegen Tag & 
Nacht, sondern was geschehen ist mit Caro und Felix. […] Man empfindet da wirklich 
mit und hat da wirklich Spaß dran, so drüber zu reden“ (Constantin, 17).

Die weiblichen Befragten kommunizieren intensiver über Berlin – Tag & Nacht. Seien es 
die Geschehnissen des Vortages, das erlebte Spannungsempfinden oder Mutmaßungen 
über die nächste Folge – auf dem Schulhof oder beim „Eis Essen“ (Carolin, 14) findet 
unter Freundinnen ein reger Austausch statt. Bestimmte Szenen werden mit den jewei-
ligen Reaktionen der beteiligten Personen detailliert besprochen. Gelegentlich wird auch 
gewettet, ob Paare (wieder) zusammenkommen oder nicht:

 „Na ja, zum Beispiel als Hanna und Joshua zusammengekommen sind, da haben wir 
halt auch zwei Tage davor eine Wette gemacht, wer glaubt, dass die zusammenkom-
men, und wer nicht, und ja, dass wir das dann halt gut finden würden, wenn oder 
wenn nicht und so“ (Carolin, 14).

Manche besprechen schon während der Sendung das Gesehene. So berichtet eine 
13-Jährige:

 „Dann telefoniere ich mit meiner Freundin, dann gucken wir die Sendung zusammen. 
Und immer wenn Pause ist, dann reden wir halt darüber, was wir denken, was als 
Nächstes passiert. Zwischendurch machen wir uns stumm, damit wir den anderen 
nicht belästigen, aber dann, wenn Pause ist, reden wir halt wieder über die Sendung“ 
(Katrin, 13).

Leidenschaftlich zugeneigte Zuschauerinnen möchten andere in ihrem sozialen Umfeld 
manchmal von der „coolen“ Serie überzeugen:

 „Die anderen interessieren sich eigentlich nicht dafür. Dann sag ich immer: ‚Das find 
ich eigentlich blöd, dass ihr euch dafür nicht interessiert, weil, die Sendung ist voll 
cool.‘ Aber na ja, da kann man nichts machen“ (Paula, 13).

Etwa ein Fünftel der Befragten schaut Berlin – Tag & Nacht gemeinsam mit den Eltern 
oder einem Elternteil. Laut Aussagen der Jugendlichen unterscheidet sich die Kommu-
nikation hier nicht wesentlich von der mit Gleichaltrigen. Auch die Erwachsenen nehmen 
Positionen ein und erläutern, was sie angemessen finden oder eher negativ beurteilen.

Eine 13-Jährige stimmt oft mit ihrer Mutter überein, wenn es um weniger ansprechen-
de Personen der Sendung geht. So empfinden beide gleichermaßen Hanna als etwas 
nervigen, manipulierbaren Charakter, da sie sich viel zu sehr von Krätze und Schmidti 
beeinflussen lasse. Wie ihre Mutter verabscheut sie deren „asoziale“ Sprache, in der 
ständig das Wort „Alter“ (Mareike, 13) eingebunden werde. Auch die Tatsache, dass sie 
nicht in einer „normal“ eingerichteten Wohnung leben und keiner geregelten Arbeit 
nachgehen, stößt bei beiden auf Missfallen.

Hanna und Joshua bieten viel Stoff für die Anschluss-
kommunikation
© RTL II
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Fazit

Entgegen zahlreicher Befürchtungen hinsichtlich des Genres Scripted Reality kann im 
Rahmen der von der FSF durchgeführten Trendstudie zur Serie Berlin – Tag & Nacht 
keine negative Wirkung auf Jugendliche festgestellt werden. Die Serie hat durch die 
dokumentarisch anmutende Inszenierung ein großes Faszinationspotenzial für Jugend-
liche und wird gerade durch die als realitätsnah empfundenen Konflikte als einzigartiges 
TV-Angebot erlebt. Jedoch wissen vier Fünftel der befragten Jugendlichen sicher, dass 
es sich um fiktive Geschichten handelt. Die übrigen vermuten dies immerhin und fügen 
verschiedene Beobachtungen an, die ihre Vermutung bestätigen. Für sie ist es zum Bei-
spiel nicht vorstellbar, dass Menschen so viele Probleme auf einmal haben oder dass die 
Kamera auch in intimen und eskalierenden Situationen anwesend ist. Und sie finden es 
z. B. nicht nachvollziehbar, dass ein Kamerateam filmt, wie einem Protagonisten das 
 Handy gestohlen wird, und niemand greift ein. Daneben wird als wenig überzeugend 
empfunden, dass Menschen scheinbar ohne Pause in ihrem Alltag gefilmt werden, da 
hier Grenzen der Privatsphäre überschritten würden.

Die Probanden bewerten die Themen in Berlin – Tag & Nacht zwar als realitätsnah 
und von den Darstellern authentisch umgesetzt, doch seien die Konflikte in ihrer Inten-
sität und Dichte mitunter stark übertrieben in Szene gesetzt und wirkten deshalb nicht 
echt. Bei den Jugendlichen finden differenzierte Aushandlungsprozesse und Bedeu-
tungszuweisungen statt, indem sie sich in die verschiedenen Positionen der Konfliktbe-
teiligten hineinversetzen und sich damit ein umfassendes Bild verschaffen. Zudem unter-
scheiden sie bewusst zwischen witzigen oder sinnlosen Handlungen und sinnvollen 
Konfliktlösungswegen. Die Rezeptionshaltung der Teilnehmer kann als reflektiert bezeich-
net werden: Sie nehmen nichts als gegeben hin, sondern überprüfen dargestellte Hand-
lungen anhand ihres eigenen Normalitätskonzeptes daraufhin, ob sie damit übereinstim-
men oder nicht. In diesem Sinne werden Inhalte abgewogen und als falsch empfundene 
Handlungen der Protagonisten kritisiert. 

Die Figuren werden im Kontext ihrer aktuellen Handlungsrolle, aber auch vor dem 
Hintergrund der vorangegangenen Erzählung beurteilt. Insbesondere die Figur des Ole, 
dem die öffentliche Kritik des Öfteren eine negative Wirkung auf Jugendliche attestiert, 
wird als durchaus komplexer Seriencharakter gesehen, der einerseits durch seine kaum 
nachvollziehbaren Aktionen auffalle, aber andererseits auch über sehr soziale Seiten 
verfüge. Ole besitzt gerade durch seine skurrilen Ideen ein großes Unterhaltungspoten-
zial, dennoch ist er für niemanden ein ernst zu nehmendes Idol. Wie Ole zu sein, erscheint 
der Mehrheit der Befragten weder erstrebenswert noch vorbildhaft – eher, wie viele 
schlicht meinen, „viel zu peinlich“. Es bestätigt sich also nicht die Befürchtung, dass 
Jugendliche sich an fragwürdigen oder falschen Vorbildern aus Berlin – Tag & Nacht 
orientieren oder dass stereotyp dargestellte Charaktere Einfluss auf ihre Vorstellung von 
Normalität haben.

Neben diesen Ergebnissen, die im besonderen Erkenntnisinteresse der Untersuchung 
gestanden haben, werden im Folgenden weitere wesentliche Resultate zusammenge-
fasst:

Zentrales Sehmotiv ist für die Befragten die Spannung, die von den fortlaufenden 
Handlungen bei Berlin – Tag & Nacht ausgeht und mitunter eine regelrechte Sogwirkung 
ausübt. Weil die repräsentierten Situationen und Konflikte authentisch erscheinen und 
grundsätzlich so oder so ähnlich im eigenen Leben auftreten könnten, fiebern die Ju-
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gendlichen im besonderen Maße mit. Einerseits fühlen sie sich mit den Figuren vertraut, 
andererseits können sie das Geschehen aus sicherer Entfernung beobachten und miter-
leben. Die Frage nach dem Ausgang eines Konfliktes und vor allem nach dem Lösungs-
weg wird immer wieder als spannend empfunden. Daneben wird Berlin – Tag & Nacht 
durch viele unkonventionelle Aktionen der Protagonisten als überaus lustig wahrgenom-
men, ohne allerdings mit einem Vorbild- oder Nachahmungseffekt einherzugehen. Als 
Sehmotiv spielt für die Jugendlichen auch der Kompetenzerwerb eine Rolle. So könne 
man lernen, wie das menschliche Zusammenleben organisiert wird, dass in Wohngemein-
schaften beispielsweise Putzpläne erstellt werden. Solche Aspekte erhalten in anderen 
Programmen selten dramaturgische Aufmerksamkeit. Im Sinne des Abschauens und 
Lernens gehört natürlich auch die Orientierung an Konfliktlösungen dazu. Die Jugendli-
chen bekommen hier Einblicke in Situationen, die sie als interessant und relevant für ihr 
späteres Leben erachten. 

Bei der Rezeption von Berlin – Tag & Nacht ist „Mitreden können“ auch ein wichtiges 
Sehmotiv, jedoch eher bei denjenigen, die nicht als sehr treue Fans einzustufen sind und 
zwischendurch auch mal mehrere Tage aussteigen. Bei der Mehrheit handelt es sich 
durchaus um Fans der Serie, die gern mit Freunden oder auch den Eltern über die Seri-
eninhalte sprechen, wobei der Bedarf nach detaillierter Anschlusskommunikation bei den 
Mädchen deutlich stärker zu sein scheint als bei den Jungen.

Das größte Interesse lösen Geschichten um zwischenmenschliche Beziehungen aus, 
da die Jugendlichen hier am intensivsten sehen können, welches Spektrum Konflikte 
haben können und welche unterschiedlichen Lösungsstrategien es geben kann. Liebes-
anbahnungen, temporäre Turbulenzen bzw. Unsicherheiten, Untreue, Krisen, Trennungen 
und Versöhnungen verfolgen Jungen wie Mädchen gleichermaßen interessiert, wobei 
Mädchen beim Zuschauen stärker involviert sind, mit den Personen mitfühlen und emo-
tional berührt sind. Die befragten Jugendlichen verwenden die unterschiedlichen The-
men auch zur eigenen Werteorientierung. So schätzen sie es sehr, wenn Personen ihre 
Partner nicht leichtfertig aufgeben, sondern bereit sind, für die Liebe zu kämpfen. Dieses 
erwünschte Verhalten wird auch auf den Bereich Freundschaft übertragen. Hier heben 
die Jugendlichen als positiv hervor, wenn Menschen bei Streitigkeiten über ihren Schat-
ten springen und ein Versöhnungsangebot machen. Unehrlichkeit hat in Berlin – Tag & 
Nacht sowohl in Freundschafts- als auch in Liebesbeziehungen immer negative Konse-
quenzen. Grundsätzlich verurteilen die Jugendlichen unmoralisches Verhalten zwar, vie-
le Teilnehmer sind jedoch auch bemüht, sich in die jeweilige Lage der fehlbaren Person 
hineinzuversetzen und es nicht bei der simplen Stigmatisierung „Lügner“ oder „Fremd-
geher“ zu belassen. Wie gut sich die Jugendlichen in Konflikte hineinversetzen können, 
hängt weniger mit einzelnen Charakteren, sondern eher mit den situativen Kontexten 
zusammen. 

Die wenigsten Befragten sagen aus, sich durch die Handlungen in Berlin – Tag & 
Nacht schon einmal direkt an ihr eigenes Leben erinnert gefühlt zu haben, was zum einen 
damit zusammenhängt, dass die meisten Interviewteilnehmer sich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ohnehin noch zu jung fühlen, um an das WG-Leben der deutlich älteren Per-
sonen anzuknüpfen. Zum anderen fällt ihnen eine unmittelbare Übertragung auf ihre 
eigene Lebenswelt eher schwer, da sie selbst entsprechende Beziehungserfahrungen 
noch nicht in vergleichbarer Weise durchlebt haben. 

Obwohl sich einige der Befragten sehr gut vorstellen können, später selbst in einer 
Wohngemeinschaft zu leben, da sie den familienähnlichen Zusammenhalt schätzen, bie-
tet das Wohnmodell in Berlin – Tag & Nacht keine nachahmenswerte Vorlage. Viele 
meinen, sich auch gern mal zurückziehen zu wollen und Ruhe zu suchen, was im turbu-
lenten Alltag der Serie kaum möglich zu sein scheint. Auch wird die hohe Konfliktdichte 
als zu anstrengend empfunden.

Bei aller Begeisterung für Berlin – Tag & Nacht nehmen die Jugendlichen keineswegs 
alles ausschließlich positiv wahr. Wiederholt wird kritisch angemerkt, dass manche Hand-
lungen zu übertrieben in Szene gesetzt seien. Gerade bei den sehr regelmäßigen Zu-
schauern zeigt sich eine leichte Ermüdung in Bezug auf zu redundante oder zu episch 
ausgewalzte Beziehungsdramen. Die männlichen Befragten, die im Schnitt knapp zwei 
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Jahre älter sind, zeigen ein deutlich geringeres Involvement als die Mädchen. Sie be-
schäftigen sich dafür umso intensiver mit der Machart und Inszenierung der Sendung und 
achten verstärkt auf die Professionalität der Umsetzung. Dabei haben sie Spaß daran, 
sich über zu dramatisch empfundene Performances oder das Laienschauspiel mancher 
Akteure lustig zu machen oder erhaben zu fühlen. Diese eher distanzierte Rezeptionshal-
tung ist bei ihnen aber auch mit einem anderen Mehrwert verbunden, da die Jungen 
stärker als die Mädchen ihre Aufmerksamkeit auf die kunstvoll in Szene gesetzten Stadt-
bilder und die Locations richten. 

Keiner der Befragten ist über Social-Media-Aktivitäten auf die Serie gestoßen, son-
dern eher über Empfehlungen durch Freunde oder Bekannte oder beim heimischen 
Zapping. Etwa die Hälfte der Befragten hat den Facebook-Auftritt von Berlin – Tag & 
Nacht mit „Gefällt mir“ markiert, wobei nur eine Minderheit das Angebot nutzt, um mit 
den Serienfiguren „in Kontakt“ zu treten. Für einige steht diese spezielle Interaktions-
möglichkeit im Spannungsverhältnis zu der ihnen bekannten Tatsache, dass sie nicht 
tatsächlich mit den Figuren der Serie kommunizieren, sondern wahrscheinlich mit einer 
Redaktion. Andere finden gerade in dem Bewusstsein, dass alles Fiktion ist, Gefallen 
daran, „das Spielchen mitzuspielen“. Allerding sind auch diejenigen, die die Facebook-
Fanseite aktiv nutzen, keine besonders regen Besucher. Die Social-Media-Partizipations-
möglichkeit zur Serie enthält für die Befragten einen unterhaltsamen Mehrwert, erfüllt 
bestimmte Servicefunktionen (z. B. Vorschauen), ist hilfreich, um sich ein umfassendes 
Bild von den Protagonisten zu verschaffen, und rundet somit das TV-Angebot ab – stellt 
aber letztlich für niemanden ein unabdingbares Alleinstellungsmerkmal für die Serie dar. 

Auch wenn allen Teilnehmern an der Studie mehr oder weniger explizit bewusst ist, 
dass es sich nicht um abgefilmte Realität, sondern um das Nachspielen erfundener Ge-
schichten handelt, ist dies für das Interesse an der Sendung nicht relevant. Im Vorder-
grund steht, durch die Sendung gut unterhalten zu werden und Anknüpfungspunkte für 
Vorstellungen über zukünftige Lebenssituationen zu erhalten. Eine 13-Jährige bringt es 
auf den Punkt: 

 „Wenn alles realistisch wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig“ 
(Denise, 13).

Ole ohne Kohle auf Tour  
© RTL II 


