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Thema: Infotainment - Die Zukunft der Fernsehnachrichten? 
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1. Einleitung 

 
 
Welche Rolle spielt Infotainment im Fernsehen, speziell in Fernsehnachrichten? Auf 
diese Frage versucht die vorliegende Arbeit eine hinreichende Antwort zu finden. 
Deshalb wird von mir als erstes versucht, das Bedeutungsfeld des Begriffes 
„Infotain-ment“ aussagekräftig abzustecken. Um dieses anfängliche Problem zu 
lösen, werden einige Definitionsversuche unternommen.  
Der eingangs gestellten Frage zugewandt, versucht der dritte Abschnitt allgemein auf 
die Herausbildung von Infotainment mit den daraus erwachsenden Konsequenzen 
einzugehen. Dazu wird die gegenwärtige Entwicklung des Fernsehens betrachtet. 
So-wohl die privaten als auch die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in 
Deutschland gehen zunehmend einen neuen Weg der Programmgestaltung. Dieser 
Trend, Info-tainment genannt, ist jedoch keine Neuheit. Denn bereits vor vielen 
Jahren entwickel-te sich dieser Stil in Amerika, dort allerdings unter ganz anderen 
Fernsehstrukturen.  
Infotainment beschreibt, ganz einfach gesagt, die Verschmelzung von Information 
und Unterhaltung. Durch diese Entwicklung ist natürlich die langjährig vertretene 
Trennung der beiden Journalismusbereiche nicht mehr haltbar. Deshalb werden 
nachfolgend auch die Veränderungen, die dadurch entstanden sind, genau 
analysiert. Am Ende dieses Abschnitts werden mögliche Chancen und Risiken, die 
das Info-tainment mit sich bringen könnte, ausführlich dargestellt. Diese umfassende 
Auf-bereitung soll dabei behilflich sein, die Zukunft dieser Entwicklung und die 
Tragweite der Veränderungen realistisch einschätzen zu können. 
Mit Beginn des vierten Abschnitts ändert sich sogleich die Perspektive. In diesem 
letzten Teil verengt sich der Fokus auf Infotainment in Fernsehnachrichten. Um die 
vorweg aufgestellten allgemeinen Aussagen zu überprüfen, erscheint mir die Unter-
suchung von Andreas Wittwen zu eben diesem Phänomen sehr gut geeignet. In er-
ster Linie interessierte den Forscher nämlich, welche Strategien der aktuelle Jour-
nalismus entwickelt hat, um die Berichterstattung in Wort und Bild attraktiver zu ge-
stalten. Eine weitere Frage lautete: Welche Unterhaltungselemente gibt es, und wie 
müssen sie beschaffen sein, damit sich der Zuschauer unterhalten fühlt?  
In Wittwen´s Untersuchung steht somit also der emotionalen Gehalt von Fernseh-
nachrichten im Vordergrund. Der Blick auf die Analyse erstaunt den Betrachter 
bereits zu Anfang, da Wittwen eine große Datenmenge mit gleich zwei Methoden 
(qualitativ und quantitativ) untersuchte. Am Ende erhält er dementsprechend viele 
Ergebnisse, die er zu acht allgemeinen Trends formuliert. Damit kann in der Schluß-
betrachtung letztendlich ein Vergleich zwischen den theoretisch vorgenommenen 
Annahmen und den empirisch gestützten Aussagen über die Veränderungen durch 
Infotainment in Fernsehnachrichten unternommen werden.     
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2. Infotainment - Erklärung des Begriffs 
 
 
„Was ist Infotainment?“ Das Schweizer Medienmagazin „Klartext“ befragte 23 
prominente Frauen und Männer aus Journalismus, Werbung und Public Relations, 
die es eigentlich wissen müßten. Ihre Antwortversuche zeigten aber, wie verschie-
den der Begriff interpretiert wird. Zum Beispiel: 
 
„Infotainment ist die neueste Art, die Aufgabe der Information nicht ernst zu nehmen. 
Infotainment ist im speziellen die Kapitulation des Journalisten vor dem Zusammen-
hang.“ (Gottlieb F. Höpli - „Neue Züricher Zeitung“) 
 
„Infotainment auf den einzelnen Beitrag bezogen ist eine Art der Darstellung, die von 
den Medienschaffenden neben der Kenntnis der Sachlage und Umsetzung journalis-
tischer Regeln auch noch Phantasie und Einfühlungsvermögen verlangt.“ (Jana 
Caniga - „10 vor 10“) 
       (s. Klartext extra 1993, S. 34-36). 
 
Auch die Wissenschaft hat bisher leider wenig zur Erhellung beigetragen. Einige 
Publizistikwissenschaftler haben sich eher abwehrend auf den Standpunkt gestellt, 
daß es sich bei Infotainment ja im Grunde um nichts Neues handle. Ulrich Saxer 
meint etwa: „Das Neue bildet mithin das Umkombinieren von bereits Erfundenem“ (s. 
Saxer 1991, S. 7). Nach Bosshart hat sich das Zusammenspiel von Information und 
Unterhaltung über die Jahrhunderte hinweg als ausgesprochen innig, dauerhaft und 
natürlich erwiesen (vgl. Bosshart 1991, S. 1). 
Die Schwierigkeit des Begriffs liegt offenbar nicht zuletzt darin, daß er sich auf 
verschiedene Arten lesen läßt. Meint Infotainment nun unterhaltende Information, 
informierende Unterhaltung oder eine Mischung von Information und Unterhaltung? 
Als gesichert gilt jedoch, daß es sich bei dem Wort „Infotainment“ sprachwissen-

schaftlich gesehen um eine Wortkreuzung handelt: Information + Entertainment.  
 
Wittwen (1995, S. 17) vermutet, daß dieser Begriff unter Fachleuten bereits in den 
späten siebziger Jahren kursierte. Ins Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit dringt 
Infotainment allerdings erst in den achtziger Jahren. Ein Indikator für die Akzeptanz 
des Begriffs liegt darin, daß er nach und nach in Fach- und Spezialwörterbüchern 
auftaucht und schließlich in allgemeinen Standardwerken Eingang findet (z.B. im 
„American Heritage Dictionary of the English Language“). Es scheint, als ob Infotain-
ment dann ab 1989 in der Alltagssprache zum Leit- bzw. Modewort avanciert. Trotz 
dieses Siegeszuges besteht weiterhin das Problem der eindeutigen Begriffsklärung 
von Infotainment. Der Autor Andreas Wittwen hat in Vorarbeit seiner Untersuchung 
„Infotainment. Fernsehnachrichten zwischen Information und Unterhaltung“ 
(ausführlich in Abschnitt 4) fünf Hauptbedeutungen aus der Literatur erarbeitet und 
vorgestellt. 
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Er faßt diese Bedeutungen von Infotainment wie folgt zusammen: 
 

1. Zum einen steht Infotainment als Sammelbegriff für die Möglichkeiten zur 

unterhaltenden Aufbereitung von Informationen. Dies kann durch die thema-
tische Auswahl oder die formale Gestaltung in Bild und Sprache geschehen.  

  

2. Infotainment steht weiterhin als Oberbegriff für Sendeformate, die Unterhaltung 

und Information mischen. Dabei können traditionellere Formen wie das Früh-
stücksfernsehen, aber auch neuere wie die Tabloids oder Reality-TV gemeint 
sein. 

  

3. Ferner steht Infotainment als Schlagwort für die Vermischung von Information 

und Unterhaltung in der Medien- (oft Fernsehindustrie). In seiner Unbestimmt-
heit bleibt hier der Ausdruck jedoch Leerformel. 

  
4. Weiter wird der Begriff über den Medienbereich hinaus verwendet und findet als 

Modewort eine Reihe zufälliger Augenblickszuordnungen in Literatur, Musik, 
Malerei bis hin zu Politik und Sport.  

  
5. Schließlich steht Infotainment als Fachbegriff im Computerbereich für interaktive 

Lern- und Spielprogramme oder allgemeiner für die Verbindung von Computer 

und Fernsehen im Privathaushalt der Zukunft 
 
        (vgl. Wittwen 1995, S. 22/23). 
 
 
Die vorliegende Arbeit wird sich zuerst mit der Entwicklung von Infotainment im  
allgemeinen beschäftigen, um nachfolgend den Fokus auf dieses Phänomen in 
Nachrichtensendungen einzuengen. Im Hinblick darauf erscheinen mir die ersten 
beiden Bedeutungen von Infotainment die größte Aussage- und Erklärungskraft zu 
besitzen. Deshalb wird der Begriff von mir im folgenden mit den beiden gewählten 
Bedeutungen verwandt. 
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3. Entwicklung von Infotainment 
 
 
Der Dualismus von Unterhaltung und Information ist im Journalismus tief verankert 
und prägt das Denken über Medien bis heute. Dies spiegelt sich wieder in der 
Trennung von: 
 

1. informationsorientierten versus unterhaltungsorientierten   
    Journalismuskonzepten 

 2. Informations- versus Unterhaltungsprogrammen 
 3. informations- versus unterhaltungssuchendes Publikum. 
 
Die Trennung von Information und Unterhaltung findet sich also auf allen Ebenen der 
journalistischen Produktion, sie durchzieht das Denken über die Massenmedien, ihre 
Produktion und Rezeption. 
Diese Vorstellung kann mit Hilfe des einfachen Kommunikationsmodells von 
Shannon und Weaver anschaulich dargestellt werden: 
 
 

Abbildung 1: Information versus Unterhaltung im einfachen Kommunikationsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Klaus 1996, S. 407. 
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Diese Betrachtung ist heutzutage jedoch nicht mehr tragfähig. Denn Unterhaltung 
und Information sind keine Gegensätze, sondern müssen vielmehr als zwei 
zusammen-gehörige  Elemente im Journalismus betrachtet werden (vgl. Klaus 
1996). 
Beispielsweise zeigen die Ergebnisse der Soap-Opera-Forschung, daß diese Tren-
nung in bezug auf den Rezipientenvorgang unhaltbar ist: Ursula Dehm fand 1984 
heraus, daß Unterhaltung ein wichtiges Qualitäts- und Bewertungskriterium für Fern-
sehsendungen ist. Was in der Medienpraxis als „Unterhaltungssendung“ gehandhabt 
wird, überschneidet sich nur teilweise mit den Sendungen, bei denen sich Zuschauer 
und Zuschauerinnen unterhalten fühlen. So gehören Information und Orientierungs-
wissen für viele Befragte durchaus auch zum Unterhaltungserleben, wenn sie auch 
nicht im Zentrum stehen wie etwa Spaß, Abwechslung und Entspannung (vgl. Dehm 
1984).  
Im folgenden Schaubild hat die Autorin Ursula Dehm diese Inkongruenz von 
Rezipienten- und Kommunikatorperspektive verdeutlicht: 
 
 

Abbildung 2: Unterhaltung aus der Sicht des Rezipienten und des Kommunikators 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Dehm 1984, S. 227.     
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Daß der Dualismus von Unterhaltung und Information die Medienangebote nur unzu-
reichend beschreibt, gilt auch für das klassische Informationsangebot - die Nachrich-
tenberichterstattung. Nachrichten stimulieren durchaus verschiedene imaginäre Ver-
gnügen und ermöglichen dem Zuschauer das Eintauchen in eine fiktive Welt. Die 
Verwendung stark emotionalisierter Bilder in den Fernsehnachrichten verlagern zwar 
die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, blockieren aber die Informationsaufnahme 
nicht (vgl. Gleich/ Groebel 1993). 
Im Gegenteil, Unterhaltung ist „ein ganz wichtiger Modus der Informationsverar-
beitung“, - konstatieren Rager und Müller-Gerbes - weil sie eine Brücke schafft zu 
den eigenen Emotionen, den persönlichen Werten und den individuellen Lebens-
problemen (s. Rager/ Müller-Gerbes 1992, S.16).  
   
Aus diesen Gründen sprechen wir heutzutage oftmals von einer programmbezo-
genen Verschmelzung von Information und Unterhaltung, die häufig mit Schlag-
worten wie „Infotainment“ oder „Boulevardisierung“ umschrieben wird. Diese unter-
haltsame Informationsvermittlung ist jedoch keine neue Programmform, die von 
deutschen Fernsehmachern erfunden wurde. Wie vieles andere auch gibt es das 
„Infotainment“ schon lange in den USA. Allerdings ist es dort unter anderen Fern-
sehstrukturen entstanden. 
Unter welchen Bedingungen sich diese neue Programmform in Deutschland entwik-
kelt hat, wird im folgenden dargestellt. Weitergehend fällt der Blick auf die Verände-
rungen, die sich durch das „Infotainment“ ergeben haben, sowie Chancen und Risi-
ken dieser Entwicklung. 
 
 

3.1. Der Ursprung  
 
 
Information gilt seit der Aufklärung als Grundbedingung für demokratische gesell-
schaftliche Teilhabe. Das heißt, Information ist eine Bürgerpflicht. Unterhaltung 
dagegen, insbesondere in den Massenmedien, wurde seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts zunehmend suspekt. Informationen stehen demnach bis heute unangefochten 
im Zentrum des journalistischen Selbstverständnisses.  
Die Informationspflicht des Journalismus ist auch in den Landesrundfunkgesetzen, 
den Staatsverträgen und in den Landesmediengesetzen verankert. Allerdings ist das 
nicht alles, was dort verankert ist: „Das Programm soll umfassend informieren, anre-
gend unterhalten und zur Bildung beitragen.“, heißt es in den Richtlinien für Sendun-
gen des Zweiten Deutschen Fernsehens (s. Zweites Deutsches Fernsehen 1989, S. 
60). Also gibt es neben der Informationspflicht der Medien auch eine „Unterhaltungs-
pflicht“ (vgl. Klaus 1996). 
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Der eigentliche Wegbereiter für die Entstehung des Infotainments waren aber die 
privaten Fernsehsender. Seit der Einführung des kommerziellen Fernsehens und der 
Konstituierung des dualen Systems öffentlich-rechtlicher und privater Fernsehanbie-
ter hat sich auf dem deutschen Fernsehmarkt ein harter Konkurrenzkampf 
entwickelt. Besonders im Hinblick auf die inhaltliche und formale Gestaltung von 
Informations-sendungen haben sich durch die zunehmende Kommerzialisierung 
weitreichende Konsequenzen ergeben.  
So wird im Programmbereich „Information“ der ständige Blick auf Einschaltquoten 
und Marktanteile deutlich. Dabei hat die kommerzielle Ausrichtung der privaten 
Sender mit neuen Inszenierungsstrategien den Weg zu spezifischen Formen einer 
unterhaltsa-men Informationsvermittlung - dem sogenannten „Infotainment“ - 
geebnet (vgl. Hugger/ Wegener 1995). 
 
„Infotainment“ in Deutschland kann somit als Folgephänomen des dualen Systems 
öffentlich-rechtlicher und privater Fernsehsender betrachtet werden. Ohne Frage ist 
es von kommerziellen Sendern wie RTL und SAT.1 auf den Weg gebracht worden. 
Sie wollten sich klar von den traditionellen Nachrichtensendungen wie der „Tages-
schau“ abgrenzen, um letztendlich ein Massenpublikum an sich zu binden (vgl. 
Weischenberg/ Altmeppen/ Löffelholz 1984).  
Erst der Prozeß der Deregulierung, der die monopolartige Rundfunkstruktur auflöste, 
hat die ersten wesentlichen Formen einer Verbindung von Information und Unterhal-
tung im deutschen Fernsehen bewirkt. Es ist aber zu einfach, die Vermischung von 
Information und Unterhaltung ausschließlich als Phänomen des kommerziellen Fern-
sehens anzusehen. Beispielsweise haben die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenjour-
nale „Tagesthemen“ und „Heute-Journal“ in ihrer Form und Gestaltung in den letzten 
Jahren und über mehrere Wandlungen hinweg unterhaltsame Elemente 
hinzugewon-nen. Denn die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten können es sich 
immer weniger leisten, einen weiteren Verlust programmbezogener 
Marktführerschaft hinzunehmen. Der Programmbereich „Information“ ist dabei 
anscheinend die letzte Bastion, in der sie ihre eigenen Leistungen mit einem bisher 
relativ hohen Marktanteil zeigen kön-nen. Unterhaltende Elemente in 
Informationssendungen einzufügen, stellt somit einen notwendigen Prozeß dar: Die 
öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieter müssen ihre bisherigen Programmstrategien 
überdenken und ihre Sendekonzepte höchstwahr-scheinlich auch massenwirksam 
ändern. Allerdings muß dies dennoch unter dem Zwang der gesetzlichen 
Verpflichtung, die Grundversorgung zu wahren, geschehen (vgl. Hugger/ Wegener 
1995).  
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3.2. Die Veränderungen  
 
 
Allgemein beginnend kann man feststellen, daß die Welt immer komplexer wird. Das 
Ausmaß und das Tempo des Wandels, den wir seit einigen Jahrzehnten in fast allen 
Lebensbereichen erfahren, sind historisch einzigartig. Mittlerweile überfordert diese 
Entwicklung sehr viele Menschen, die nicht mehr mithalten können. Sie schwanken 
dann zwischen Resignation und Reaktion. Manche neigen sogar zu Eskapismus, 
einer Art Flucht aus dem Alltag. 
Stark gefordert sind in dieser Zeit natürlich auch die Medien. Je komplizierter die 
Verhältnisse, desto komplizierter ist die journalistische Aufgabe zu bewältigen, diese 
Verhältnisse darzustellen und zu durchleuchten (vgl. de Weck 1995).  
Deshalb wurden auch bestimmte Veränderungen im Medienbereich notwendig: 
 

(1) Einstellungen der Journalisten 
 
Der Wandel erfolgte hier hinsichtlich der Informationsvermittlung. Dabei nimmt die 
Motivation, Mißstände aufzudecken und zu kritisieren, tendenziell ab. Ebenso 
werden die Absichten, Überzeugungen mitzuteilen und politische Entscheidungen zu 
beein-flussen, deutlich geringer. Dagegen erfreut sich die Unterhaltungsfunktion auf 
seiten des Kommunikators eines regen Zuspruchs (vgl. Hugger/ Wegener 1995). 
Dieter Lesche, ehemaliger Chefredakteur im Bereich Information bei RTL, vertritt 
beispielsweise folgende Auffassung: „Informationen müssen in einem modernen, 
attraktiven Fernsehen kitzlig und hautnah sein, mit einem Kick der Unmittelbarkeit. 
Politische Information muß sinnlich sein, sie muß uns anregen. Was uns bewegt, 
das muß gezeigt werden. Es muß Tempo sein und darf nicht eine Sekunde 
langweilig sein.“ (zitiert nach Wember 1993, S. 8). Politische Information soll 
demnach den Zuschauer faszinieren und Betroffenheit erzeugen. 
 

(2) Neue Sendeformate 

 
Eng verbunden mit dem Infotainment sind zweifellos die im amerikanischen 
Fernsehen heute so erfolgreichen Tabloids. Wegbereiter dieser neuen Sendeform 
war zweifellos „Entertainment Tonight“. Das ist eine Sendung, die allabendlich 
dreißig Minuten Information über Unterhaltung präsentiert. Das bedeutet, die 
Themenpalette gleicht der einer Klatschzeitschrift. Das Erfolgskonzept von 
„Entertainment Tonight“ wurde natürlich sofort kopiert und variiert.  
In den späten achtziger Jahren machte ebenfalls im amerikanischen Fernsehen eine 
weitere Programmform Furore. Auch Reality-TV vermischt Fakten und Fiktion und 
wird deshalb mit Infotainment verbunden. Das Prinzip dieser Sendungen ist immer 
dasselbe: Kameraleute folgen echten Polizisten und Rettungsleuten bei ihren Ein-
sätzen und fangen spektakuläre Bilder „wirklicher“ Geschehnisse ein. Reality-TV, 
erst durch die Verbreitung von Videokameras zustande gekommen, befriedigt 
einerseits die Schaulust und kommt andererseits dem Bedürfnis nach 
Heldenverehrung entge-gen. Und immer fließt Blut, Gewaltszenen herrschen vor. Es 
handelt sich um „Reali-tät“, aber genauso um Show, Arrangement und Inszenierung. 
Eine weitere Form des Realitätsfernsehens ist das Trash-TV (auch Audience Partici-
pation Show genannt). Im Unterschied zu den althergebrachten Talk Shows, wo 
vorwiegend Prominente gefeiert werden, führt Trash-TV „Menschen wie du und ich“ 
vor, die bereit sind, ihren Seelenmüll vor einem Millionenpublikum zu entsorgen (vgl. 
Wittwen 1995, S. 19/20). 
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(3) Symbiose zwischen Medien und Politik 

 
Klaus Kamps ist der Ansicht, daß Politik und Medien zu einer Symbiose tendieren, in 
der beide Seiten zum gemeinsamen Nutzen ihre Interessen vertreten können: „Die 
Politik braucht und gebraucht das Mediensystem zur Vermittlung ihrer Positionen; die 
Medien suchen die Nähe zur Politik, um überhaupt Informationen zu erlangen oder 
abstrakte Politik interessant und einigermaßen verständlich darstellen zu können“ (s. 
Kamps 1998, S. 37). Diese Symbiose erstreckt sich auch auf Fernsehnachrichten - 
ein Format, das durch Informationserwartungen und unterstellte Authentizität für 
Politikvermittlung besonders geeignet scheint. Studien von Barbara Pfetsch (1993, 
1994) belegen einen Einfluß der politischen Öffentlichkeitsarbeit auf die 
Medienagen-da. Politische Aktivitäten werden dabei durchaus auch mit Blick auf die 
abendlichen Nachrichtensendungen organisiert. Die Amerikaner nennen das Prime-
Time-Politics. Das bedeutet, daß Politik nachrichtenwürdig verpackt und 
termingerecht angeboten wird. Man versucht, in die Nachrichtensendungen 
hineinzukommen. Das erscheint notwendig, da in Zeiten des Informationsüberflusses 
die eigene Botschaft in Konkur-renz zu vielen anderen Ereignissen und Argumenten 
steht. Medienerfahrene Politiker sind sich beispielsweise bewußt, daß die Mitarbeiter 
der Nachrichtenredaktionen im Normalfall keine ausführlichen Abhandlungen 
erwarten und stellen ihre Positionen knapp, präzise und interessant dar (vgl. Kamps 
1998, S. 38).  

 

(4) Inhaltliche Gestaltung 
 
Auch in diesem Bereich ereigneten sich einige augenscheinliche Veränderungen. So 
erfolgt die inhaltliche Gestaltung von Beiträgen zunehmend durch Personalisierung 
von Ereignissen. Und das bewirkt eine zusätzliche Emotionalisierung des Geschil-
derten. Bereits 1962 stellte Habermas fest, daß Öffentlichkeit zur Sphäre der Veröf-
fentlichung privater Lebensgeschichten wird: „... es sei, daß die zufälligen Schicksale 
des kleinen Mannes oder die planmäßig aufgebauter Stars Publizität erlangen, es 
sei, daß die öffentlich relevanten Entwicklungen und Entscheidungen ins private 
Kostüm gekleidet und durch Personalisierung bis zur Unkenntlichkeit entstellt 
werden“ (s. Habermas 1992, S. 263). 
Die Entwicklung, die Habermas hier beschreibt, läßt sich leicht bestätigen, wenn man 
einen Blick in die heutige Medienlandschaft wirft. Insbesondere der „kleine Mann“ tritt 
in den Blickpunkt der Medien (-Öffentlichkeit). Da seine Person als solche jedoch 
nicht interessiert, muß sie im Zusammenhang mit einem außergewöhnlichen 
Ereignis stehen. (Als Beispiel dafür siehe auch Abbildung 3.) 
Etwas so darzustellen, scheint der aktuelle Trend des Fernsehens zu sein: der 
„normale“ Mensch, jemand „wie du und ich“ in einer Ausnahmesituation tiefster emo-
tionaler Betroffenheit, als Zeuge einer verheerenden Katastrophe, als Angeklagter in 
einem spektakulären Prozeß oder als Opfer eines bewegenden Unglücks. Negative 
Ereignisse, die Betroffenheit auslösen und Mitleid erwecken, stehen bei dieser Art 
der personalisierten Berichterstattung, die sich auch in zahlreichen politischen 
Informa-tionssendungen finden läßt, eindeutig im Vordergrund (vgl. Hugger/ 
Wegener 1995).
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Abbildung 3: Personalisierung des Ereignisses „Kosovo-Konflikt“ 

 

 

 
 
Quelle: Sächsische Zeitung vom 17. Juli 1998, S. 5. 
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(5) Formale Präsentation 
 
Mit den Veränderungen in der inhaltlichen Gestaltung von Informationssendungen 
geht ein Wandel der formalen Präsentation Hand in Hand. Die Steigerung des Tem-
pos durch die Vermittlung immer kleinerer und kürzerer Einheiten läßt sich insbeson-
dere bei einer neuen Generation von Magazinen beobachten. Während die klassi-
schen Magazine der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten (zum Beispiel „Monitor“) 
noch für die Medien als „vierte Gewalt im Staate“ stehen, versteht sich die neue 
Generation von Magazinen, wie beispielsweise „Explosiv“ als blitzschneller Über-
bringer aufregender und sensationeller Ereignisse. Abgrenzungen im Rahmen des 
Genres zeigen sich auch im Erscheinungsbild einzelner Sendungen: während 
klassische Magazine als Auftakt ihr Logo ruhig über den Bildschirm gleiten lassen, 
setzen die anderen auf Tempo und Dramatik. 
Das System der Fragmentierung hat die zunehmende Tendenz zur Magazinisierung 
von Informationsprogrammen zur Folge. Die Auswirkungen zeigen sich dabei nicht 
nur in der Erhöhung des Tempos und der Spannungssteigerung, sondern auch in 
der Reduktion komplexer Ereignisse auf deren emotional erlebbare Elemente.  
Ein Risiko dieser Form der Informationsvermittlung besteht darin, daß Information 
gleich einer Ware zum raschen, unreflektierten Konsum angeboten wird (vgl. 
Hugger/ Wegener 1995). 
 
 
Weitere Gefahren, aber auch positive Möglichkeiten, die diese Entwicklung zum 
Infotainment mit sich bringen könnte, werden im folgenden Teil ausführlich darge-
stellt. In Kapitel 4 wird dann die Untersuchung von Andreas Wittwen vorgestellt, die 
sich mit Infotainment in Fernsehnachrichten beschäftigte. Anhand seiner Ergebnisse 
sollen die bereits genannten Annahmen über Veränderungen kritisch betrachtet und 
eingeschätzt werden. 
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3.3. Chancen und Risiken 

 
 
„Die überbordende Personalisierung, das unerbittliche Ausblenden besonders rele-
vanter, aber undankbarer Themen und schließlich der fast schon verzweifelte Hang 
zum Verpacken anstelle des gedanklichen Verarbeitens eines Stoffes sind die drei 
Zutaten des „Infotainment-Salats“. Zwar schmeckt er vielen Menschen, doch was 
dem Publikum mundet, ist deswegen noch lange kein kompetenter Journalismus“ (s. 
de Weck 1995, S. 31). 
Infotainment stellt für Roger de Weck nichts anderes dar, als ein Zeichen der Über-
forderung und der schwindenden Fähigkeit des Journalismus, die zu schwierig ge-
wordene Wirklichkeit adäquat wiederzugeben: „Ablenkung unter dem Vorwand der 
Information, Beliebigkeit im Gewand des Relevanten, gekonntes Surfen auf dem 
Meer der Unübersichtlichkeit“ (s. de Weck 1995, S. 31/32).  
 
Europaweit mag es von Jahr zu Jahr mehr Angebote im Medienbereich geben, aber 

der allgemeine Erklärungsnotstand und die Ratlosigkeit werden immer größer. Und 
dies ist scheinbar einer der Gründe für den Vertrauensverlust, den die Medien 
erlitten haben. Ihnen wird mehr und mehr die Kompetenz abgesprochen und damit 
auch die Verläßlichkeit. Letztendlich - konstatiert Roger de Weck - entblößt sich hier 
eine radikale Strategie der gierigen Suche nach Erfolg unter bewußtem Verzicht auf 
inhaltliche Kompetenz. Und das deshalb, weil die zunehmende Komplexität der 
Inhalte den Absender wie den Empfänger der Botschaft überfordert (vgl. de Weck 
1995). Stellt sich nun die Frage: Geht die Infotainment-Strategie auf oder wird in 
absehbarer Zeit das Pendel zur Kompetenz zurückschlagen? Darüber könnte man 
nun die verschiedensten Prognosen aufstellen, doch erst die Zukunft wird zeigen, 
welcher Weg sich bewährt. 
 
Ein weiterer Trend, der als Resultat der sich verändernden Medienlandschaft gese-

hen wird, ist die Individualisierung und Segmentierung der Medienkommunikation 
(vgl. Löffelholz/ Altmeppen, 1994). Bereits Anfang der 70er Jahre stellte man fest, 
daß die Produktion von Medienangeboten in wachsendem Maße an den Interessen 
immer kleiner werdender Publikumsgruppen orientiert ist. Während die Bedeutung 
einer spezialisierten Medienkommunikation zunimmt, nimmt die Bedeutung der 
sogenannten „Massenmedien“ in der Informationsgesellschaft ab (vgl. Wilke, 1992; 
vgl. Löffelholz/ Altmeppen 1995). 
Die stärkere Zielgruppenorientierung zeigt sich dabei insbesondere in  primär 
unterhaltungs- bzw. informationsorientierten Spartenkanälen, wie zum Beispiel RTL 
oder PRO 7 einerseits und n-tv oder euro news andererseits. 
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Die Expansion des Medienangebots und die damit verbundene Spezialisierung bringt 
nicht nur eine Pluralisierung der Informationschancen mit sich. Sie läßt auf der 
anderen Seite auch potentielle Risiken erkennen: Wenn es zu einer inhaltlichen 
Ausdifferenzierung von Informationssendungen nach Adressatengruppen und deren 
Nutzungsstilen kommt, kann dies die Trennung der Adressatengruppen vertiefen und 
ihre Nutzungsstile weiter auseinander driften lassen. Im Fall spezifischer 
Nachrichten- und Informationsprogramme kann das bedeuten, daß sich die 
Minderheit der „Informationsseher“ von der Mehrheit der „Unterhaltungsseher“ noch 

weiter entfernt. Die Wissenskluft zwischen einer gut informierten Elite, die sich aus 
verschiedenen Quellen gezielt Informationen zu beschaffen weiß, und jenen, die sich 
auf wenige Medien und oberflächliche Informationen beschränken, kann sich 
demnach auch durch zunehmende Ausdifferenzierung informationsorientierter 
Programme vergrößern. 
 
Das wachsende Unterhaltungsangebot im Informationssektor, das Information auf 
ihre emotional erlebbaren Elemente reduziert, kann bei einer bildungsschwachen 
Bevölkerung eine zunehmende Abwendung von medial vermittelten, gesellschaftlich 
und politisch relevanten Informationen zur Folge haben. Andererseits muß aber auch 
berücksichtigt werden, daß ein unterhaltungsorientiertes Informationsprogramm die 
Chance beinhalten kann, Personengruppen zu erreichen, denen die Rezeption 
klassischer Informationssendungen ansonsten fernliegt. Infotainment darf somit nicht 
nur als Gefahr für eine „Informationsverarmung“ gesehen werden. Der Einsatz 
unterhaltungsorientierter Stilmittel, wie zum Beispiel Personalisierung von 

Ereignissen, kann komplizierte Sachverhalte verständlich machen. Damit können 
auch Zuschauer informiert werden, deren geringes Hintergrundwissen ihnen im 
Hinblick auf politische und gesellschaftliche Sachverhalte die Einsicht in tiefer-
greifende Problembereiche erst einmal erschwert - Infotainment kann somit Sach-
verhalte vereinfachen, ohne sie zu simplifizieren (vgl. Hugger/ Wegener 1995). 
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4. Eine Untersuchung zu Infotainment in Fernsehnachrichten 

 

 
Seit den achtziger Jahren haben nicht nur eine Reihe neuer, vorwiegend privater TV-
Kanäle die europäische Fernsehlandschaft erweitert, auch neue Programmformen 
sind - wie schon erwähnt - entwickelt und erprobt worden. Eine weitere Folge der 
ein-geleiteten Kommerzialisierung besteht im Vordringen unterhaltender Elemente in 
In-formations- und Bildungssendungen. Je nach Optik wird diese Tendenz als 
zuschau-erfreundliche Präsentation gefeiert oder als Unterhaltungsterror verurteilt.  
 
Andreas Wittwen (1995, S. 9) scheint die Vermischung von Information und Unter-
haltung in Nachrichtensendungen besonders problematisch. Er vertritt die Meinung, 
daß Nachrichten primär informieren sollen, so wie es die Rundfunkgesetze und 
Programmrichtlinien verlangen. Unter dem Zwang des kommerziellen Erfolgs und im 
täglichen Wettbewerb um höhere Einschaltquoten rücken aber mehr und mehr 
Präsentations- und Marketingaspekte in den Vordergrund. Unter dem Schlagwort 
„Infotainment“ versuchen seit längerem die privaten, etwas zurückhaltender nun 
auch die öffentlich-rechtlichen Anbieter, ihre Nachrichtenformate lebendiger, 
lockerer, freundlicher, farbiger und eben unterhaltender zu gestalten.   
 
Aber was heißt Unterhaltung, und was meint Infotainment? Die Untersuchung von 
Andreas Wittwen versucht diese Fragen wenigstens ansatzweise zu beantworten. 
Vordergründig interessierte den Autor aber, welche Strategien der aktuelle Journalis-
mus entwickelt hat, um die Berichterstattung in Wort und Bild attraktiver zu gestalten. 
Eine weitere Frage lautet somit wie folgt: Welche Unterhaltungselemente gibt es, 
und wie müssen sie beschaffen sein, damit sich der Zuschauer unterhalten fühlt? 
Wie er selbst erkennt (vgl. Wittwen 1995, S. 9), betritt man mit solchen 
Fragestellungen weitgehend Neuland. Es ist zwar nicht so, daß Fernsehnachrichten 
ein unbeachtetes Forschungsfeld darstellen. Eine Reihe von Wissenschaften - 
insbesondere die Publi-zistik, aber auch die Soziologie, die Psychologie und die 
Linguistik - beschäftigen sich mit diesem Gegenstand. Aber in den meisten Arbeiten 
geht es um den kognitiven Aspekt des Informationsprozesses. Den emotionalen 
Gehalt von Medienbotschaften dagegen hat die Forschung weitgehend 
vernachlässigt, womöglich weil sie ihn unterschätzt hat.  
In Wittwen´s Untersuchung steht dieser Aspekt von Fernsehnachrichten aber im 
Vordergrund. Deshalb erscheint sie mir auch bestens geeignet, um die bisherigen 
Aussagen und Annahmen in meiner Arbeit auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen.  
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4.1. Die Vorgehensweise 

 
 
Die ausgewählte Untersuchung von Andreas Wittwen kombinierte zwei Methoden. 
Hauptsächlich untersuchte er Fallbeispiele der einzelnen „journalistischen Präsen-

tationsformen“ (z.B. Live-Reportage, Interview) und ihre Spielarten (= phänomeno-

logische Analyse). Dabei sollten gleichzeitig spezifische „Unterhaltungselemente“ in 

ihrer Häufigkeit erfaßt werden (= quantitative Analyse). 
 
Die phänomenologische Analyse griff auf Material zurück, das seit 1989 aufgezeich-
net wurde. Außerdem kamen dem Forscher Erfahrungen zugute, die er während 
zweier Hospitationen in der Redaktion von „RTL aktuell“ in Köln sammeln konnte. 
Ferner waren ihm Einblicke in die Produktionspraxis von „TEN Eyewitness News“ in 
Sydney und „KRON News Center 4“ in San Francisco möglich. Gespräche mit Dieter 
Heitmann (stellvertretender Chefredakteur von „SAT.1-Blick“) und Rolf Bringmann 
(Redaktionsleiter von „Aktuelle Stunde“ in WEST 3), sowie ein Besuchstag bei 
Christine Westermann und Frank Plasberg (einem der Moderatorenpaare der 
„Aktuellen Stunde“) vertieften sein Wissen (vgl. Wittwen 1995, S. 9). 
 
Für die quantitative Analyse schien es Andreas Wittwen reizvoll, auch Nachrichten-
sendungen außereuropäischer Kulturräume mit einzubeziehen. Verglichen wurden 
jeweils sieben Ausgaben (eine Untersuchungswoche) fünf nationaler Nachrichten-
sendungen aus Deutschland, USA und Australien, wie auch Abbildung 4 
verdeutlicht. Dies waren ...  
 
... für Deutschland:  - „Tagesschau“ (ARD),  

- „heute“ (ZDF),  
- „RTL aktuell“ (RTL),  
- „Newsmagazin“ (SAT.1) und  
- „Welt Vox“ (Vox)  

 
... für die USA:  - „MacNeil/Lehrer NewsHour“ (PBS),  

- „ABC World News Tonight with Peter Jennings“ (ABC),  
- „CBS Evening News with Dan Rather and Connie Chung“ (CBS), 
- „NBC Nightly News with Tom Brokaw“ (NBC) und  
- „CNN Headline News“ (CNN) 

 
... für Australien: - „ABC News“ (ABC), 
   - „SBS World News“ (SBS), 
   - „SEVEN Nightly News“ (SEVEN), 
   - „NINE National News“ (NINE) und 
   - „TEN Eyewitness News“ (TEN). 
 
Insgesamt wurden also nicht weniger als einhundertfünf Sendungen auf Text, Bild und 
Inhalt untersucht (vgl. Wittwen 1995, S. 10). 
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Abbildung 4: Analysierte Sendungen der Untersuchung von Andreas Wittwen 
 
 

Land Sendung Sender Organisations-
form 

Länge Untersuch.-
zeitraum 

Deutschland Tagesschau 
heute 
RTL aktuell 
Newsmagazin 
Welt Vox 

ARD 
ZDF 
RTL 
SAT.1 
Vox 

ö.-rechtlich 
ö.-rechtlich 
privat 
privat 
privat 

15 min 
19 min 
19 min 
19 min 
13 min 

30.1.-5.2.94 
30.1.-5.2.94 
30.1.-5.2.94 
30.1.-5.2.94 
30.1.-5.2.94 

USA MacNeil/ Lehrer NewsHour 
ABC World News Tonight 
CBS Evening News 
NBC Nightly News 
Headline News 

PBS 
ABC 
CBS 
NBC 
CNN 

ö.-rechtlich 
privat 
privat 
privat 
privat  

55 min 
22 min  
22 min 
22 min 
22 min 

30.8.-5.9.93 
30.8.-5.9.93 
30.8.-5.9.93 
30.8.-5.9.93 
30.8.-5.9.93 

Australien ABC News 
World News 
SEVEN Nightly News 
NINE National News 
TEN Eyewitness News 

ABC 
SBS 
SEVEN 
NINE 
TEN 

ö.-rechtlich 
ö.-rechtlich 
privat 
privat 
privat 

29 min 
29 min 
22 min 
22 min 
44 min 

5.2.-12.2. 93 
5.2.-12.2. 93 
5.2.-12.2. 93 
5.2.-12.2. 93 
5.2.-12.2. 93 

 

Quelle: Wittwen 1995, S. 28. 
 
 

4.2. Die Ergebnisse 
 
 
Eine genauere Definition des Begriffes „Infotainment“ erwies sich nach der Unter-
suchung aufgrund der Unschärfe des Unterhaltungsbegriffs zunächst als schwierig. 
Jedoch stellte Wittwen abschließend folgende Annahme auf: „Nachrichten unterhalten 
... dann, wenn bei den Zuschauern Gefühle aktiviert werden, sie sich emotional beteili-
gen können. Der Einbezug des Publikums geht in Einzelfällen bis zur 
Zuschaueranima-tion (z.B. der Aufforderung zum Mitspielen bei Quizaufgaben), und 
damit ist auch ange-deutet, dass der Unterhaltungseffekt durch gewisse Stimuli, die 
wir als Unterhaltungs-elemente bezeichnet haben, begünstigt wird“ (s. Wittwen 1995, 
S. 205).  
 
Bei der Analyse der einzelnen journalistischen Präsentationsformen konnte der 
Forscher tatsächlich zahlreiche Unterhaltungselemente ausmachen, welche die 
Berichterstattung emotionalisieren. Weiter zeigte sich, daß sich die unterhaltsame 
Aufbereitung von Information auf unterschiedlichen Ebenen abspielt. Dies erklärt sich 
dadurch, weil die Fernsehkommunikation über je zwei Kanal- (auditiv, visuell) und 
Zeichensysteme (verbal, nonverbal) bestimmt wird. So kann sich der Effekt des 
Unterhalten-Werdens beispielsweise aus einem dramatischen Leadsatz in der 
Meldung (verbal-auditiv), stimulierender Musikbegleitung der Schlagzeilen (nonverbal-
auditiv), eingeblendeten Schlagwörtern bei der Anmoderation (verbal-visuell) oder 
emotiona-lisierenden close ups in Berichten (nonverbal-visuell) ergeben. Hinzu 
kommt, daß formale Kriterien immer unter Berücksichtigung inhaltlicher Aspekte 
gesehen werden müssen. Ein Soft-News-Beitrag wird vielleicht durch übertriebenen 
Pathos und die Einnahme ungewöhnlicher Bildperspektiven humoristische Effekte 
erzielen, Spot News hingegen mögen durch eine affektive Sprache, kurze 
Einstellungslängen und rasche Kamera-bewegungen den Eindruck von Dramatik 
erwecken (vgl. Wittwen 1995, S. 205).  
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 Abbildung 5: Unterhaltungselemente der Untersuchung von Andreas Wittwen 
 
 

  

verbal 
 

 

nonverbal 

 

auditiv 

 
alle Präsentationsformen: 

• Strategien sprachlicher Emotiona-
lisierung (affektiver Wortschatz, 
umgangssprachliche Wendungen, 
Superlative, Phraseologismen, 
Metaphern, expressive Wortstel-
lungen, Ellipsen, Doppelpunkt-
konstruktionen, Aufforderungs-, 
Ausrufe-, Fragesätze)  

 
Schlagzeilen: 

• Zuschauerbindung durch Detail, 
Rätsel, Übertreibung, Irreführung;  

• Teases 
 
Moderation: 

• kontaktherstellende Handlungs-
formen (Begrüßung, Verabschie-
dung, Ansprache, Kicker);  

• Spielformen der Anmoderation 
(Ver-zögern des 
Erkenntnisprozesses, 
Identifikationsangebote, Spitzen-
stellung affektiver Wörter, Humor, 
Verwendung von literarischen For-
men, Demonstrieren am Objekt); 

• dialogische Spielarten (Pro-Contra, 
Frage-Antwort, Happy Talk) 

 
Meldung: 

• Dramatisierung des Leads (Hard 
Lead: Affektive Wörter, Schlagzei-
len / Soft Lead: Phraseologismen, 
Fragen, Details, Zitat, Humor) 

 
Bericht: 

• Motivationseinstiege (O-Ton-Ein-
stieg, Nebeneinstieg, Verknüpfung 
Text-Bildebene); 

• dramaturgische  Gestaltung durch 
pointierte Statements, Kurzinter-
views, Redeausschnitte, Reporter-
auftritte, Archivaufnahmen, Rekon-

 
Schlagzeilen/ Meldung/ Bericht: 

• musikalische Untermalung des 
Bildmaterials 
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struktionen 
 
Interview/ Streitgespräch: 

• Kooperative bzw. konfrontative 
Verhaltensweisen 

 
Phone-in/ Quiz: 

• Zuschauerimitationen 
 

 

visuell 

 
alle Präsentationsformen: 

• vereinheitlichte, gestylte Schriftzüge 
 
Meldung/ Moderation: 

• Einblendung von Schlagwörtern als 
Ergänzung zu Piktogrammen 

 
Format:  

• Andeutung des Newsrooms im 
Nachrichtenjournal, Schauplatz-
wechsel in der News Show 

 
Moderation: 

• nonverbales Verhalten (persönliche 
Erscheinung, Ausstrahlung, äußer-
liche Attribute, Kleidung) 

 
Moderation/ Meldung/ Kommentar: 

• verstärkter Augenkontakt durch 
Teleprompter 

 
Meldung: 

• Sprecher in close up-Naheinstell-
ung, anregende Piktogramme mit 
Hilfe der Paintbox; 

• aktionsbetonte Bildinhalte in 
Nachrichtenfilmen 

 
Bericht: 

• Emotionalisierung durch 
Naheinstel-lungen, hektische 
Kamerabewegun-gen, schnelle 
Lichtwechsel, unge-wöhnliche 
Perspektive, Verkürzung der 
Einstellungslänge, Ästhetisie-rung 
durch Paint Box; 

• Anreicherung des Bildinhalts durch 
Archivaufnahmen (Parzellierung), 
Graphiken, Trivialisierung durch 
Begebenheiten (Pointierung), Zei-
gen von Intimitäten (Privatisierung) 
und Äußerlichkeiten (Parzellierung) 

 
Live-Reportage: 

• Bildsplitting 
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Quelle: Wittwen 1995, S. 206. 
 
Das Schema in Abbildung 5 nennt nach Andreas Wittwen die wichtigsten Unterhal-
tungselemente, die er auch als Infotainmentelemente bezeichnet.  
Grundsätzlich erscheint der Vorrat an Unterhaltungselementen zur Erzeugung von 
Spannungs- und Entspannungsmomenten unerschöpflich. Deshalb schien es dem 
Forscher rückblickend auch wichtiger, allgemeine Tendenzen herauszuarbeiten. 
Deshalb faßte Wittwen (1995, S. 207-210) die Resultate der empirischen Text-, Bild- 
und Inhaltsanalyse zu folgenden Schlüssen zusammen: 
 

1. Nachrichtensendungen folgen in der formalen Gestaltung nach wie vor tradi-

tionellen Mustern. Trotz dem konstant hohen Anteil der klassischen Präsenta-
tionsformen gibt es ein gewisses Streben nach Ausweitung des journalistischen 
Handlungsrepertoires, insbesondere nach stärkerer Gewichtung der dialogischen 
und experimentellen Präsentationsformen. Bei den letzteren handelt es sich meist 
einfach um Entlehnungen aus anderen Sendungstypen (z.B. Unterhaltungs- oder 
Diskussionssendungen). Das Neue besteht allenfalls in der Kombination schon 
bekannter Elemente. Als Experimentierfeld bieten sich die verschiedenen Subfor-
mate der News Shows an. Mutige Nachrichtenkonzepte finden sich zudem 
weniger in der Prime Time als vielmehr in Morgen-, Mittags- oder Nachtausgaben. 

2. Herausragendes Gestaltungsmittel ist die Verkürzung der Beitragslänge. Die 

Verkürzung, die bei den Privaten ausgeprägter ist, macht eine differenzierte 
Argumentation weitgehend unmöglich. Das führt zu Ungenauigkeiten, weswegen 
manchmal der Vorwurf des „Häppchenjournalismus“ erhoben wird. Umgekehrt 
verlangt eine temporeiche, lebhafte Berichterstattung nur eine kurze Aufmerksam-
keitsspanne. 

3. Im aktuellen Nachrichtenjournalismus spielt die Bildqualität eine entscheidende 

Rolle. Themen, die nicht oder nur schlecht visualisierbar sind, werden ins Abseits 
gedrängt. Gefragt sind gefühlsanregende, handlungsreiche Bilder, die 
Atmosphäre vermitteln und die Zuschauer an einem Ereignis teilnehmen lassen. 
Aufgrund des emotionalen Gehalts der Bilder kommt dem Text in der Produktion 
und Rezeption zumeist nur eine sekundäre Bedeutung zu. 

4. Fernsehnachrichten bieten wenig Raum für sprachliche Erläuterung. Die Sprache 

der Fernsehnachrichten zeichnet sich deshalb durch eine komprimierte, 

schnörkellose Syntax mit einer gewissen Tendenz zur Pointierung aus. Dies 
erfolgt durch expressive Wortstellungen, Doppelpunktkonstruktionen sowie Auffor-
derungs-, Ausrufe- oder Fragesätze. Die Befunde gelten für öffentlich-rechtliche 
wie für private Anbieter gleichermaßen, sind aber bei den Privaten ausgeprägter 
zu finden. 

5. Nachrichtensendungen weisen weiterhin ein Gleichgewicht zwischen wissens-

bezogenen Inhalten (Hard News) und gratifikationsbezogenen Inhalten (Spot 
News, Soft News) auf. Einschränkungen gibt es für News Shows und bei privaten 
Sendern. Allgemein hoch ist der Anteil der Inlandsberichterstattung, was für die 
Bedeutung des Nachrichtenwertes „Nähe“ spricht. Öffentlich-rechtliche Sender 
gewichten die Vertreter des politisch-administrativen Systems stärker als private 
Sender, wo insbesondere Täter/ Opfer von Verbrechen und Sportler größere 
Aufmerksamkeit erfahren. In allen Nachrichtensendungen dominieren Negativ-
meldungen. Sie werden aber bis zu einem gewissen Grad durch positive 
Meldungen ausbalanciert. 
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6. Für Wittwen erwies es sich als äußerst schwierig, Vorkommen und Häufigkeit von 
Unterhaltungselementen im dramaturgischen Ablauf einer Nachrichtensendung 

systematisch zu erfassen. Trotzdem fand er heraus, daß Unterhaltungselemente 

vor allem am Anfang (Schlagzeilen) und am Ende (Human Interest, Sport, 
Wetter) einer Sendung vermehrt eingesetzt werden. 

7. Vergleicht man öffentlich-rechtliche und private Nachrichtensendungen in 
Sprache, Bild und Inhalt miteinander, so ist der Anteil der Unterhaltungselemente 
bei den Privaten zwar fast durchgängig höher, die Unterschiede sind allerdings oft 

nur mi-nimal. In den dualen Rundfunksystemen Deutschlands und Australiens 

scheint ein Angleichungsprozeß zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten 

Nach-richtenkonzepten im Gange. Dies kann allerdings nicht für das von den 
privaten Networks dominierte amerikanische System behauptet werden. 

8. Im interkulturellen Vergleich bestätigt sich zunächst die hohe Konvergenz in der 
formalen und inhaltlichen Gestaltung und folglich die Übertragbarkeit der meisten 
Befunde. Dennoch nannte Wittwen abschließend noch einzelne Spezifika, die 
fremdländischen Betrachtern ins Auge fallen: 

  

• Nur in deutschen Nachrichtensendungen findet sich die journalistische 
Präsentationsform „Kommentar“ und der vom Blatt ablesende Sprecher. 
Die deutschen Privatsender verzichten auf Werbeunterbrechungen 
während der Nachrichtensendung, wogegen die amerikanischen und 
australischen Privatstationen in einer halben Stunde gewöhnlich drei bis 
vier Werbeblöcke einschieben und immer wieder mit Schlagzeilen auf den 
weiteren Verlauf der  Sendung hinweisen. 

• Auffällig für die amerikanischen Nachrichten ist die Tendenz zur 
Personalisierung. Bei herausragenden Ereignissen moderieren die Anchors 
die Sendung vor Ort, auch die Reporter werden in den allermeisten Fällen 
im Bild gezeigt. Berichte werden deutlich häufiger als anderswo durch 
dramaturgische Gestaltungsmittel (v.a. Statement, Reporterauftritt, Graphik) 
angereichert. Eine weitere Besonderheit: Mit Ausnahme von „Headline 
News“ (CNN) überlassen die nationalen Nachrichtensendungen 
Wettervorhersage und Sport den lokalen Stationen. 

• Die australischen Nachrichtensendungen nehmen oftmals eine 
Mittelstellung zwischen den deutschen und den amerikanischen Modellen 
ein. Auffällig ist hier die überdurchschnittliche Gewichtung des Sportteils. 
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5. Schlußbetrachtung 
 
 
In dieser Arbeit sollte versucht werden, eine Antwort auf die eingehend gestellte 
Frage „Welche Rolle spielt Infotainment im Fernsehen, insbesondere in Fernseh-
nachrichten?“ zu finden. Dieser Versuch fand in mehreren Etappen statt. Die 
einzelnen Kapitel brachten erst einmal Antworten auf Teilfragen sowie weitere 
wichtige Erkenntnisse hervor:  
Als erstes erfolgte ein Definitionsversuch für den Begriff „Infotainment“. Augen-
scheinlich war von Anfang an, daß sich diese Wortkreuzung aus Information und 
Entertainment zusammensetzt. Bei den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs 
schienen für die vorliegende Arbeit aber nur folgende relevant:  
 
1. Möglichkeiten zur unterhaltenden Aufbereitung von Informationen und 
2. Sendeformate, die Unterhaltung und Information mischen. 
 
Danach richtete sich der Blick auf die gegenwärtige Entwicklung in den Medien, vor 
allem im Fernsehen. Der neue Trend zur Vermischung von Unterhaltung mit Informa-
tion und umgekehrt zeichnete sich klar ab. Das bedeutet, daß die langjährig im Jour-
nalismus vertretene Auffassung und Arbeitsweise, nämlich die scharfe Trennung 
zwischen Information und Unterhaltung, heute so nicht mehr praktizierbar ist. Des 
weiteren stellte sich heraus, daß dieser Dualismus auch deshalb nicht mehr vertret-
bar ist, weil zwischen Kommunikator- und Rezipientenperspektive unterschieden 
wer-den muß. Denn Rezipienten finden Unterhaltungsangebote nicht nur 
unterhaltend und Informationssendungen nicht nur informativ. Die hier beschriebene 
Verschmelzung brachte natürlich einige Veränderungen mit sich, unter anderem die, 
daß viele ange-hende Journalisten zunehmend auf den Unterhaltungsbereich setzen 
und weniger die Funktion eines Anwalts oder eines „watch dogs“ übernehmen 
wollen.  
Diese Entwicklung lädt viele Kritiker wieder zum Spekulieren ein, wie die Zukunft  
aussehen könnte. Natürlich überwiegt wieder die Warnung vor Gefahren, wie zum 
Beispiel die Vergrößerung der Wissenskluft. Aber man kann diesem Trend auch 
positive Seiten abgewinnen, wenn man beispielsweise die Tatsache in Erwägung 
zieht, daß auch Rezipienten mit geringem Hintergrundwissen durch Infotainment 
politische und gesellschaftliche Sachverhalte einfacher zugänglich gemacht werden.  
 
Nach diesem eher allgemein gefaßten Teil, erfolgte im letzten Abschnitt die Speziali-
sierung auf Infotainment in Fernsehnachrichten. Eine Untersuchung von Andreas 
Wittwen zu genau diesem Thema schien mir bestens geeignet, um die theoretischen 
Aussagen an den empirisch gefundenen Ergebnissen zu prüfen.  
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Wieder allgemein beginnend bestätigt diese Untersuchung das Zusammengehen 
von Information und Unterhaltung in Fernsehnachrichten. Die theoretisch Aussagen 
über inhaltliche und formale Veränderungen durch diesen Trend konnten empirisch 
wei-testgehend bestätigt werden. Ebenfalls stellte sich heraus, daß sich neue 
Sendefor-mate herausgebildet haben. Da man aber in der Prime Time der 
Nachrichten eher noch auf traditionelle Sendeformen setzt und nur langsam 
Veränderungen einführt, findet man die neuen Präsentationsformen vorerst nur in 
Morgen-, Mittags- und Nachtausgaben. In dieser wissenschaftlichen Arbeit findet 
sich auch die Bestätigung für eine Emotionalisierung durch verstärkte 
Personalisierung. Es konnte nachge-wiesen werden, daß der Zuschauer auch in 
Nachrichtensendungen zunehmend mit einbezogen wird. Aus diesem Grund wird 
sehr großen Wert auf gefühlsanregende und handlungsreiche Bilder in Beiträgen 
gelegt, damit das Publikum besser und intensiver am Ereignis teilnehmen kann. Die 
Bindung an die Zuschauer versucht man vor allem mit dem Einsatz von 
Unterhaltungselementen am Anfang und am Ende einer Nachrichtensendung 
aufrechtzuerhalten. Es kann jedoch nicht von einem Übermaß an unterhaltenden 
Inhalten die Rede sein, vielmehr konnte Wittwen ein Gleichgewicht zwischen 
wissensbezogenen und gratifikationsbezogenen Beiträgen ausmachen.  
Bei der formalen Präsentation der Nachrichten fiel auch Wittwen in seiner Analyse 
die Verkürzung der Beiträge als herausragendes Gestaltungsmittel auf. Diese 
tempo-reiche und lebhafte Berichterstattung ließ sich vor allem bei den privaten 
Anbietern sehr ausgeprägt nachweisen. Widersprüchlich erscheint jedoch das 
Ergebnis, daß die Sprache in Fernsehnachrichten eher wenig unterhaltend ist. Sie ist 
nämlich ohne jede Ausschmückung und bringt alles sehr schnell auf den Punkt. 
Verständlich wird diese Erkenntnis, wenn man den zeitlichen Rahmen betrachtet 
(circa 20 Minuten) und trotz komprimierter Sprache einmal auf die Wortwahl achtet. 
Da kann man sicherlich oft feststellen, daß zwar klare, kurze Sätze verwendet 
werden, aber z.B. schwerwie-gende Naturereignisse mit emotional ansprechenden 
Worten und Übertreibungen be-schrieben werden.  
Zusammenfassend kann nun gesagt werden, daß Infotainment einen Trend der 
Fernsehzukunft darstellt, der nicht vor Informationssendungen Halt macht. Deshalb 
setzt sich wahrscheinlich immer mehr die Erkenntnis durch, daß das Fernsehen 
zusätzlich (oder vor allem) ein Boulevard- und Unterhaltungsmedium ist und die  
Nachrichtensendungen keine Ausnahme dabei machen. 
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