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Abstract  

Sport ist heutzutage Mittelpunkt und Teilsystem jeglicher Gesellschaften und hat sich 
mit Aufstieg der Medien und der Technologie zu einem Lebensmittelpunkt entwickelt. 
Die Sportberichterstattung ist für den Großteil der Menschen eines der wichtigsten 
Bestandteile der allgemeinen Kommunikation. Der Sport ist hierbei eng verbunden mit 
zahlreichen Medien. Die zwei Systeme des Sports und der Medien sind mittlerweile 
voneinander abhängig und haben sich dem Einfluss der Kommerzialisierung und 
Digitalisierung der letzten 20 Jahre angepasst. Das Fernsehen hat den Sport getragen 
ebenso wie der Sport das Fernsehen, für den Großteil der Menschen ist auch heute 
das Fernsehen das zentrale Medium für Sportkommunikation. Doch vor allem 
beeinflusst durch den digitalen und technologischen Fortschritt bieten sich immer mehr 
Möglichkeiten für Menschen Sport zu konsumieren und darüber zu kommunizieren.  

Inwieweit sich die Sportberichterstattung von Tradition zur Innovation beeinflusst von 
Kommerzialisierung und Digitalisierung entwickelt hat, soll in der vorliegenden Arbeit 
anhand der Beispiele der Medienformate „Die Sportschau“ und „Das aktuelle 
Sportstudio“ analysiert werden.  
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1. Einleitung und Vorgehensweise  

Sport gehört weltweit zu den größten Gesprächsthemen, Aktivitäten und Merkmalen 
zahlreicher Gesellschaften. Für viele Menschen spielt er eine so zentrale Rolle im 
Leben wie kaum ein anderes Thema. Darüber hinaus wird nur über wenige Themen 
medial so umfangreich berichtet und informiert wie über das Thema Sport. So hat sich  
im Laufe der Zeit der Sport im Allgemeinen zu einem zentralen Bestandteil im Alltag  
entwickelt und ist für viele Menschen nicht nur eine Art von Ausgleich und Balance 
sondern sogar ein Muss.  1

Es ist ein Massenphänomen welches sich nicht nur auf wirtschaftliche und politische 
Systeme, sondern außerdem auf das Mediensystem von Gesellschaften auswirkt. 
Mittlerweile besitzt der Sport eine solch große Auswirkung auf die Mediensysteme, 
dass diese zwei Komponenten nicht mehr voneinander zu trennen sind. Das Sport-
Medien-System in Deutschland ist ein komplexes und vielfältiges Themengebiet.  2

Den derzeitigen Anstieg von Massenmedien wie Fernsehen, Social Media oder 
Streaming hat der Sport in jedem Ausmaß mit aufgenommen, und ist mit der neuen 
Technologie gewachsen.  Schaut man sich die deutschen Sportmedienangebote 3

heutzutage an, sind auf diversen Plattformen sehr viele zu finden. Alleine im Fernsehen 
werden täglich zahlreiche Sportsendungen platziert und dies nicht nur auf 
Sportsendern wie Sport1 oder Eurosport, sondern ebenso auf den öffentlich-
rechtlichen und weiteren Privatsendern ohne sportlichen Fokus.  4

Dieses umfangreiche Angebot an Sportmedien kann vor allem mittels der 
Digitalisierung und Kommerzialisierung erklärt werden. Der Sport hat sich im Laufe der 
Zeit der Digitalisierung und Kommerzialisierung angepasst. Zum einen ist er durch 
neue digitale Möglichkeiten professioneller und attraktiver geworden, zum anderen hat 
Sender Sky anhand der „Sky 90 - KIA Fußballdebatte“ oder der die „Deutsche 
Vermögensberatung Halbzeitanalyse“. 

 Schimank U. (2005) Die Entwicklung des Sports zum gesellschaftlichen Teilsystem. In: Differenzierung 1

und Integration der modernen Gesellschaft. VS Verlag für Sozialwissenschaften

 Bundeszentrale für politische Bildung (o.A.), Sport und Medien, 16.07.20202

 Daumann, Frank/ Römmelt, Benedikt (2015): Marketing und Strategie im Sport. München3

 Berger, Jens (2015): Der Kick des Geldes oder wie unser Fußball verkauft wird. Westens Verlag GmbH, 4

Frankfurt Main 
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der Sport sich zu einem Produkt der Medien entwickelt.  Der Sport dient zudem als 5

Werbeträger, wobei vor allem weltweit bekannte Leistungssportler seit vielen Jahren 
als Werbefiguren und Testimonials für diverse Produkte eingesetzt werden, welche 
anschließend wiederum im den Medien platziert werden .  

Die Sportler und Sportlerinnen erfahren durch die mediale Sportberichterstattung 
weltweite Aufmerksamkeit und gelten nicht nur als Vorbilder sondern auch gefeierte 
Helden. Aber nicht nur Sportler selbst werden für Werbe- und Produktplatzierung 
verwendet. Auch die Sportformate werden immer kommerzieller und werben im Namen 
oder anhand von Produktplatzierungen für Unternehmen. 

Mit der vor l iegenden Arbei t sol l dem Leser e in Überbl ick über d ie 
Sportberichterstattung in Deutschland gegeben werden, und die Forschungsfrage 
untersucht werden: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich bei der 
t radi t ionel len und innovat iven Sportber ichterstat tung im Hinbl ick auf 
Kommerzialisierung und Digitalisierung feststellen?  
Dazu soll zunächst das Sport-Medien-System in Deutschland genauer betrachtet 
werden. Anschließend wird thematisiert, welchen Einfluss die Kommerzialisierung und 
Digitalisierung auf die Sportberichterstattung heutzutage hat. Im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit wird der Fokus auf die Sportberichterstattung im Medium Fernsehen 
gelegt. Dabei wird diese zunächst im Allgemeinen betrachtet, um sich anschließend auf 
zwei Sportformate im Fernsehen zu spezialisieren.   

Dabei werden folgende Sportmedienformate des Fußballsin ihren Besonderheiten, 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden analysiert: „Das aktuelle Sportstudio“ (ZDF) und 
„Die Sportschau“ (ARD).  

Analyseraster Medienlinguistik    
Zur Analyse der Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten soll 
sprachwissenschaftlich vorgegangen werden, mit besonderer Konzentration auf die 
Medienlinguistik. Die grundlegende Forschungsfrage dabei lautet, inwiefern die 
technischen und institutionellen Rahmenbedingungen der Medienkommunikation den 
Sprachgebrauch in Medientexten und Gesprächen prägen. Hier soll die Entwicklung 
von traditioneller Sportberichterstattung zu innovativer Sportberichterstattung im 
Hinblick auf Digitalisierung und Kommerzialisierung herausgearbeitet werden.  
Unter anderem betreffen die Fragestellungen der Medienlinguistik:  

 Friedrichsen Mike/ Sylvia Möllenbeck (2002): Kommerzialisierung des Sports zur Medienfinanzierung 5

des Profifußballs. Stuttgart
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- die Auswirkung der jeweils technischen Einschränkungen von Presse, Radio, 
Fernsehen und Internet auf die Realisierung von Sprache 
- die Beziehung zwischen Sprachgebrauch und Zielgruppen der Medien-
kommunikation und 
 - die Inszenierung von Mediengesprächen und das strategische Handeln der Akteure. 
              
Die Medienlinguistik untersucht sprachliche Strukturen bzw. kommunikative Prozesse 
im Bezug auf ihre medialen Zusammenhänge. Dabei werden verschiedene Theorien 
und Methoden zusammengeführt. Verbunden werden Theorien und Methoden der 
empirischen Sprachwissenschaft, insbesondere Text- und Soziolinguistik, mit 
Konzepten und Fragestellungen der Medienwissenschaften. Die Medienlinguistik hat 
sich von einer rein strukturalistischen Sichtweise auf Sprache entfernt und eine 
funktionale Perspektive auf den massenmedialen Sprachgebrauch eingenommen.  6

Der Medientext wird als Ergebnis eines komplexen Handlungsprozesses, das 
Mediengespräch als komplexer Handlungszusammenhang betrachtet. Im Hinblick auf 
die in dieser Arbeit zu untersuchenden Medienformate werden also nicht nur 
Mediengespräche sondern auch die Medientexte der jeweiligen Medienformate 
analysiert und verglichen. Durch diese Analyse von Text und Gespräch wird es 
möglich, medienspezifische Zusammenhänge zwischen Formen und Funktionen 
sprachlicher Ausdrücke herauszuarbeiten. Dabei soll in dieser Arbeit besonderer Fokus 
auf die Emotionalisierung in Fernsehberichten und ihren Online-Medientexten gelegt 
werden. Fernsehredakteure verfügen über verschiedene Möglichkeiten, den Berichten 
Farbe und eine persönliche Stilnote zu verleihen. Dazu gehört die Strategie der 
Emotionalisierung, eine Sprache, welche den Zuschauer gefühlsmäßig anspricht. 
Darunter fallen Mittel wie: Affektiver Wortschatz, Umgangssprache, Superlative und 
Metaphern.  
Medienlinguistik und linguistische Medienanalysen sind Sammelbegriffe für 
sprachwissenschaft l iche Ansätze zur Untersuchung von Massen- und 
Individualmedien. Durch diese Analyse sollen folgende Merkmale der zwei 7

thematisierten Medienformate heraus gearbeitet werden: Technische Mittel, 
Vervielfältigung und Zugänglichkeit. Im Nachhinein sollen diese genannten Merkmale 
miteinander verglichen werden, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und mögliche 
Besonderheiten zu erschließen. 

 Androutsopoulos, Jannis (2003) Medienlinguistik: Beitrag für den Deutschen Fachjournalismus-Verband 6

e.V. 

 Bucher, Hans-Jürgen (1999): Sprachwissenschaftliche Methoden der7

Medienforschung. In: Leonhard, J.-F. u.a. (Hrsg.) Medienwissenschaft, Bd. 1, 213-231.
Berlin, New York: de Gruyter
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2. Das Sport-Medien-System in Deutschland 

Das folgende Kapitel soll den Zusammenhang von Sport und Medien und die 
darauffolgende Entwicklung zum Sport-Medien-System aufzeigen. Zunächst sollen 
beide Systeme separat betrachtet werden, um im weiteren Verlauf zu erläutern welche 
Zusammenhänge diese beiden Systeme tragen. Anschließend soll die 
Sportberichterstattung genauer betrachtet werden und vor allem herausgehoben 
werden, inwieweit sich der Sport zu einem Massenmedium entwickelt hat. Hier soll der 
Einfluss der Kommerzialisierung und Digitalisierung der Medien auf den Sport explizit 
behandelt werden. Der abschließende Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit 
Zukunftsausblicken und möglichen Tendenzen der Sportberichterstattung in 
Deutschland. 

2.1 Medien und Sport im Einklang  

Das System des Sports hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Eine 
verhältnismäßig überschaubare Sportlandschaft hat sich zu einem der bedeutsamsten 
und gleichzeitig durchaus komplexen Teilsysteme zahlreicher Gesellschaften 
entwickelt. Die Sportwissenschaftler Helmut Digel und Verena Burk sprechen von einer 
„Versportlichung“ der Gesellschaft. Allerdings habe ab 1945 auch eine starke 
„Mediatisierung“ stattgefunden. Die Mediatisierung kann als ein weiterer Teilprozess im 
Rahmen der Modernisierung beschrieben werden.  8

„Es kommt dabei vor al lem zu einem beschleunigten Wachstum der 
informationstechnischen Industrie, traditionelle Medien gehen mit neuen Medien 
Symbiosen ein, neue Übertragungswege eröffnen sich, Medien erreichen alle 
Lebenswelten und die Massenmedien definieren immer entschiedener, was relevant in 
unserer Gesellschaft ist und was nicht“ (Digel/Burk 2001).   9

Das obige Zitat beschreibt den Einfluss der Medien auf Gesellschaftssysteme, in 
diesem Fall den Sport. Sport ist eines der einflussreichsten Themen der Medien und 
aufgrund dessen auch eines der einflussreichsten Themen der Gesellschaft. Wenn 
man die Versportlichung unserer Gesellschaft in den vergangenen 40 Jahren 
nachzeichnen möchte, zeigt der Sport „imperiale“ Züge.  10

 Bundeszentrale für politische Bildung (o.A.), Sport und Medien, 16.07.20208

 Digel, Helmut/Burk, Verena, in Roters, Gunnar/ Klingler, Walter/Gerhards, Maria (Hrsg.)(2001): Sport und 9

Medien. Entwicklungstendenzen einer lukrativen Beziehung, Baden-Baden

 Digel, Helmut / Burk, Verena, in Schwier, Jürgen (Hrsg.)(2002): Zur Entwicklung des Fernsehsports in 10

Deutschland.): Mediensport. Ein einführendes Handbuch. Baltmannsweiler
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In welchem Zusammenhang und an welchem Ort in der Gesellschaft auch 
kommuniziert wird - der Sport stellt häufig ein naheliegendes Gesprächsthema dar, ob 
im Bundestag oder unter Freunden bei Feierabend.  11

Der Sport ist in ständiger Entwicklung, die als funktionale Differenzierung beschrieben 
werden kann. Hierbei steigert der Sport seine Funktionalität, sorgt für mehr Optionen, 
wie zahlreiche Verbände und Sportanbieter, was auch zu neuen Kunden und 
Sporttreibern führt. Während es vor 40-50 Jahren noch hauptsächlich junge Menschen, 
vorwiegend Männer waren, treiben heute nahezu alle Menschen wöchentlich bis 
täglich Sport.  12

Folgende Abbildung soll die funktionale Differenzierung verdeutlichen:  

          Abb. 1: Die Versportlichung unserer Gesellschaft - ein Prozess funktionaler Differenzierung13

Ebenso wie der Sport haben auch die Medien eine Entwicklung funktionaler 
Differenzierung genommen. Die Angebote wurden vervielfacht und auch die 
Konsumenten haben durch den wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlandsund die neuen 
finanziellen Möglichkeiten ihre Ansprüche nach oben angepasst. Besonders am 
Beispiel des Fernsehens wird der Prozess der Mediatisierung deutlich, was folgende 
Abbildung illustriert:  

 Schauerte, Thorsten (2004): Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Sport und Medien. In: 11

Schauerte, Thorsten / Schwier, Jürgen (Hrsg.): Die Ökonomie des Sports in den Medien. Köln 

 ebd.12

 Vgl. Digel, Burk 2001 (S.4.)13
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       Abb. 2: Die Televisionierung in unserer Gesellschaft - ein Prozess funktionaler Differenzierung14

In dieser Abbildung ist zu erkennen inwieweit sich nicht nur die Medienangebote, hier 
speziell Fernsehangebote, sondern auch das Konsumverhalten entwickelt haben. Zu 
jeder Zeit werden Medien gesendet und auch konsumiert. Hier wird deutlich wie groß 
der Faktor der Medien in der Gesellschaft ist.  15

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass der Sport und die Medien eine eng 
verflochtene Entwicklung genommen haben, die zeigt, dass beide Teilsysteme einen 
maßgeblichen Anteil an der Lebensgestaltung unserer Gesellschaft darstellen.  
Die Digitalisierung und Kommerzialisierung tragen einen großen Anteil an der im 
Kapitel 2.1 beschrieben „Versportlichung“ und „Mediatisierung“.  Welche Einflüsse die 16

moderne Technologie und das kommerzielle Wirtschaftsdenken auf die Medien und 
den Sport haben, wird im folgenden Kapitel erläutert und an verschiedenen Beispiel 
bewiesen. 

 Vgl. Digel, Burk 2001 (S.7.)14

 ebd.15

 ebd.16
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3. Digitalisierung und Kommerzialisierung in 

Sport und  Medien 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Einfluss der 
Digitalisierung und Kommerzialisierung auf den Sport und die Medien, und dabei vor 
allem auf die Sportberichterstattung heutzutage. Im folgenden Abschnitt der Arbeit, 
werden zunächst die Begriffe der Kommerzialisierung und Digitalisierung definiert, um 
anschließend den Einfluss auf das Medien- und Sportsystem und auf die heutige 
Sportberichterstattung zu erläutern.  

3.1 Definition „Kommerzialisierung“      
Der Begriff der Kommerzialisierung steht für die Ausbreitung des Marktes und das 
gewinnorientierte Handeln eines Unternehmens. Kommerzialisierung bedeutet das aus 
„ideellen“ Dingen mehr und mehr ein Geschäft gemacht wird.  Das Wort „Kommerz“ 17

stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Geschäftsleben“.  18

Bezogen auf den Sport tritt die Kommerzialisierung gezielt bei wachsender 
Aufmerksamkeit der Sportart auf, denn erst bei höherem Interesse und größerem 
Konsum werden kommerzielle Aktivitäten attraktiv. Denn die Kommerzialisierung im 
Sport entsteht vor allem durch hohes Interesse der Medien, wie zum Beispiel bei der 
Platzierung von Werbung.  

Für die Kommerzialisierung werden sportliche Wettkämpfe für Zwecke wie Sponsoring 
und Merchandising in den Medien vermarktet, welche durch meist sportfremde 
Investoren möglich gemacht werden, da anhand von Geldern (Investition, Werbung, 
Sponsoren) Bedingungen für Leistung und Qualität geschaffen werden.  
Veranstaltungen wie zum Beispiel die UEFA Champions League wurden durch den 
Verkauf von Fußball-Fernsehrechten überhaupt erst möglich gemacht.  19

Zusammengefasst dient der Grundsatz der Kommerzialisierung der Weiterentwicklung 
eines  Unternehmens, einer Medienagentur, eines Sportvereins und deren Sportler.  

Durch kommerzielles Nutzen der Vereine und Sportler als Werbeträger, werden diese 
im Gegenzug ausgerüstet mit verbesserten Arbeitsbedingungen. Nach der Definition 
des Begriffes der Kommerzialisierung wird im Folgenden erläutert, wie der Begriff der 

 Heribert Meffert (1986.): Marketing, Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler Verlag17

 Duden: Etymologie – Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage, Duden-Band 7, 18

Dudenverlag Mann- heim, Wien, Zürich, 1989

 Bundeszentrale für politische Bildung (2017): Die Kommerzialisierung des Sports. https://www.bpb.de/19

gesellschaft/medien-und-sport/deutsche-fernsehgeschichte-in-ost-und-west/245748/kommerzialisierung-
des-sports (22.07.2020)

�7
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Digitalisierung der Digitalisierung definiert werden kann, um im Anschluss die beiden 
Begriffe auf die Entwicklung der Medien und Sport zu einem der größten Teilsysteme 
unserer Gesellschaft zu thematisieren. 

3.2 Definition „Digitalisierung“ 

Der Begriff der Digitalisierung beschreibt allgemein betrachtet die Veränderung von 
Prozessen, Objekten und Ereignissen. Diese Veränderung ist vor allem durch 
zunehmende Nutzung digitaler Geräte erfolgt. Dies bedeutet im engeren Sinne die 
Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen Objekten, von Ereignissen oder 
analogen Medien.   20

Bei der genauen Bedeutung des Begriffs der Digitalisierung liegen verschiedene 
Ansichten vor. Einerseits beschreibt man mit Digitalisierung die Entwicklung, analoge 
Medien zu digitalisieren, das bedeutet, die Umwandlung von analogen Daten 
(handschriftlich verfasste Texte) in eine digitale Form (z.B. Textdatei) zu konvertieren. 
Andererseits kommt die häufigere Verwendung des Begriffs Digitalisierung im 
Zusammenhang der digitalen Revolution und der Industrie 4.0 zustande.  21

Die digitale Wende wird auch „Informationszeitalter“ und „Computerisierung“ gennant. 
B e s o n d e r s P r i v a t h a u s h a l t e u n d A r b e i t s p l ä t z e w u r d e n d u r c h d i e 
Informationstechnologie des 20. Jahrhunderts optimiert, da sie entsprechend 
modernisiert wurden. Für das 21. Jahrhundert sind vor allem disruptive Technologien 
bezeichnend. Im Vordergrund des digitalen Zeitalters stehen die Autonomisierung, 
Flexibilisierung sowie das Internet der Dinge. 

 Gabler Wirtschaftslexikon (o.A.), Was ist Digitalisierung? https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/20

digitalisierung-54195  (23.07.2020)  

 ebd.21
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https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisierung-54195
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisierung-54195


3.3 Kommerzialisierung der Sportmedien 

In der modernen Gesellschaft erfüllen Medien wichtige Rollen. Zum Beispiel das 
Bereitstellen von Information, die Kontrolle von Machtinstitutionen und die 
Unterstützung des gesellschaftlichen Diskurses.  Allerdings sind die Medien auch dem 22

Prinzip der Wirtschaftlichkeit unterworfen. Der Nutzen von wirtschaftlichen Ressourcen 
zur Produktion von Medieninhalten und deren Verwertung ist kostenintensiv. Im Bezug 
auf den Sport haben sich die Kosten über Jahre stetig nach oben entwickelt. In den 
50er Jahren war der Sport, neben der großen Zuschauerwirkung, vor allem wegen der 
niedrigen Produktionskosten bei den Programmmachern beliebt.  23

Die Dreh- und Schnittzeiten waren relativ kurz und an Kosten für Übertragungsrechte 
war nicht zu denken. Nachdem sich der Sport und insbesondere der Bundesligafußball 
im Deutschen Fernsehen zu etablieren begann, entdeckten die Hersteller von 
Markenartikeln in den siebziger Jahren das kommerzielle Potential des Sports.  Er 24

entwickelte sich immer mehr zu einer wichtigen Einnahmequelle und zu einem Mittel 
zur Produktion von Medieninhalten und deren Verwertung ist kostenintensiv. Im Bezug 
auf den Sport hat sich die intensiven Kosten über Jahre entwickelt. In den 50er Jahren 
war der Sport, neben der großen Zuschauerwirkung, vor allem wegen der niedrigen 
Produktionskosten bei den Programmmachern beliebt.  

Die Dreh- und Schnittzeiten waren relativ kurz und an Kosten für Übertragungsrechte 
war nicht zu denken. Nachdem sich der Sport und insbesondere der Bundesligafußball 
im Deutschen Fernsehen zu etablieren begann, entdeckten die Markenartikelkonzerne 
in den siebziger Jahren das kommerzielle Potential des Sports.Er entwickelte sich 
immer mehr zu einer wichtigen Einnahmequelle und zu einem Mittel zur 
Selbstvermarktung von Wirtschaftsunternehmen. Währenddessen avancierte er 
ebenfalls zum unverzichtbaren Programmbestandteil des Fernsehens. Den 
Verantwortlichen des Sports kam dies wiederum zu Gute, denn durch die 
Berichterstattung der Medien bekamen sie die Möglichkeit, größere Zuschauerzahlen 
zu erreichen und ihr Publikum und ihre Zielgruppe für Sportveranstaltungen zu 
erweitern.   25

 Wadler, Michael(2003): Sport,Medien,Kommerz - Die Kommerzialisierung des Sports durch die Medien, 22

Saarland 

 Vgl. Wadler (S.6)23

 Vgl. Wadler (S.6f.)24

 Vgl. Walder, 2003 (S.7)25

�9



Die Wirtschaft erkannte früh, dass der immer populärer werdende Mediensport ein 
großes Werbeumfeld bietet. Sowohl Medien als auch der Sport konnten als 
gemeinsames System für wirtschaftliche Zwecke dienen. Auf Seiten der Sportverbände 
und auf Seiten der Medienunternehmen wurden Sponsoren- und Werbeverträge und 
Merchandising mit Wirtschaftsunternehmen abgeschlossen. Die alters- und 
gesellschaftsschichtübergreifende Sportzielgruppe gab den Sponsoren ein überaus 
attraktives Werbeumfeld.  Ebenso wie die Wirtschaft, erkannten auch die 26

Sportverbände, dass die Chance besteht, immer höhere Erlöse und enorme 
Preissteigerungen zu erzielen. Gegenüber der Medien hat sich die Haltung des Sports 
stark geändert. Im Laufe der Jahre hat sich ein unternehmerisches Selbstverständnis 
entwickelt. Der Sport ist zum Handelsobjekt der Vereine geworden. Vor allem im 
Spitzensport handeln die Organisationen zunehmend wie marktbeherrschende 
Wirtschaftsunternehmen. 

Dabei geht es vor allem darum, im weiteren Verlauf der wirtschaftlichen Einnahmen 
weitere Wettkämpfe zu organisieren, welche nicht nur Preissteigerungen sondern 
ebenso Leistungssteigerungen der Sportvereine und Sportler hervorrufen. Nachdem 
die Medien den Sport mehr und mehr zu einem „wirtschaftlichen Wettbewerb“ 
beeinflusst haben, haben sich auch die Sportvereine dem angepasst und das Geld der 
Vermarktung ihrer Sportereignisse als höchstes Interesse und Priorität 
ausgesprochen.  27

Vor allem die Übertragungsrechte der sportlichen Geschehnisse wurden zu stetig 
höheren Preisen verkauft. Außerdem wurden Dritte von jeglicher Berichterstattung 
ausgeschlossen, um mehr Geld verlangen zu können. Darüber hinaus wurde auch die 
Kurzberichterstattungsfreiheit von den Verantwortlichen des Sports zunehmend 
eingeschränkt. Außerdem versuchte man innerhalb der letzten 15-20 Jahre auch im 
Internet die Berichterstattungsfreiheit zu bekämpfen und die Onlinerechte geltend zu 
machen, was sich bisher allerdings noch nicht durchsetzen ließ. Folgende Abbildung 
soll verdeutlichen, wie sehr die Sportvereine auf die Veränderungen der 
Medienlandschaft reagiert haben, und den TV-Sport zu einer beschränkten und vor 
allem teuren Ware zu machen.  

 Vgl. Walder, 2003 (S.10)26

 Vgl. Wadler, 2003 (S.11) 27
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Abb. 3: Preisentwicklung der Übertragungsrechte für die Fußballbundesliga in                                                
Millionen Euro28

Seit den 2000er Jahren liegen die Übertragungsrechte der höchste deutschen 
Fußballliga bei über 350 Millionen Euro. Dies war der erste Zufluss an Geldern für die 
Liga. Der Medienunternehmer Leo Kirch kaufte im April 2000 die TV-Rechte für 3 
Milliarden Mark für vier Jahre.  Zum ersten Mal wanderte der Fußball ins Pay-TV, der 29

neue Bezahl-Sender damals war Premiere, heute Sky, welcher mittlerweile den 
Löwenanteil der TV-Rechte selber zahlt. Alleine für die letzen drei Jahre und für das 
kommende Jahr 2021 wurden rund 4,8 Milliarden Euro durch die Vergabe der TV-
Rechte der DFL eingenommen. Derzeit nehmen die 36 Vereine der 1. und 2. 
Bundesliga im Schnitt 1,2 Milliarden Euro pro Saison ein.  30

Die mediale Berichterstattung des Sports wurde in den letzten 20 Jahren zu einer Art 
Auktion. Immer mehr private TV- und Streaming-Dienste konkurrieren 
sportartenübergreifend um die Rechte der Sportübertragung. Von Tennis bis Fußball, 
von DAZN bis Amazon.   31

Mittlerweile werden zudem innerhalb eines Mediums die Rubriken des Programmes 
durch Unternehmenswerbung kommerzialisiert. So sind beim Pay-TV Sender Sky die 
Rubriken der „Sky90 KIA Fußballdebatte“ und der „Deutschen Vermögensberatung 
Halbzeitanalyse“ Teil des wirtschaftlichen Wettbewerbs.  

 Vgl. Wadler 2003 (S. 14.f.)28

 ebenda29

 ebenda30

 Bouhs, Daniel (2017): Kampf um die Übertragungsrechte. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-um-31

die-uebertragungsrechte-champions-league-bald.2907.de.html?dram:article_id=386324 (23.07.2020)
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Zusammengefasst hat sich der Sport und die Sportberichterstattung vor allem 
innerhalb der letzten 20 Jahre stark verändert. Aus niedrigen Produktionskosten und 
knappen Kosten der Übertragungsrechte hat sich der Sport, allen voran der Fußball, zu 
einem exklusiven TV-Phänomen entwickelt, um dessen Übertragungsrechte viele 
Medienanbieter kämpfen.  

Dieses Phänomen ist allerdings innerhalb der letzten Jahre nicht nur noch exklusiver 
Teil des Fernsehens geblieben. Wie bereits erwähnt, ist die mediale Berichterstattung 
zu einer Art Auktion innerhalb der letzten 20 Jahre geworden, welche nicht nur für TV- 
Anbieter zugänglich sind. Die Digitalisierung hat weltweit für diverse neue 
Möglichkeiten gesorgt wie zum Beispiel Live-Ticker oder Live-Streams. Die 
Sportmedienlandschaft ist dieser Digitalisierung nicht fremd geblieben, sondern ist 
unmittelbarer Teil davon. Inwiefern die Digitalisierung die Sportmedien entwickelt hat 
soll im nächsten Kapitel thematisiert werden.  

3.4 Digitalisierung der Sportmedien 

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, haben sich sowohl Medien als auch Sport 
im Einfluss des kommerziellen Interesses digital weiterentwickelt. Inwieweit sich die 
Sportberichterstattung und Kommunikation durch den Einfluss der Digitalisierung (neue 
Technologien, Social-Media) entwickelt hat, soll in diesem Abschnitt der Arbeit 
thematisiert werden. 

Die Medienlandschaft hat sich im Zuge des digitalen Wandels in den vergangenen 
Jahren stark verändert. Dieser digitale Wandel der Medienlandschaft betrifft auch das 
Feld der Sportberichterstattung und allgemein der Kommunikation im Sport. 
Mittlerweile gibt es für die sportinteressierten Menschen ein vielfältiges 
Medienangebot, auf welches sie zurückgreifen können. Neben den klassischen 
Medienangeboten wie Liveübertragungen von Sportereignissen in Radio und 
Fernsehen oder Berichten in Zeitungen und Zeitschriften sind weitere Kanäle wie 
Online-Sportportale, soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram oder Online 
Streaming-Dienste mittlerweile selbstverständlich.  32

Soziale Medien haben im Laufe der Zeit die Kommunikationsmöglichkeiten in jedem 
Teilsystem unserer Gesellschaft erweitert und das Kommunikationsverhalten verändert. 
Auch in sportlicher Hinsicht hat sich die Kommunikation durch neue digitale 
Technologien gewandelt. Sportvereine und ihre Athleten kommunizieren enger mit 
ihren Fans und Anhängern über verschiedene Social-Media Kanäle. Davon profitieren 

 Schierl, Thomas,/Horky, Thomas/Stiehler, Hans Jörg (2018): Die Digitalisierung des Sports in den 32

Medien, Köln
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nicht nur die Fans, welche sich ihren Idolen näher fühlen, sondern auch die 
Verantwortlichen des Vereins oder die Sportler. Lange Zeit bestand trotz großer 
emotionaler Bindung zwischen diesen beiden Komponenten eine große Distanz bis auf 
einen Besuch am Sportplatz oder Stadion.  33

Durch die Entwicklung der klassischen Medien zur neuen Modernität haben die 
Zuschauer die Möglichkeit bekommen, Teil des Prozesses der Entstehung von 
„Mediensportwirklichkeit“ zu werden. Auf verschiedensten Kanälen wie Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter und vielen weiteren können Vereine und Sportler als 
eigenes Medium agieren, und Vereinsstrukturen, Informationen und Persönliches 
kommunizieren. Die Sportberichterstattung ist auf diese Weise durch die Digitalisierung 
folglich individueller geworden. Aber auch die klassischen Medien können von dem 
Einfluss der sozialen Medien profitieren. Über diverse Postings von Vereinen und 
Persönlichkeiten können die klassischen Medien berichten und somit wiederum für 
Menschen eröffnen, die entweder kein Social Media haben oder es zunächst in der 
Zeitung, im Fernsehen oder auf anderen Online-Portalen lesen.  34

Die Etablierung der digitalen Medien hat in den letzten Jahren für eine Art Umbruch in 
der Sportmedien-Agenda gesorgt. Das Fernsehen verliert ein wenig an Reichweite und 
Nutzungsdauer, während Online-Portale für Bewegbild einen Aufschwung erlebt 
haben.  35

Die Kommunikation erfolgt mittlerweile primär direkt von den Sportlern zu ihren Fans 
über Social-Media und die Mediennutzung findet zunehmend auf mobilen Endgeräten 
statt. Zudem ist die Bedeutung der Online-Rechte in der Sportvermarktung gewachsen. 
Sponsoren und Werbekunden vergeben ihre Mittel nicht mehr flächendeckend an das 
Fernsehen, da sich die alten sowie neuen Zielgruppen immer stärker im digitalen 
Bereich befinden. Dies bietet auch neue Möglichkeiten für Sportarten, welche im 
Fernsehzeitalter mit mehr oder weniger großer Bedeutsamkeit und Aufmerksamkeit 
kämpfen mussten, wie zum Beispiel der Fahrradsport.   36

Speziell in Deutschland ist nicht nur das Sportinteresse groß, sondern auch das 
Interesse an der medialen Sportberichterstattung. Eine Studie aus dem Jahr 2018 von 
Buck und Grimmer (2018) belegt dies anhand von Umfragen. Von 902 Befragten 
Menschen in Deutschland gaben über 64% an, grundsätzlich an medialer 

 Burk, Verena/Grimmer, Christoph (2018): Die Digitalisierung des Sports in den Medien. 33

Sportkommunikation bei Instagram, Snapchat, YouTube und Blogs, Köln

 Vgl. Burk, Grimmer 2018 (S.43f.)34

 Heinecke, Stephanie/Meyen, Michael (2018): Die Digitalisierung des Sports in den Medien. Die 35

Mediatisierung des Sports in der digitalen Sportkommunikation, Köln

 Vgl. Heinecke, Meyer 2018 (S.164.)36
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Sportberichterstattung interessiert zu sein. 14% der von 14-69 Jahre alten befragten 
Menschen gaben an, sogar sehr an Sportberichterstattung interessiert zu sein.  Die 37

nachstehende Abbildung illustriert diese Umfrageergebnisse. 

Abb. 4: Interesse an medialer Sportberichterstattung in Deutschland 38

Des weiteren wurde eine Umfrage mit 570 Sportmediennutzern durchgeführt, um zu 
eruieren, welche Medien die Menschen in Deutschland primär nutzen, um 
Sportnachrichten zu konsumieren und sich zu informieren. Dabei ließ sich erkennen, 
dass das Fernsehen trotz der neuen Technologien und des digitalen Zeitalters als 
Leitmedium für den Großteil der Menschen dient. Vier von fünf Mediennutzern (82.4%) 
schätzen das Fernsehen als wichtigstes Sportinformationsmedium ein, 64% sogar als 
Basismedium. Folgendes Diagramm zeigt die Ergebnisse der Umfrage.  

 Ludwig, Mark/Bruns, Thomas/Bertling, Christoph (2018): Die Digitalisierung des Sports in den Medien. 37

Sportmediennutzung in Zeiten des digitalen Wandels, Köln 
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Abb. 5: Medienpräferenzen in der Sportmediennutzung in Deutschland39

Dabei ist zu erwähnen, dass diese Umfrage einen kleinen Bruchteil der 
Gesamtbevölkerung und der Sportinteressierten und Mediennutzer betrifft, allerdings 
sind die Zahlen recht eindeutig. Das Internet hat klassische Medien wie 
Tageszeitungen, Radio oder Zeitschriften lange überholt was anhand der Abbildung 5 
zu erkennen ist. Das Fernsehen allerdings hält sich konstant an der Spitze als 
wichtigstes Medium für Sport.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die Digitalisierung für eine Veränderung 
der Sportmediennutzung und deren Tradition gesorgt hat. Neue Innovationen wie 
Soziale Medien und Smartphones ermöglichen es der Gesellschaft, 24 Stunden am 
Tag informiert zu sein über diverse Portale. Dabei können sie im Unterschied zu der 
Zeit von vor etwa 20 Jahren leichter mit ihren Idolen und Vorbildern interagieren und 
sind nicht nur auf klassische Medien und Journalisten angewiesen. Die 
Kommunikationsmöglichkeiten haben sich weiter entwickelt, ebenso die Sportmedien. 
Die Angebote werden größer und innovativer. Klassische Medien sind müssen 
versuchen sich den neuen Möglichkeiten anzupassen und somit konkurrenzfähig zu 
bleiben. Im nächsten Kapitel dieser Arbeit sollen die beiden wichtigsten Medien der 
Sportberichterstattung, das Fernsehen und das Internet, explizit betrachtet und 
analysiert werden. 

4. Die Sportberichterstattung im Internet 

Das vorherige Kapitel hat aufgezeigt, wie stark die Digitalisierung den Sport, die 
Sportkommunikation und die Sportberichterstattung beeinflusst und verändert hat. Im 
folgenden Abschnitt dieser Arbeit, soll die Sportberichterstattung im Internet und im 
Fernsehen genauer betrachtet werden. Die Internetkomponente der 
Sportberichterstattung soll hierbei am Beispiel der Olympischen Spiele 2012 und der 
Fußballsport-App „OneFootball“ näher betrachtet werden.  

4.1 „First Social Media Olympics 2012“ 

Die olympischen Sommerspiele von London 2012 waren für die Sportkommunikation 
über Soziale Medien ein Meilenstein. Die starke Nutzung von sozialen Netzwerken, 
ausgereiften Smartphones und mobilen Applikationen sorgten für eine ausführliche 
Berichterstattung sowie ein großes Fan-Engagement und einer Vielzahl an publizierten 

 Vgl. Ludwig, Bruns, Bertling 2018 (S. 100f.)39
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Daten. Im Vorfeld der Olympiade hat das IOC (International Olympic Comittee) alle 40

teilnehmenden Sportler um die Nutzung ihrer Social-Media-Kanäle gebeten, um 
Informationen ihrer Vorbereitung oder ihres Aufenthalts bei den Olympischen Spielen 
zu verbreiten.  Außerdem erstellte die IOC für die Sportler Richtlinien durch „Social-41

Media-Guidelines“, um einheitliche Berichterstattung garantieren zu können.   42

Dabei wurde Werbung von Sponsoren verboten, um sicherzustellen, dass nur 
persönliche Erfahrungen und Erlebnisse veröffentlicht werden. Private Videos und das 
Kommentieren der gegnerischen Leistungen wurden ebenfalls untersagt.  Bereits 43

Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in London erreichte die offizielle 
Facebook-Seite der Spiele über 250.000 User und schaffte es durch Umfragen, durch 
kreative Bilder von den Austragungsorten und durch Trainings- und Vorbereitungs-
material der Athleten für eine hohe Interaktionsrate bei der Bevölkerung zu sorgen. Im 
Vergleich zu den Sommerspielen in Peking im Jahr 2008, wo noch knapp 100 Millionen 
Menschen auf Facebook und 6 Millionen auf Twitter registriert wurden, waren es vier 
Jahre später bereits über 900 Millionen Facebook-User und 600 Millionen Twitter-
User.   44

Oft werden die Sommerspiele in London 2012 als der Startschuss von „Social Media 
Sports“ bezeichnet. Social Media und Sport stellen seither zwei Komponenten dar, die 
offensichtlich eng zusammengehören.  Die Olympischen Spiele haben die Sozialen 45

Medien im Jahre 2012 zum explodieren gebracht. Über 150 Millionen Tweets 
insgesamt über zweieinhalb Wochen, über 80.000 Tweets pro Minute beim 100 Meter 
Sprint des jamaikanischen Stars Usain Bolt.  Außerdem schienen viele Zuschauer 46

aufgrund der vom IOC gewünschten Veröffentlichungen von persönlichen Erfahrungen 
der Athleten emotional an die Sportler und den Prozess gebunden zu sein. So erregten 
zum Beispiel die beiden deutschen Olympiasieger im Beachvolleyball, Jonas 

 Nieland, Jörg Uwe (Grimmer, Christoph Hrsg.) (2016): Der Einsatz sozialer Medien im Sport. Der 40

Aufstieg des Social Media Sport, Springer Verlag (o.A.)

 Vogl, Elisabeth (2012): Social Media und Olympia 2012 in London. http://blog.viermalvier.at/social-41

media-und-olympia-2012-in-london/ (25.07.2020)
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Reckermann und Julius Brink, großes Aufsehen in Deutschland und konnten ihre 
positive Beachtung und Bewertung um 38.000% steigern.   47

Zusammengefasst ist davon auszugehen, dass die olympischen Sommerspiele 2012 
einen wesentlichen Beitrag zur Beförderung der sozialen Medien zu Massenmedien 
geleistet haben. Die Kommunikation und Berichterstattung, bekannt aus Radio und 
Fernsehen und dabei stets durch ausgebildete Journalisten, wurden von den Athleten 
zu einem großen Teil selbst übernommen. Während im Jahr 2008 in Peking Facebook 
und Twitter noch Nischenphänomene waren, scheinen sie sich seit 2012 als ein 
zentraler Bestandteil des Sports etabliert zu haben. 
  

4.2 Die Fußball-App „OneFootball“ 

Seit der Einführung der Smartphones und Tablets haben die Möglichkeiten der 
digitalen Berichterstattung immer weiter zugenommen. Diverse Sport-Apps, entweder 
für die eigenen sportlichen Aktivitäten oder zum Informieren über sportliche Events und 
Ereignisse. Eine der größten und einflussreichsten Apps der Sportkommunikation in 
Deutschland ist „OneFootball“, die sich auf die Berichterstattung im Fußball 
spezialisiert hat. Das Medienunternehmen wurde 2009 von Lucas von Granach in 
Berlin gegründet und hat auch bis heute seinen Hauptsitz in der Greifswalder Straße 
212 in Berlin. Zu Beginn der App-Veröffentlichung bekleidete diese noch den Namen 
„iLiga“, welche zwei Jahre später zu „OneFootball“ gewechselt wurde.  48

Grund hierfür war laut Gründer Lucas von Granach, die Emotionen der User mehr 
abzuholen, und von ausschließlich allgemeinen Fußballinformationen zu wählen eines 
Lieblingsvereins zu gehen, welche News in den Vordergrund gestellt werden können.  49

Bis 2014 gab das Unternehmen bereits über 14 Millionen aktive User bekannt, heute 
notieren sie über 50 Millionen User weltweit und neue Nutzer täglich im oberen 
fünfstelligen Bereich.  Die Internet-Apps konkurrieren mit den klassischen Medien. 50

Durch den kontinuierlichen Informationsfluss haben sie den klassischen Print-Medien 
gegenüber einen Vorteil. Die Nutzer der App können sich sekündlich neu informieren. 
Nahezu sämtliche Sportberichte, Ergebnisse und Statistiken werden bei „OneFootball“ 
zusammengefasst und stets aktuell veröffentlicht.  

 Imhof, Kurt/ Blum, Roger/Bonfadelli Heinz/ Jahren Otfried, Wisst Vinzenz (o.A.): Demokratisierung 47

durch Social Media?: Mediensymposium 2012, Springer Verlag (o.A.)

 von Granach, Lucas (o.A.): OneFootball Home. https://onefootball.com/de/home (25.07.2020)48

 Hofman, Alex (2014): Umbenennung in OneFootball:„Wir riskieren sicherlich einige Nutzer“ – neuer 49

Name und neue Struktur bei iLiga. https://www.gruenderszene.de/allgemein/onefootball-von-cranach-
motain-iliga?interstitial_click (23.07.2020)
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Mittlerweile hat sich die Fußball-App zum weltweiten Marktführer entwickelt  und kann 51

umfangreiche Kooperationen mit großen Unternehmen wie Adidas und Hyundai als 
Werbepartner vorweisen.  Im Jahr 2019 richtete die App zudem ihren ersten Live 52

Streaming Dienst in deutschen und spanischen Ligen ein. So können User seit 2019 
die erste spanische Liga und die 2. Bundesliga live über „OneFootball“ streamen. 

Diese Multifunktionen scheinen die App so attraktiv werden zu lassen, das sie 53

mittlerweile auch zunehmend in Asien und Südamerika Fuß fasst, wie Gründer Lucas 
von Granach in einem Interview mit dem Tagesspiegel aus dem Jahr 2016 bereits 
erzählt: „Die europäischen Profiligen sind schon lange im asiatischen oder 
südamerikanischen Raum angekommen, die Fanszene in China, Japan oder Indien 
wächst enorm“.  54

Zusammengefasst kann die App „OneFootball“ als ein weiteres Beispiel für die 
moderne Entwicklung der Sportberichterstattung angeführt werden. Dies verstärkt den 
Eindruck, dass soziale Netzwerke und Internet-Apps die Kul tur der 
Sportkommunikation nachhaltig verändert haben. Wie in den Kapiteln zuvor erläutert, 
können die Menschen über Instagram, Facebook und Co. mit ihren sportlichen Idolen 
und Vorbildern direkt interagieren. Auch bei „OneFootball“ können die User direkt mit 
ihren Lieblingsvereinen-, Ligen und Spielern anhand von selektierten Informationen 
Zusammengefasst kann die App „OneFootball“ als ein weiteres Beispiel für die 
moderne Entwicklung der Sportberichterstattung angeführt werden.  

Dies verstärkt den Eindruck, dass soziale Netzwerke und Internet-Apps die Kultur der 
Sportkommunikation nachhaltig verändert haben. Wie in den Kapiteln zuvor erläutert, 
können die Menschen über Instagram, Facebook und Co. mit ihren sportlichen Idolen 
und Vorbildern direkt interagieren. Auch bei „OneFootball“ können die User direkt mit 
ihren Lieblingsvereinen-, Ligen und Spielern anhand von selektierten Informationen 
interagieren. Die emotionale Bindung, welche durchs tägliche Informieren von 
sportlichen Informationen geschaffen wird, lässt davon ausgehen dass der Sport noch 
bedeutsamer wird als er es ohnehin schon war.  

  

 Pöppl, Michael (2016): Marktführer im Bereich "Fußball mobil“. https://www.tagesspiegel.de/themen/51

koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html (24.07.2020)

 ebd.52

 Ross, Michael (2019): Onefootball to stream Sky’s 2. Bundesliga and DFB Pokal games. https://53

media.sportbusiness.com/news/onefootball-to-stream-skys-2-bundesliga-and-dfb-pokal-games/ 
(24.07.2020)

 Pöppl, Michael (2016): Marktführer im Bereich "Fußball mobil“. https://www.tagesspiegel.de/themen/54

koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html (24.07.2020)
�18

https://media.sportbusiness.com/news/onefootball-to-stream-skys-2-bundesliga-and-dfb-pokal-games/
https://media.sportbusiness.com/news/onefootball-to-stream-skys-2-bundesliga-and-dfb-pokal-games/
https://media.sportbusiness.com/news/onefootball-to-stream-skys-2-bundesliga-and-dfb-pokal-games/
https://www.tagesspiegel.de/themen/koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/koepfe/fussball-app-onefootball-marktfuehrer-im-bereich-fussball-mobil/13862400.html


5. Die Sportberichterstattung im Fernsehen 

Nachdem von der Digitalisierung zur Sportberichterstattung und Sportkommunikation 
im Internet weitergeleitet wurde, soll nun in diesem Kapitel die Sportberichterstattung 
im Fernsehen thematisiert werden. Zunächst soll der Sport im Fernsehen allgemein 
betrachtet werden und die Anfänge der sportlichen Platzierung im Fernsehen näher 
gebracht werden. Anschließend werden drei verschiedene Medienformate der 
Sportberichterstattung genauer analysiert werden. Hierbei wird das Analyseraster aus 
dem Bereich der Medienlinguistik verwendet, welches im Kapitel 1 erläutert wurde. 
Außerdem werden hinsichtlich der Kommerzialisierung und der Digitalisierung die 
Webangebote der Medienformate zum Vorschein gebracht.  

Sport und Fernsehen sind seit Beginn des Fernsehens  zusammengehörende 
Faktoren. Egal ob früher oder heute, Sport ist ein fester Bestandteil des 
Fernsehprogramms. Das erste Fernsehbild, so wie es genannt wird, mag vielen 
Menschen in Deutschland bekannt sein . Ein schwarz-weiß Bild und der Schuss von 
Helmut Rahn zum 3:2 für die Bundesrepublik Deutschland gegen Ungarn zur 
Weltmeisterschaft 1954 in Bern. Die deutsche Nation feierte diesen Erfolg allerdings 
überwiegend nicht an Fernsehgeräten.  Die Spiele des „Wunder von Bern“ wurden 55

hauptsächlich im Radio verfolgt, die Zahl der Fernsehzuschauer war, vor allem 
aufgrund der fehlenden finanziellen Möglichkeiten, noch sehr klein. Zu Beginn des 
Jahres 1954 wurden 11.658 angemeldete Fernsehgeräte in Westdeutschland notiert.  56

Die Spiele der deutschen Mannschaft wurden meist in Kneipen oder an Schaufenstern 
von Elektrogeschäften verfolgt. Gepaart mit der emotionalen Achterbahnfahrt der 
Weltmeisterschaft von 1954 und dem letztendlichen Gewinn, verursachte das meist 
schwer zu erkennende und viel zu kleine schwarz-weiß Bild bei den Menschen den 
Wunsch nach höherer Qualität des Fernsehens. Auf das neugewonnene Interesse der 
Deutschen am Fernsehen reagierte  schließlich auch die Industrie und so gab es Ende 
1954 bereits 84.278 angemeldete Geräte in Westdeutschland.  Nun war dieses Bild 57

des Tores von Helmut Rahn allerdings nur eines der ersten Sportfernsehbilder in den 
Köpfen vieler Menschen in Deutschland, da es in zahlreichen historischen Rückblicken 
und Jubiläen gezeigt wurde.  Doch die erste große Aufmerksamkeit zogen die 58

olympischen Sommerspiele in Berlin 1936 auf sich. Dieses Massenspektakel sowie die 

 Schierl, Thomas (2015): Die Visualisierung des Sports, Herbert von Halem Verlag Köln55
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 Vgl. Schierl 2015 (S.41.)57
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Ideologie der Nationalsozialisten, sollten nicht nur diejenigen erfahren, die live dabei 
waren, sondern auch der Rest Deutschlands.   59

Nach Ende es zweiten Weltkriegs wurde von der englischen Besatzung der öffentlich-
rechtliche Rundfunk in Gang gesetzt. Fortan gehörten Live-Übertragungen von 
Sportereignissen und besonders von Fußballspielen zu den Höhepunkten.  Als 60

Reaktion auf das wachsende Interesse in der deutschen Bevölkerung wurde im Jahr 
1961 aus Magazinformen wie „Sport-Spiel-Spannung“ schließlich die „Sportschau“.  61

Seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 wurde die „Sportschau“ regelmäßig 
samstags von 17:45 bis 18:30 Uhr ausgestrahlt.  62

Im folgenden Kapitel wird das Medienformat der „Sportschau“ näher betrachtet. 
Ebenso wie die ARD begann auch das ZDF nach und nach Sportmagazine wie „Sport-
Information“, „Das aktuelle Sportstudio“ und den „Sport-Spiegel“ anzubieten. Vor allem 
„Das aktuelle Sportstudio“ entwickelte sich zur wichtigsten ZDF-Sendung.  Ebenso 63

wie die Sportschau wird auch das aktuelle Sportstudio im nächsten Kapitel genauer 
thematisiert. Die Sportberichterstattung wurde in beiden Sendern ausgebaut. Es 
dauerte allerdings bis in die 1980er Jahre hinein, bis technische und medienpolitische 
Regelungen für eine weltweite Popularisierung des Satellitenfernsehens sorgten.  Wie 64

in Abschnitt 3.3 dieser Arbeit schon angedeutet, führte die Einführung des 
kommerziellen Fernsehens in vielen Ländern zu einer Wertsteigerung des Sports.  

Die Preise für die Fernsehrechte wurden erhöht, da die kommerziellen Programme mit 
Sportsendungen auf ihr neues eigenes Programm aufmerksam machen. Die 
Preisentwicklung der Übertragungsrechte ist in Abbildung 3 bereits deutlich zu sehen. 
Der Trend der steigenden Übertragungsrechte, steigender Qualität, steigendem 
Interesse scheint sich so weiterzuentwickeln. Wie die Fernsehprogramme „Sportschau“ 
und „Das aktuelle Sportstudio“ mit den Zuschauern kommunizieren und wie sie sich 
seit Gründung von traditioneller- zu innovativer Sportberichterstattung bewegt haben, 
soll im folgenden Kapitel erklärt werden.  

 Vgl. Schierl 2015 (S.45.)59

 Vgl. Schiere 2015 (S.48.)60
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6. „Die Sportschau“ 
Die „Sportschau“ gehört zu einem der größten Sportformate im deutschen Fernsehen. 
Im folgenden Kapitel soll dieses Format genauer betrachtet und analysiert werden. 
Zunächst soll die Historie des Formats beleuchtet werden um anschließend eine 
medienlinguistische  Analyse bezüglich der Art der Sportberichterstattung 
durchzuführen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird diese dann mit dem Medienformat 
„Das aktuelle Sportstudio““ verglichen.  

6.1 Die Geschichte der „Sportschau“  

Im Deutschen Fernsehen gibt es viele Sender und Anbieter, welche Sportformate auf 
ihren Kanälen zeigen. Einer der traditionellsten und einflussreichsten dieser vielen 
Angebote ist die „Sportschau“ im öffentlich rechtlichen Fernsehen. Die Sportschau ist 
eine regelmäßig laufende Sportsendung der ARD. Produziert wird sie vom WDR in 
Köln und wird im Fernsehsender Das Erste ausgestrahlt. Die Sportschau berichtet über 
diverse Sportarten, teilt ihre Sendungen allerdings auf zwei Tage (Samstag und 
Sonntag) auf. Samstags werden ausschließlich Zusammenfassung der Fußball-
Bundesligen gezeigt, am Sonntag Ereignisse aus verschiedensten Sportarten.   65

Die Erstausstrahlung der Sportschau fand am 04. Juni 1961 auf dem Sender ARD 2 
statt. Diese Zeit der Erstausstrahlung war noch „fußballfrei“ da die Bundesliga ihr 
Gründungsjahr erst 1963 feierte. Inhalt der ersten Sendung waren Berichte über 
Handba l l l ände rsp ie le de r F rauen , Amateu rs t raßenrennen , Rudern , 
Europameisterschaft der Sandbahnfahrer und Trabrennen. Diese Themen wurden von 
Ernst Huberty moderiert. Nach der Gründung der Fußballbundesliga 1963 gab es am 
3. April 1965 die „Sportschau“ erstmals am Samstag mit ausführlichen, 45 Minuten 
langen Bundesligaberichten. Sendebeginn war damals 17:45, etwa zeitgleich mit dem 
Schlusspfiff in den Stadien, wo die Spiele damals noch um 16:00 Uhr begannen (heute 
15:30 Uhr).  66

Um eine zeitnahe Ausstrahlung der Berichte zu ermöglichen, wurden Hubschrauber 
und Motorradkuriere eingesetzt, die während der Spiele mehrfach das bis dahin 
gedrehte Material ins nächstgelegene Funkhaus transportierten, wo es entwickelt und 
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geschnitten wurde. Mit der Bundesliga wurde die „Sportschau“ zur festen Instanz im 
deutschen Fernsehen.  67

Die Startzeiten der Sendung am Samstagabend wurden zu Anfang mehrfach um einige 
Minuten verschoben, befanden sich aber immer in unmittelbarer Nähe zur festgelegten 
Startzeit von 18:00 Uhr. Ab 1971 sendete die Sportschau auch sonntags. Außerdem 
folgten weitere Ausgaben am Freitagabend mit den Berichten über die Freitagsspiele 
der Bundesliga sowie an weiteren Werktagen in sogenannten „englischen Wochen“ 
des Fußballbetriebs, wenn dienstags und mittwochs gespielt wurde.  
Im Jahr 1971 wurde von Ernst Huberty zudem das „Tor des Monats“ erfunden, welches 
sich zu einer der beliebtesten Rubriken der Sendung entwickelte. Den 
Fernsehzuschauern wurden Vorschläge der schönsten Tore des Monats gegeben, für 
welche sie damals per Postkartenabstimmung, heute per Telefon, abstimmen 
konnten.   68

Lange Zeit war die Sportschau unangefochten und unverrückbar. Dieser Status drohte 
1988 allerdings zum ersten Mal in Wanken zu geraten. Wie in den vorherigen Kapiteln 
erwähnt, wuchs innerhalb der 80er Jahre das Interesse an den Übertragungsrechten 
für sportliche Ereignisse und Events. Insbesondere das Privatfernsehen begann sich 
für die teurer werdenden Übertragungsrechte der Fußballbundesliga zu interessieren.   69

Der Privatsender RTL entwickelte seine eigene Fußballshow „Anpfiff“, welche jedoch 
nur über einen Teil der Erstausstrahlungsrechte verfügte und der Sportschau wenig 
Konkurrenz bieten konnte. Vier Jahre später allerdings, im Jahr 1992, verlor die 
„Sportschau“ im Bereich Fußball stark an Bedeutung. Sat.1 hielt ab sofort die 
Erstausstrahlungsrechte exklusiv und entwickelte die große Fußballshow namens 
„ran“, in welcher erstmals alle Spiele gezeigt wurden.  70

Die Sportschau versuchte, nun wieder andere Sportarten mehr in den Vordergrund zu 
stellen. Während dieser zuschauerarmen Phase wagte die Sportschau einen Schritt, 
der für die damalige Zeit als unglaublich erschien. Eine Frau moderierte die 
Sportschau. Im Jahr 1999 moderierte Anne Will die Sportschau, vor ihr durfte keine 
Frau dies tun.  71

 Fernsehlexikon (2007): „Sportschau“. http://www.fernsehlexikon.de/773/“Sportschau“ (26.07.2020)67

 ebd.68

 ebd.69

 ebd.70

 Bundeszentrale für politische Bildung (o.A.): Geschichte und Wandel einer Institution des 71

Sportfernsehens. Bonn
�22



Um den berühmten Sendetitel zu retten, wurden Live-Übertragungen von sportlichen 
Ereignissen unter dem Titel „Sportschau live“ und „Sportschau extra“ gesendet. Im Jahr 
2003 wurden Sat.1 die Rechte zu teuer, und die Bundesliga kehrte zurück ins Erste 
und damit in die komplett modernisierte, jetzt 90-minütige „Sportschau“, die eher wie 
ein leicht überarbeitetes „ran“ als wie eine generalüberholte „Sportschau“ wirkte. Als 
Moderatoren wechselten sich jetzt Gerhard Delling und Reinhold Beckmann ab, ab 
2004 auch Monica Lierhaus. Beckmann und Lierhaus hatten bereits „ran“ moderiert.  
Auch in der ARD gab es nun alle Spiele des Tages, dazu Statistiken, Gewinnspiele, 
Interviews, plakative Überschriften („Die Abrechnung!“) und Werbepausen. Im 
Verhältnis zur Gesamtsendezeit nahmen die Fußballberichte jedoch einen höheren 
Stellenwert ein als zuvor in Sat.1. Die Zuschauer dankten es der ARD, der Erfolg 
kehrte zurück, die Einschaltquoten der „Sportschau“ übertrafen die der letzten Jahre 
von „ran“ problemlos.  72

Die Relevanz der Sendung war zurück, was sich auch an heutigen Zahlen der 
„Sportschau“ in der digitalen Welt widerspiegelt. Sowohl auf Instagram, Facebook als 
auch auf Twitter ist die „Sportschau“ vertreten und weist hier sehr hohe Zahlen auf. Auf 
Instagram zählt die Sendung momentan 243.000 Abonnenten, auf Twitter 616.174 
Abonnenten und auf Facebook sogar 772.558 Abonnenten. Die Einschaltquoten der 
Sendung im Fernsehen liegen im Durchschnitt bei 4,17 Millionen Menschen (Stand 
30.06.2020). Vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga, verursacht durch die Corona 
Krise waren es sogar 4,81 Millionen Zuschauer im Durchschnitt.   73

6.2 Medienlinguistische Analyse der Sportschau  

Im folgenden Kapitel soll die Sportschau inhaltlich analysiert werden. Dabei sollen 
sowohl Live-Sendungen, welche in der Mediathek und auf YouTube wiederholt werden 
können, als auch Online Texte des Medienformates analysiert werden. Das 
Analyseraster hierzu wurde bereits im ersten Kapitel dieser Arbeit erläutert und 
entstammt der Medienlinguistik.  

Besonders wird sich in der Analyse auf die sprachwissenschaftliche Komponente von 
Gespräch und Text konzentriert und verschiedenen Formen und Funktionen des 
sprachlichen Gebrauchs herausgearbeitet. Dabei wird auf die Emotionalisierung der 
Moderatoren, Berichte und Online-Texte geachtet. Außerdem soll analysiert werden, 
inwiefern die technischen Rahmenbedingungen den Gebrauch der Sprache prägen 
und wie sie sich möglicherweise aufgrund der modernen Technologien und 
kommerziellen Möglichkeiten entwickelt und verändert hat.  

 ebd.72
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Wie bereits in der Einleitung und Vorgehensweise und diesem Kapitel erwähnt sollen 
Medientexte und Gespräche wie Moderation und Interviews analysiert werden. In 
Bezug auf die zwei Beispiele dieser Arbeit („Sportschau“, „Das aktuelle Sportstudio“), 
deren Hauptmedium jeweils im Fernsehen zu verorten ist, liegt die Gesprächsanalyse 
nahe. In dem Beispiel der „Sportschau“ soll zunächst eine Sendung der 80er Jahre 
genauer betrachtet werden. Diese Sendung stammt von 1988. Da von der Sportschau 
in der Mediathek keine vollen Sendungen zu sehen sind, welche die Moderation der 
Sendung zeigen, wird im Vergleich zur Sendung von 1988, das heutige Entstehen der 

„Sportschau“ betrachtet anhand einer auf sportschau.de veröffentlichten Seite, 

welche die Abläufe und die Kriterien einer erfolgreichen Sendung und Moderation 
beweist. Dabei wird nicht nur ein Blick auf Moderationskarten geworfen, sondern auch 
O-Töne vom Moderator Matthias Opdenhövel eingefangen. Des weiteren soll eine 
Analyse der Sendung des „Sportschau Clubs“ durchgeführt werden vom 10.06.2020. 

Medienlinguistische Analyse der „Sportschau“ vom 16.11.1988

Die medienlinguistische Analyse der Sportschau beginnt mit einer Untersuchung der 
ARD Sendung vom 16.11.1988, welche im Anhang dieser Arbeit als Link hinterlegt 
wird.  Sämtliche Ausführungen hinsichtlich Sprache und Gestaltung der Sendung 
beziehen sich auf diese Aufnahme.  

Ohne wirkliches Intro beginnt die Sendung mit Moderator Klaus Schwarze, welcher mit 
den Worten einleitet: „Guten Abend, so viele Tore, so viel Fußball hatten wir Ihnen 
lange nicht mehr anzubieten, und damit Sie das alles entsprechend ausgiebig und in 
Ruhe genießen können, gehts auch sofort los.“ Überraschend wird der Name der 
Sendung zu Beginn als grundsätzliche Orientierung nicht erwähnt, wenn gleich der 
Name sowie der Sender deutlich zu sehen sind neben dem Moderator.  
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                               Abb. 6: Sportschau Moderation vom 16.11.1988 

Nach der Einleitung in die Sendung mit einem Aufhänger eines Pokalspiels, leitet Klaus 
Schwarze sofort zur Fußballbundesliga und zum ersten von fünf Spielen über, Köln 
gegen Leverkusen. Dabei ist die Ansprache des Moderators nicht sonderlich emotional 
und aufregend, sondern stattdessen sehr monoton. Allerdings werden in der 
Anmoderation des Spiels anhand eines sportlichen Rückblickes, rhetorischen Fragen 
und emotionalen Worten und Superlativen wie „große Fragezeichen“, „sensationelles 
Debüt“ und „es war zum verrückt werden“ verwendet, welche für emotionalen 
Hintergrund und Spannung sorgen. Die Spielszenen des Rückblickes werden von den 
damaligen Live-Kommentaren begleitet, welche emotionalisieren und die Szenen als 
Zuschauer entweder neu aufleben oder erleben lassen. „Ich werd wahnsinnig“ mit 
beinahe brechender Stimme und Zuschauergeräuschen laden den Fernsehzuschauer 
sofort in Stadion Atmosphäre ein und sorgen für Emotionen.  Weitergeführt wird zu 74

einem Interview eines Reporters mit Fußballspieler Uwe Rahn, vor dem Spiel Köln 
gegen Leverkusen. In diesem Interview ist ein weiteres sprachliches Mittel gleich zu 
Beginn der Sendung zu notieren. Der Reporter beginnt das Interview mit einem Klimax 
„vor vier Jahren kamen, sahen und siegten Sie hier mit der Nationalmannschaft…“. 
Abgeleitet vom Brief Caesars in dem steht „veni, vedi, vici“ sorgt das für eine 
Steigerung der Bedeutsamkeit der sportlichen Ereignisse Uwe Rahns von vor vier 
Jahren, bezogen auf das Interview der Sportschau.  

Die Zusammenfassung des Spiels, die auf das Interview folgt, wird von Reporter 
Karlheinz Vest kommentiert. Für Zusammenfassungen sportlicher Ereignisse ist es ein 
bekanntes Stilmittel, dass die Reporter in ihren Sätzen Superlative benutzen, um die 
Szene zu verdeutlichen und zu erläutern (Quelle). Karlheinz Vest verwendet auffällig 
viele dieser Superlative bis Ende des Reports wie „hervorragend“ „schnellsten Spieler 
überhaupt“ oder „einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Spieler überhaupt heute“.  

Bei der komplette Zusammenfassung dieses Spiels ist anzumerken, dass der Reporter 
fast ausschließlich einzelne Szenen kommentiert, ohne sie durch füllende Sätze und 
Zusatzinformationen zu füllen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass, wie im 
historischen Teil der Sportschau erläutert, die Dauer von Spielende bis zu 
Sendebeginn nicht sonderlich groß war. Betrachtet man die technischen 
Rahmenbedingungen und Mittel, die in den 80er Jahren schon fortgeschritten aber 
trotzdem noch im Vergleich zur heutigen Technik eher gering ausgeprägt waren, ist zu 
erkennen, dass die Geräuschkulisse der Zuschauer den Kommentator Karlheinz Vest 
meist stark übertönt. Gepaart mit dem Fakt, dass die Vorbereitungszeit für die Sendung 
so gering war, aufgrund der sofortig folgenden Live-Sendung nach Ablauf der   

 Youtube (2020): ARD 16.11.1988 Sportschau. https://www.youtube.com/watch?v=M5JjxMCn67A 74
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Bundesligapartien, bestehen heutzutage mehr technische Mittel um diese Lautstärke 
abzudämpfen. 

Nach Ende der ersten Zusammenfassung fährt die Sportschau konstant mit vier 
weiteren Spielzusammenfassungen fort. Die Spielberichte sind der Analyse des ersten 
Spiels ähnlich, viele Superlative werden von den Reportern verwendet, die technischen 
Mittel sind begrenzt, was vor allem daran auffällt, dass manche Tore und Highlights gar 
nicht aufgefangen werden, was dem Reporter das Kommentieren und Kommunizieren 
der Szenen erschwert. So fällt beispielsweise der Satz: „Das Tor aus der Perspektive 
der Seitenkamera. Es ging alles so schnell, dass nur noch das Produkt des 
Torschützen zu sehen war, nämlich der Treffer.“ Knapp 40 Minuten der Sportschau-
Sendung vom 16.11.1988 nimmt die 1. Fußball Bundesliga ein, die restlichen zehn 
Minuten werden mit einem neunminütigen Bericht eines Handballspiels und einem 
einminütigen Tennis Newsbericht gefüllt. Die medienlinguistische Analyse dieser 
Sendung ist zusammengefasst nochmal in folgender Tabelle abgebildet: 

       Tabelle 1: Medienlinguistische Analyse der „Sportschau“ Sendung vom 16.11.1988

Technische 
Mittel und 
Rahmen-
bedingungen 

Emotionali-
sierung

Sprachliche 
Stilmittel und 
strategisches 
Handeln 

Vervielfältigung Zugänglichkeit 

Begrenzte 
Möglichkeiten 
durch geringen 
Fortschritt 

viele Superlative 
(z.B. „zum 
verrückt 
werden“, „bester 
Spieler 
überhaupt“ etc.)

Rhetorische 
Fragen des 
Moderators 

Öffentlich-
rechtliche 
Fernsehen ARD 

über 2,5 
Millionen 
verkaufte 
Farbfernseher in 
Westdeutschland 
in den 80er 
Jahren 

unklares Bild Moderation meist 
emotionslos und 
monoton 

Klimax („kam, 
sah und siegte“) 
des Reporters 

Zeitlupen 
vorhanden, 
allerdings ohne 
Nahaufnahmen 

Reporter 
berichten 
teilweise 
parteiisch und 
einseitig für 
stärkere Teams 

Szenen wurden 
teilweise nicht 
aufgefangen
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Das heutige Entstehen der Sportschau

Auf der Internetseite der Sportschau findet sich eine komplette Seite, die alle 
Arbeitsfelder der Sendung näher betrachtet und dem Zuschauer präsentiert.  Da keine 
Komplettsendungen der „Sportschau“ aufzufinden sind bezieht sich diese Analyse auf 
den Entstehungsprozess der "Sportschau" heutzutage. Dies beginnt mit der 
Vorbesprechung in der Redaktion. Der Moderator Matthias Opdenhövel sitzt 
zusammen mit mehreren Menschen in der Redaktion und bespricht den heutigen 
Sendeverlauf, welcher auch bereits als Kladde durchgesprochen wird. Schon anhand 
dieser sekündlichen Aufnahmen ist bereits ein Unterschied an der Art der Moderation 
im Vergleich zu 1988 zu erkennen.  75

Opdenhövel moderiert die Spiele mit steigender und fallender Stimme an, um 
Superlative und besondere Informationen herauszuheben und mit Aufhängern die 
Fernsehzuschauer emotional für dieses Spiel vorzubereiten. Zuschauer, welche die 
Ergebnisse der gespielten Partien nicht wissen, werden durch Sätze wie „und die 
Wolfsburger wissen ja, wie man die Bayern schlägt“ dabei abgeholt, zu denken, eine 
Partie wäre ausgeglichener als sie klingt. Hier werden alte Ereignisse aufgegriffen und 
als Aufhänger für ein aufregendes Zuschauen gegeben. Anschließend an die 
Vorbesprechung erklärt Matthias Opdenhövel, was für ihn die entscheidenden 
Elemente einer gelungenen Moderation sind. Dabei geht er auch darauf ein, dass die 
Erzeugung von Neugier, wie es in der Vorbesprechung herauszuhören war, ein 
wichtiger Punkt ist. Dabei aber nur eine und nicht „25 Geschichten [zu] erzählen“, 
welche die folgenden Geschehnisse interessant machen, denn wie er selbst sagt „in 
der Kürze liegt die Würze“.   76

Einen kurzen Ausschnitt der Sendung zeigt die ARD „Sportschau“ auf dieser Seite 
dann doch, die Anmoderation Opdenhövels des in der Vorbesprechung bereits 
angesprochenen Spiels und in der Sendung bezeichneten „Krachers“, Bayern gegen 
Wolfsburg. Die Moderation erscheint lebhaft, mit gewohnt vielen Superlativen 
geschmückt und emotional. Schaut man die weiteren Reiter auf der Internetseite der 
Entstehung der Sportschau durch, fallen vor allem die diversen digitalen Möglichkeiten 
und Visualisierungen auf. Selbst während der Moderation werden hinter dem Rücken 
Opdenhövels ehemalige und aktuelle Spielszenen gezeigt, die somit selbst während 
der Moderation ebenfalls mit Zuschauern kommunizieren. Im folgenden Abschnitt des 
Kapitels der „Sportschau“ soll die Sendung „Sportschau Club“ medienlinguistisch 
analysiert werden. 

 Sportschau (o.A.): Wie die Sportschau entsteht. https://multimedia.sportschau.de/so-entsteht-die-75

sportschau#14031 (26.07.2020)
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Medienlinguistische Analyse vom „Sportschau Club“ vom 10.06.2020

Der „Sportschau Club“ ist eine Sendung, die seit 2012 im Anschluss an die Fußball-
Übertragungen der „Sportschau“ im ARD gesendet wird. Der Moderator Alexander 
Bommes redet und diskutiert mit seinen Gästen über die sportlichen Ereignisse und 
über die Lebensgeschichte der jeweiligen Gäste.  77

„Herzlich Willkommen zum Sportschau Club aus dem Revue Palast Ruhr in Herten mit 
diesem Gast heute, vom Bauingenieur zum Fußballtrainer. In der Bundesliga als 
Hoffnungsträger der Branche erst gefeiert, dann als der sture Unverbesserliche 
verabschiedet, das Große Abenteuer China jetzt beendet und im Sommer gehts nach 
Eindhoven, herzlich Willkommen Roger Schmidt!“ Mit diesen Worten beginnt 
Moderator Alexander Bommes die Sendung und gibt seinem Gast nicht nur eine 
Geschichte („vom Bauingenieur zum Fußballtrainer“), sondern ebenfalls 
Charaktereigenschaften wie „Hoffnungsträger“ oder „stur“ und „unverbesserlich“. Eine 
Mischung aus hochjubelnden und teilweise abwertenden Worten, mit denen der Gast 
Roger Schmidt, heutiger Trainer von PSV Eindhoven, in der Sendung empfangen wird. 
Aus medienlinguistischer Sicht gibt der Moderator bereits zu Beginn einen großen 
Überblick über Karriere und Charakter des Gastes und zieht somit den Zuschauer von 
Beginn an emotional und angespannt auf Reaktionen an.  

Das offen geführte Gespräch dreht sich zunächst um den beruflichen Werdegang 
Roger Schmidts, welcher am Tag des 10.06.2020 genau drei Jahre zuvor seinen 
Vertrag als Trainer in China unterzeichnet hat (Quelle). Passend dazu wird vom 
Moderator Alexander Bommes zu Arnd Ziegler übergeben, welcher den damaligen 
Twitter-Post des Vereins „Beijing Sinobo Guoan“ zur Vertragsunterzeichnung mit Roger 
Schmidt zeigt. Hier kommuniziert die ARD über Social Media mit den Zuschauern, in 
dem sie, ermöglicht durch die Fortschritte in der Technik und der Digitalisierung, sofort 
den Post der sozialen Medien aufrufen und visualisieren kann.  

Aus Sicht der Medienlinguistik hat der technologische Fortschritt und die 
Rahmenbedingungen die Sprache und die Art der Kommunikation beeinflusst. Anhand 
der Möglichkeit direkt über Social Media und das Internet zwischen den Medien zu 
interagieren, bietet sich mehr Platz und mehr Vielseitigkeit der Kommunikation. Auch 
der anschließend angesprochene Pokalsieg in China wird mit Bildern und Videos des 
Triumphes als Rückblick visualisiert, wodurch die Zuschauer auch emotional in dieses 
Thema mit eingebunden werden. 

 

 ARD Mediathek (2020): Der Sportschau Club mit Roger Schmidt. https://www.sportschau.de/77

fussball/allgemein/video-der-sportschau-club-mit-roger-schmidt-100.html (26.07.2020)
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Abbildung 7: Twitter Post von Beijing Sinobo Guoan zur Vertragsunterzeichnung mit Roger Schmidt

Ein generell auffälliges Mittel ist in der Sendung „Sportschau Club“, dass hier viel mit 
technischen Mitteln und Requisiten kommuniziert wird. Auffällig ist hierbei der 
Schreibtisch von Arndt Ziegler, welcher an ein häusliches Büro denken lässt und der 
mit Bilderrahmen von Roger Schmidt, dem heutigen Gast, verziert ist. Dass es im 
„Sportschau Club“ nicht nur um Fußball geht, lässt auch die Frage von Bommes 
vermuten, der auf die Rolle Chinas im Hinblick auf die jetzige Corona-Pandemie 
eingeht und wie Roger Schmidt diese als ehemalig in China wohnhafter Mensch 
bewerten würde.  

Ähnlich wie diese Frage, die ein augenscheinlich negatives Bild von China zeichnet, 
fragt Alexander Bommes danach, ob nicht der Weg nach China als Fußballtrainer die 
„Vorstufe zur fußballerischen Vergessenheit“ wäre. Eine provokante Frage, die zwar 
mit erkennbarem Humor gestellt wird, die allerdings anhand des Stellenwerts des 
asiatischen Fußballmarkts, welcher zwar nicht so groß ist wie in Europa, allerdings 
finanziell bereits sehr stark ist, für viele interessant ist. Die finanziellen und 
wirtschaftlichen Aspekte lässt Roger Schmidt in seiner Antwort allerdings auch nicht 
aus, der Vorwurf man würde es für das Geld machen, lässt er offen und sagt „es bietet 
dir eine gewisse Unabhängigkeit, für dich und deine Familie, und diese Aspekte sind 
nicht wegzudiskutieren.“  

Die provokanten Fragen werden medienlinguistisch als sprachliches Mittel analysiert, 
welche hier von Alexander Bommes eingesetzt werden, um den Gast Roger Schmidt 
zu exklusiven Antworten zu locken. In diesem Fall scheint Roger Schmidt in der Frage 
von Alexander Bommes zu erkennen, was der Moderator ihn gerne sagen hören würde 
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und geht darauf ehrlich ein. Durch die persönlichen Einblicke des Trainers in ein für 
viele unbekanntes Land und eine fremde Kultur wird die Unterhaltung auch emotional 
geführt. So wird  der Zuhörer und Zuschauer aufgrund von sportlichen Ereignissen und 
privaten Erlebnissen in China emotional angesprochen. Der sprachliche Gebrauch und 
die emotionalen Rückblicke des Fußballtrainers Roger Schmidt sind medienlinguistisch 
unter Emotionalisierung einzuordnen.  

Im weiteren Verlauf geht Moderator Alexander Bommes ein weiteres Mal auf seine in 
der Einleitung versteckte leichte Provokation und Vorwurf ein und fragt Roger Schmidt 
offen nach seinem Image innerhalb Deutschlands als „Sturkopf“, welches der Gast 
ohne Umweg beantwortet mit „wahrscheinlich bin ich auch bisschen stur.“ Hier erkennt 
man medienlinguistisch betrachtet die Gesprächsstrategie des Moderators, welcher mit 
provokante Fragen seinen Gast zu unerwarteten Antworten bringen will. Das ist 
einzuordnen unter sprachlichen Gebrauch und strategisches Handeln. 

Diesem Image liegt insbesondere die Szene eines Spiels zugrunde, in welchem sich 
Roger Schmidt weigerte, den Innenraum nach Anweisung des Schiedsrichters zu 
verlassen und somit einen Spielabbruch von 9 Minuten verursachte.  „Sicherlich keine 78

Heldentat von mir“ entgegnet er humorvoll im Gespräch, macht sich über sich selbst 
lustig und reflektiert kritisch. Anschließend wird dem Zuschauer ein weiterer Einblick in 
einen Lebensabschnitt Roger Schmidts gegeben, anhand von Rückblicken aus seiner 
Spielerkarriere, welche digital visualisiert werden.  

Mit diesen Bildern wird nicht nur der Gast der Sendung Schmidt selbst emotional 
angesprochen, sondern auch seine Fans und Follower, die ihn selten als jungen 
Fußballer betrachten dürfen. Anhand weiterer Grußmeldungen ehemaliger Mitspieler 
und Berichten des Anwalts und Beraters Roger Schmidts wird sehr deutlich, dass der 
„Sportschau Club“ sich ausschließlich um die Geschichte des Studiogasts dreht und 
diese mit vielen außerstudio technischen Berichten und Aufnahmen kommuniziert und 
visualisiert. Die Reaktionen zu den gezeigten Bildern des ehemaligen Bundesliga 
Trainers werden auch aufgefangen, kommunizieren dabei ohne Sprache aber mit 
Gestik und Mimik ein emotionales „Bescheidwissen“ über die Bindung Roger Schmidts 
zu seinen ehemaligen Spielern und engen Freunden.  

Die medienlinguistische Analyse der Sendung des „Sportschau Clubs“ vom 10.06.2020 
ist in der folgenden Tabelle nochmals zusammengefasst.  

 Die Welt (2016): DFB sperrt Leverkusen-Coach Schmidt für fünf Spiele. https://www.welt.de/sport/78

article152589362/DFB-sperrt-Leverkusen-Coach-Schmidt-fuer-fuenf-Spiele.html (26.07.2020)
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          Tabelle 2: Medienlinguistische Analyse des „Sportschau Clubs“ vom 10.06.2020

Technische 
Mittel und 
Rahmen-
bedingungen 

Emotionali-
sierung

Sprachliche 
Stilmittel 

Vervielfältigung Zugänglichkeit 

Viele 
Visualisierungen
mehrere 
Rückblicke und 
Stimmen werden 
eingefangen

Die Lebens-
geschichte 
Roger Schmidts 
wird durch 
emotionale 
Rückblicke 
kommuniziert 

Offen geführtes 
Gespräch 
zwischen 
Moderator und 
Gast

Öffentlich-
rechtliche 
Fernsehen ARD 

über 90% der 
deutschen 
Bevölkerung mit 
Fernseher 

Soziale Medien 
werden 
mehrmals in der 
Sendung 
eingespielt 
(Twitterbeiträge)

Das Gespräch 
findet auf sehr 
persönlicher und 
somit auch 
emotionaler 
Ebene statt

Manche 
provokante, 
etwas 
unangenehme 
Fragen werden 
gesellt

- Instagram 
- Twitter 
- Youtube
- ARD 

Mediathek 

- Smartphone + 
Tablet etc. 

- PC/Computer
- Instagram, 

Twitter, 
Facebook, 
Youtube 

Kommunikation 
durch Requisiten 
(z.B. Büro mit 
Bildern der 
Karriere Roger 
Schmidts)

Rückblicke von 
Zuschauerreakti
onen, alte 
Zeitungsartikel, 
Grüße von 
Spielern binden 
den Zuschauer 
emotional mit ein

HD-Qualität, 
Nahaufnahmen 
der 
Protagonisten 
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7. Das aktuelle Sportstudio      
Ebenso wie die „Sportschau“ gehört „das aktuelle Sportstudio“ zu den einflussreichsten 
Sportsendungen im deutschen Fernsehen. Im folgenden Kapitel soll die Historie und 
Entwicklung des aktuellen Sportstudios näher erläutert werden, und anschließend eine 
medienlinguistische Analyse der Sportberichterstattung dieses Formats durchgeführt 
werden. 

7.1 Die Geschichte des „aktuellen Sportstudios“  

Das aktuelle Sportstudio ist eine wöchentliche Sportsendung des ZDF am späten 
Samstagabend. Zum ersten Mal wurde das Format am 24. August 1963 ausgestrahlt. 

In fünf Jahrzehnten „das aktuelle Sportstudio“ gab es drei unverwechselbare 79

Merkmale im Programm des ZDF fast jeden Samstagabend. Eine Sendung, welche die 
Entwicklung des Sports und des Fernsehens aus den Zeiten mit Schwarz-Weiß-Bild 
der 60er Jahre bis in die Gegenwart der sozialen Medien dokumentiert hat. Das Format 
gehört zu den ältesten im deutschen Fernsehen. Über Generationen hinweg stellt es 
für v ie le Menschen e in samstägl iches Ri tual dar, t rotz veränderter 
Rahmenbedingungen in einer stetig wachsenden und sich beschleunigenden Abläufen 
in der TV- und Medien-Welt.  80

Eine Mischung aus Sport, Informationen, journalistischer Qualität, Unterhaltung, 
Gespräch und Diskussion. Zu den einflussreichsten Moderatoren der Sendung 
gehören Harry Valérien, Wim Thoelke und Dieter Kürten. Sie werden auch als 
„Großväter der deutschen Sportmoderation“ bezeichnet. Getragen wurde das 
Sportstudio in seinen ersten Dekaden nicht nur von der Vielzahl an ausgebildeten 
Moderatoren, sondern ebenfalls von der relativen Exklusivität seiner Bundesliga-
Berichterstattung und den Studiogästen, die die ARD-Sportschau aufgrund der kurzen 
Sendezeit nicht liefern konnte. In seinem Mix war das „aktuelle Sportstudio“ von Beginn 
an besonders. Der damalige Sportchef Horst Petz wird wie folgt zitiert: „Lasst uns am 
Samstagabend eine Sendung machen, die das ganze Fußballgeschehen auffängt. Das 
mischen wir dann mit Musik und Gesprächen.“  81

Es sollten von Beginn an nicht die reinen Ergebnisinformationen sein, sondern auch 
Hintergrundberichte, die attraktiv aufbereitet sind, dazu Informationen von 
Verantwortlichen und Sportlern innerhalb der Sendung durch Gespräche und 
Unterhaltungsformate. Seit Beginn der Sendung bestimmte die Atmosphäre innerhalb 

 Lieske, Matti (2003): Biedermänner am Ball. http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2003/08/23/a0172 79

(26.07.2020)

 ZDF Presseportal (2013): 50 Jahre aktuelles Sportstudio. https://presseportal.zdf.de/fileadmin/80

zdf_upload/Presse_Special/2013/06/50_Jahre_das_aktuelle_sportstudio.pdf (26.07.2020)
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des ZDF-Studios das Sendekonzept, welches sich auch nicht vor Improvisation 
scheute. Ähnlich wie die Sportschau mit dem „Tor des Monats“ bot das „aktuelle 
Sportstudio“ seit Beginn der Sendung verschiedene Erkennungsmerkmale als feste 
Einrichtungen an, wie die Studio-Uhr, Max Gregers „sportstudio“-Eröffnungsmelodie 
„Up to Date“ und die Torwand. Die Torwand entwickelte sich seit Einführung der Rubrik 
zu einem Klassiker und zum beliebtesten Teil der Sendung. Drei Schüsse unten, drei 
oben. Während sich zu Beginn nur die Sportler an der Torwart versucht haben, sind 
seit mehreren Jahren die Duelle der Zuschauergäste gegen die Profisportler ein 
spannender Zweikampf.  82

Am 2. September 1967 wurde eine „sportstudio“-Sendung erstmals live und in Farbe 
von der Funkausstellung in Berlin aus der Deutschlandhalle übertragen. Dies war ein 
Meilenstein und eine weltweite Premiere, zum ersten Mal wurden bunte Berichte der 
Fußball Bundesliga auf den heimischen Bildschirmen ausgestrahlt. Die Sendung bot 
bunte Vielfalt, aber nicht nur durch das Farbfernsehen, sondern vor allem durch ihre 
Vielzahl an prominenten Gästen aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und der 
Politik. Die Gästeliste liest neben Sportlegenden wie Muhammed Ali, Pelé, Roger 
Federer, Emil Zatopek oder Max Schmeling alle aktuellen Stars der Fußball 
Bundesliga, sowie Topathleten der verschiedensten Sportarten und Medaillengewinner 
von Olympischen Spielen oder Welt- und Europameisterschaften.   83

Anders als die „Sportschau“ verlor „das aktuelle Sportstudio“ nicht an Relevanz in den 
späten 80er bis 90er Jahren, ausgelöst durch das neue Interesse der Privatsender an 
den Übertragungsrechten der Fußball Bundesliga. Mit stets über 2 Millionen 
Zuschauern im Schnitt hielt sich die Sendung immer als einer der dominierenden 
Teilnehmer in der Sportberichterstattung. Heutzutage ist das Sendeformat auch digital 
aktiv geworden und umfasst drei Kanäle der sozialen Medien, die regelmäßig gepflegt 
werden und einen großen Anteil an Nutzern aufweisen. So hat ZDF Sport auf 
Facebook über 501.346 Abonnenten, auf Twitter 349.502 Abonnenten und auf YouTube 
246.000 Abonnenten mit über 100 Millionen Aufrufen (Stand 03.07.2020).

7.2 Medienlinguistische Analyse des „aktuellen Sportstudios“

Medienlinguistische Analyse vom „aktuellen Sportstudio“ vom 12.09.1987

Ebenso wie bei der „Sportschau", soll auch „das aktuelle Sportstudio“ aus früherer Zeit 
und aus der heutigen Zeit betrachtet und analysiert werden, um auch hier die 
Entwicklung erkennbar zu machen. Die Analyse beginnt mit der Sendung des 
„aktuellen Sportstudios“ vom 12.09.1987, welche auf YouTube auffindbar war und auch 
hier in den Quellen verankert ist.  Die Sendung vom 1987 wurde gewählt, da sie aus 

 ebd.82

 ebd.83

�33



einer ähnlichen Zeit (ein Jahr Unterschied) zur Sendung der „Sportschau“ stammt, 
welche analysiert wurde. So lassen sich hier Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 
Besonderheiten bestmöglich ausarbeiten.  

Die Sendung startet mit den bekannten Merkmalen der Sendung, der Titelmusik „Up To 
Date“ und der tickenden Uhr. Anders als bei der „Sportschau“, ist die Sendung „das 
aktuelle Sportstudio“ mit Live Publikum besetzt und der Moderator Dieter Kürten 
begrüßt die Live Zuschauer mit den Worten: „So nett ist es immer bei uns 
samstagabends im aktuellen Sportstudio, freundliche Menschen, Beifall, freudig guten 
Abend auch daheim, willkommen!“ 

Abb. 8: Moderation vom „aktuellen Sportstudio“ vom 12.09.1987 

Im geschichtlichen Überblick der Sendung bereits erwähnt, scheuten das ZDF und die 
Verantwortlichen nicht vor Improvisationen zurück, was bereits in der Einleitung 
Kürtens herauszulesen ist. Ebenso die Auflistung der Themen der Sendung lassen 
Improvisationen der Regie und des Moderators erahnen: „Wir hatten gehofft, eventuell 
auch Steffi Graf spielen zu sehen“. Aufgrund von schlechtem Wetter und längerer 
Dauer eines vorherigen Tennisspiels, musste dieser Programmpunkt noch kürzlich 
gestrichen werden. Trotzdem stellt Dieter Kürten in den Raum „aber vielleicht 
schnappen wir noch ein paar Minuten von dem bereits erwähnten Herren Halbfinale, 
auch nicht schlecht“. Im Hinblick auf die medienlinguistische Analyse wird die 
Improvisation in den sprachlichen Gebrauch und die sprachlichen Mittel eingeordnet. 
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Ohne genaue Vorbereitung geht Moderator Dieter Kürten in die Sendung und führt 
improvisierend durch den Abend. 

Ähnlich wie Klaus Schwarze bei der „Sportschau“ redet auch Dieter Kürten eher 
monoton und ruhig über die sportlichen Geschehnisse, schmückt sie allerdings auch 
mit Adjektiven und Superlativen wie „renommierteste Leichtathletin der Welt“ oder mit 
Substantiven wie „Debakel“, die aufhorchen lassen. Durch diese Adjektive und 
Superlative gibt der Moderator dem Zuschauer eine emotionalen Hintergrund der 
Ereignisse und angesprochenen Personen, ebenso lassen Wörter wie „Debakel“ etwas 
erwarten, was nicht zu verpassen ist. In Betracht der Medienlinguistik ist dies unter 
„Emotionalisierung“ und „Sprachliche Mittel“ einzuordnen.  

Auf die Einleitung der Sendung folgt die Vorstellung der insgesamt fünf Gäste der 
Folge, deren Gespräche mit dem Moderator in diesem Abschnitt ebenfalls 
medienlinguistisch analysiert werden sollen. Im Anschluss an die Vorstellung der Gäste 
wird die Zusammenfassung des „großen Spiels“, so Dieter Kürten, 1. FC Köln gegen 
den FC Bayern München, anmoderiert und der Zuschauer wird durch Stadionrufe und 
Jubel innerhalb der ersten fünf Sekunden des Bericht emotional angesprochen und 
mitgenommen, welches in der medienlinguistischen Analyse unter den Punkt 
„Emotionalisierung" vermerkt werden muss. Im Vergleich zur „Sportschau“-Sendung 
von 1988 ist die Qualität des Bildes etwas besser und mit deutlich stärkeren Farben 
besetzt, was für ein gutes Zuschauergefühl sorgt. Außerdem sind die technischen 
Mittel mehr ausgearbeitet, mit mehreren Zeitlupen und Grafiken z.B. der Spielernamen. 
Hier erfolgt die Kommunikation durch Grafiken und diversen Zeitlupen, im Hinblick auf 
die medienlinguistische Analyse also beeinflusst durch technische Mittel.  

Darüber hinaus werden Reaktionen des Publikums aufgefangen, speziell in diesem 
Spiel, die Reaktionen des damaligen Sportdirektors des 1. FC Köln Udo Lattek. Diese 
vom Kamerateam aufgefangenen Aufnahmen sorgen für Stadionatmosphäre am 
Bildschirm. Es unterstützt dabei, die emotional geladenen Reaktionen des 
Stadionpublikums nachzuvollziehen und mitzuerleben. Hier wird ebenfalls durch 
technische Rahmenbedingungen für Emotionen gesorgt, durch Kameraeinstellungen 
der Zuschauer kommuniziert, medienlinguistisch in sowohl technische Mittel und 
Emotionalisieren einzuordnen.  

Wie bereits zuvor bei der „Sportschau“ festgestellt, verwendet auch der ZDF Reporter 
dieser Partie viele Superlative wie „so stark, so aggressiv, so aufgedreht wie seit 
Jahren nicht mehr“ oder „unbeweglich wie ich sie lange nicht mehr gesehen hab“. 
Allerdings ist anzumerken, dass die Reportage des ZDF Reporters nicht annähernd so 
monoton ist, wie die der ARD „Sportschau“ Reporter. Mit energischen Spielszenen 
nimmt die Stimme an Lautstärke und Höhe zu und bei ruhigen Spielszenen oder 
Wiederholungen wieder etwas ab.  
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Ein medienlinguistisches Mittel der Steigerung, ähnlich wie der verwendete Klimax 
eines ARD-Reporters in der bereits analysierten Sendung, wird auch in dieser 
Zusammenfassung seitens des ZDF’s verwendet. „64. Minute - die Eskalation, 66. 
Minute - die Eruption“. Geschickt verwendet der ZDF Reporter hier die bildliche 
Darstellung einer roten Karte, indem er das Wort der „Eruption“ verwendet, das auch 
für einen vulkanischen Ausbruch von Lava steht, welche bekanntlich ebenfalls rot (wie 
die rote Karte) ist.  

Nach Ende der Zusammenfassung des Spiels und nach den gezeigten Aufnahmen der 
Feier der Spieler in der Kabine des 1. FC Köln geht es zurück ins ZDF Studio zur 
Unterhaltungsrunde zwischen Dieter Kürten und zwei Spielern des 1. FC Kölns, Pierre 
Littbarski und Jürgen Kohler. Das Gespräch wird recht einseitig geführt zwischen 
Kürten und Littbarski, der dritte Mitspieler in dieser Runde kommt etwas weniger zu 
Wort. Der Moderator Dieter Kürten stellt seine Fragen gezielt und versucht private 
Information bezüglich Finanzen und Trainerdiskussionen aus den Spielern 
herauszuholen. Hier ist medienlinguistisch im sprachlichen Gebrauch einzuordnen, wie 
der Moderator agiert und strategisch vorgeht in seiner Moderation und 
Gesprächsführung mit seinen Gästen. 

Zu einer finanziellen Krise des 1.FC Kölns wurden die Preise der Vereinsführung zu 
der Zeit erhöht auf damalige fünf Mark für einen Sitzplatz, bei 60.000 Zuschauern. Da 
der Verein durch den teuren Transfer Pierre Littbarskis von 13.000 D-Mark in finanzielle 
Schwierigkeiten geriet, spricht Dieter Kürten im Hinblick auf die erhöhten Preise von 
einem „Littbarski Zuschlag, haben die Leute das anstandslos gezahlt?“. Ehrlich 
antwortet Littbarski, dass 5 Mark eine „Summe ist, die ganz schön ins Geld geht, aber 
wir haben das im Moment durch gute Leistung ad acta legen können“. Dazu benutzt er 
ein lateinisches Sprichwort, medienlinguistisch einzuordnen in sprachlichen Gebrauch 
und Stilmittel. Im weiteren Verlauf der Gespräche werden zudem gemeinsam 
Spielszenen angeschaut, welche die drei Akteuere der Unterhaltung kommentieren, 
wobei zahlreiche Superlative wie „unglaublich beweglich“ oder „Weltklasse Spieler“ 
verwendet werden.  

Ebenfalls geht der Moderator auf den fragwürdigen Kleidungsstil Littbarskis ein, 
welcher einen Anzug mit Turnschuhen trägt. „Kommt wie vom Kanzlerfest mit Fliege 
und hat dann diese sogenannten Turnschuhe“. Eine etwas provokante auf den Zahn 
fühlende Art und Weise der Gesprächsführung von Dieter Kürten, welche allerdings 
häufig zu ehrlichen Antworten der Gästen führt.  

„Das aktuelle Sportstudio“ ist, was den Aufbau und das Konzept angeht, nicht mit der 
„Sportschau“ zu vergleichen. In der „Sportschau“ geht es neben Unterhaltung vor allem 
um Informationen der sportlichen Ereignisse, beim „aktuellen Sportstudio“ ist dies 
genau umgekehrt. Dort steht die Unterhaltung eher im Vordergrund. Festzustellen ist, 
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dass das „aktuelle Sportstudio“ und das ZDF, obwohl die Sendung ein Jahr vor der 
analysierten Sendung der „Sportschau“ liegt, die technischen Möglichkeiten der 
damaligen Zeit mehr ausgeschöpft haben als die ARD. Die Farben der Bildaufnahmen 
sind deutlich klarer, das Studio ist besser ausgeleuchtet und die Variationen an 
Kameraeinstellungen sind variabler, hier einzuordnen in den technischen Mitteln und 
Rahmenbedingungen. 

Die Zusammenfassung der medienlinguistischen Analyse der Sendung des „aktuellen 
Sportstudios“ vom 12.09.1987 ist in der folgenden Tabelle dokumentiert. 

 Tabelle 3: Medienlinguistische Analyse der „aktuellen Sportstudio“ Sendung vom  12.09.1987

Medienlinguistische Analyse vom „aktuellen Sportstudio vom 07.12.2019

Die zweite Sendung, die vom „aktuellen Sportstudio“ analysiert wird, stammt vom 
07.12.2019. Hierzu muss ebenfalls erwähnt werden, dass Spielszenen und 
Zusammenfassungen in der ZDF-Mediathek nicht gezeigt werden, sondern ähnlich wie 
bei der „Sportschau“, nur die Interviews und Gespräche mit Studiogästen und 

Technische 
Mittel und 
Rahmen-
bedingungen 

Emotionali-
sierung

Sprachliche 
Stilmittel 

Vervielfältigung Zugänglichkeit 

Begrenzte 
Möglichkeiten 
durch geringen 
Fortschritt

Viele Superlative 
(z.B. 
„unbeweglich wie 
ich sie lange 
nicht gesehen 
hab“, 
„Weltklasse 
Spieler“

Klimax 
Steigerung -> 
„64. die 
Eskalation, dann 
66. Minute die 
Eruption und die 
rote 
Karte“ (Ausbruch 
eines Vulkans) 

Öffentlich-
rechtliches 
Fernsehen ZDF

über 2,5 
Millionen 
verkaufte 
Farbfernseher in 
Westdeutschland 
in den 80er 
Jahren 

Fernsehbild 
recht unscharf 
allerdings durch 
klare Farben 
besetzt

Moderator Dieter 
Kürten spricht 
meist monoton

„Ad Acta“ -> 
lateinisches 
Sprichwort 

Mehrere 
Kamera-
einstellungen 
vorhanden 
(Zeitlupen und 
Zuschauer)

Reporter der 
Spielzusammenf
assung mit 
mitreißender 
Reportage 

Provokation-> 
provokante auf 
den Zahn 
fühlendeFragen 
Dieter Kürtens 
Richtung der 
Studiogäste

Visualisierung -> 
Grafiken der 
Torschützen

Aufnahmen der 
Stadionatmosph
äre und 
Zuschauer sorgt 
für viel Emotion
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Experten. Die Sendung von Dezember letzten Jahres ist bis zum 08.12.2020 in der 
ZDF Mediathek abrufbar und ist in den Quellen verankert.  84

Die Sendung beginnt traditionell mit der Titelmusik „Up To Date“, besetzt mit diversen 
Sportarten welche durch echte Menschen in Grafiken visualisiert werden. Dabei ist 
immer der Name der Sendung abzulesen, alles in orange weiß, den aktuellen Farbe 
des ZDF.  

Von Applaus begleitet eröffnet der Moderator Jochen Breyer mit lauter und mit 
Enthusiasmus geladener Stimme die Sendung mit folgenden Worten: „Einen 
wunderschönen guten Abend, herzlich Willkommen hier bei uns, schön dass Sie da 
sind, schön dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, das 
aktuelle Sportstudio an einem turbulenten Spieltag und mit einem sehr spannenden 
Gast.“ Der Start der Sendung ist, anders als in der Sendung von 1987, emotional und 
energetisch geladen. Ebenso emotionalisiert Breyer die folgenden Ereignisse der 
Sendung und sorgt für Spannung mit Aussagen wie „turbulenter Spieltag“ und „sehr 
spannenden Gast“. Dieser angesprochene spannende Gast betritt dann von Musik 
begleitet auch das Studio, welches zeitgemäß mit diversen Monitoren und Kameras 
und Lichtern ausgestattet ist, hier einzuordnen in die technischen Rahmenbedingungen 
durch welche die Qualität und Vielseitigkeit der Kommunikation (Monitore, Kameras, 
Lichter und Einstellungen) beeinflusst wird, Julian Nagelsmann, Trainer von RB 
Leipzig.  

Das Gespräch des Moderators und Nagelsmanns beginnt Breyer mit einer nicht 
sportbezogenen Frage, sondern persönlicheren Frage: „Sind Sie manchmal ein 
Kindskopf?“ Ähnlich wie in der Ausgabe von 1987 ist auch diese Frage etwas 
provokant gestellt um persönliche Informationen möglicherweise herauszuholen. Aus 
der Antwort des Fußballtrainers entwickeln sich weitere Fragen und Gespräche, welche 
Einblicke in die möglichen Trainingsmethoden geben könnten. Die Gesprächsstrategie 
des Moderators ist hier in den sprachlichen Gebrauch der medienlinguistischen 
Analyse einzuordnen. 

Zu Beginn wirkt es nach der ersten gestellten Frage, wie ein improvisiertes und freies 
Gespräch. Etwas anders dann ein Einblick in ein Gespräch eines weiteren ZDF 
Reporters Thomas Skulski mit dem Trainer Peter Bosz, dessen Mannschaft Bayer 
Leverkusen an dem damaligen Samstag Schalke 04 mit 2:1 besiegen konnte. Die 
Fragen des Reporters sind klar abgestimmt und gezielt gestellt, wobei jedoch der 
Eindruck entsteht, dass versucht wird, ein offenes Gespräch zu führen.  

Anzumerken am ersten Satz Skulskis ist ein Sprachgebrauch, den es vor wenigen 
Jahren so noch nicht gegeben hätte. „Läuft bei Bayer 04 und Ihnen“. „Läuft bei dir“, das 

 ZDF Mediathek (2019): das aktuelle sportstudio vom 7. Dezember 2019. https://www.zdf.de/sport/das-84

aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-vom-7-dezember-2019-102.html (26.07.2020)
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Jugendwort des Jahres von 2014, drückt so viel wie eine Anerkennung eines Erfolges 
eines Mitmenschen aus, und ist in der jugendlichen Sprache heutzutage gängig. Hier 
spielt auch der Einfluss der Digitalisierung eine Rolle, da dieses Jugendwort oftmals als 
Hashtag in sozialen Medien unter Foto- und Videobeiträgen verwendet wird, und 
dadurch erst richtig zum Trend wurde. Medienlinguistisch ist diese Redewendung unter 
den sprachlichen Gebrach und Stilmittel einzuordnen. Der Reporter verwendet gezielt 
einen Ausdruck der "modernen" und „jugendlichen“ Social Media Sprache. 

Nach Ablauf dieser Unterhaltung geht es wieder zurück ins ZDF Studio des „aktuellen 
Sportstudios“ in das offene Gespräch Jochen Breyers und Julian Nagelsmann. Der 
Moderator stellt als Reaktion auf die Antworten Nagelsmanns weitere Fragen, welche 
den tieferen Kern der Antwort suchen wie z.B.: „Beim Fußball ist Timing und Passung 
das entscheidende, das hat einfach nicht gepasst.“ „Was heißt Timing hat nicht 
gepasst?“ Die kleinen Spitzen des Moderators gehen auch folgend weiter. Ebenso wie 
zu Beginn der Analyse, ist auch hier die etwas provokante und auf den Zahn fühlende 
Gesprächsführung unter den sprachlichen Gebrauch der medienlinguistischen Analyse 
einzuordnen. Ebenso wie die folgende Anmerkung.  

Nach einem Zitat des Geschäftsführers von Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, 
welcher es laut eigener Aussage „spannend gefunden [hätte,] wenn Julian Nagelsmann 
in einen richtig großen Traditionsklub eingetaucht wäre“, was von RB Leipzig nicht 
gerade zu behaupten ist, geht Jochen Breyer nochmals näher darauf ein und wirft vor: 
„Oder haben Sie sich Dortmund noch nicht zugetraut?“  

Auch weitere Fragen zur Transferpolitik von RB Leipzig sind sehr direkt geführt, was 
der Studiogast und Gesprächspartner Julian Nagelsmann mit einer Barrikade 
wiederum kontert: „Wir haben leider nichts zu verkünden, auch heute Abend nicht, 
auch wenn Sie danach lechzen, dass ich irgendwas verkünden würde.“ Daraufhin 
wieder die direkte Gegenfrage, die erneut auf den Zahn fühlt: „Thema für den Winter? 
Also jetzt für die Winterpause?“ „Auch das würd ich nicht kommentieren wenn’s so 
wär.“ Textlich und sprachlich wirkt es fast wie als würde der Gast verhört werden. Sieht 
man allerdings die Körpersprache und Mimik der beiden Akteure dieses Gesprächs, ist 
es offen und vor allem humorvoll geführt, was medienlinguistisch unter Handeln der 
Akteure analysiert wird 

In Summe ist das Gespräch vielseitig, es geht von Trainingsmethoden bis zur 
menschlichen Seite des Fußballtrainers, was den Moderator abermals auf etwas 
unangenehme Fragen bringt wie: „Diese Selbstsicherheit, die sie ausstrahlen, besteht 
die Gefahr, dass das in einen arroganten Eindruck kippt?“ oder „als Sie Ihre Frau 
kennengelernt haben, waren sie da unsicher?“ Die Souveränität des Gastes fällt 
allerdings nicht mit jeder Nachfrage des Moderators zu persönlichen oder intimen 
Dingen. Passend zu einem Part des Gespräches, welche Ziele der noch junge 
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Fußballlehrer Julian Nagelsmann in seiner Karriere hat, wird eine Frage eines Fans 
aufgenommen, die auf Instagram gestellt wurde und vom Moderator an Nagelsmann 
weitergegeben wird. Die Frage wird dabei gleichzeitig auf dem Bildschirm visualisiert, 
inklusive Nutzernamen des Instagram Users und Fan. Hier kommuniziert das „aktuelle 
Sportstudio“ über die sozialen Medien, was medienlinguistisch unter technische Mittel 
und Rahmenbedingungen, welche die Art der Sprache und Kommunikation beeinflusst, 
einzuordnen ist. 

  Abb. 9: Eingespielte Frage von Instagram in die Sendung „das aktuelle Sportstudio“ vom 07.12.2019

Ebenso wie zu Beginn der Sendung mit der Social Media Phrase „Läuft bei dir“ kommt 
hier der Einfluss der Digitalisierung hervor. Die verschiedenen Medien sind miteinander 
vernetzt und die neuen Möglichkeiten bei einer Live-Sendung über einen anderen 
Kanal, direkt mit Personen des öffentlichen Lebens, dem eigenen Vorbild oder auch 
dem Trainer des Lieblingsvereins zu kommunizieren und zu interagieren werden hier in 
der Sendung voll ausgeschöpft.  

In der Rubrik „Schnellfrage-Runde“ zum Ende des Gespräches mit Julian Nagelsmann 
liest Jochen Breyer weitere Fragen aus den sozialen Medien vor. Ebenso in dieser 
Rubrik, vernetzen sich die Medien Fernsehen und Social Media untereinander. Durch 
diese technischen Mittel kann über die sozialen Medien live mit dem Studiogast im 
Fernsehen kommuniziert werden, was medienlinguistisch unter diese Rubrik 
einzuordnen ist. 

Zusammengefasst gibt die Unterhaltung einen großen Einblick in das Leben des 
Trainers von RB Leipzig, der die teilweise sehr intimen und persönlichen Fragen (z.B. 
zu Frau und Kind oder zur Morgenroutine) souverän mit einem gewissen Abstand zur 
kompletten Aussprache intimer Details beantwortet hat.  
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Der Moderator fiel dem Gast hierbei des öfteren ins Wort um Ergänzungsfragen zu 
stellen und fühlte ähnlich wie Dieter Kürten 1987 dem Studiogast auf den Zahn, um ihn 
zu einer ungewollten Aussage zu verlocken. Gewohntermaßen war das Gespräch stark 
frequentiert von emotionalen Aussagen wie „wenn wir es schaffen würden, deutschen 
Meister zu werden, wär das außergewöhnlich“ und von Superlativen. Die 
medienlinguistische Analyse der Sendung des „aktuellen Sportstudios“ ist in folgender 
Tabelle zusammengefasst. 

Technische 
Mittel und 
Rahmen-
bedingungen 

Emotionali-
sierung

Sprach-
gebrauch und 
Stilmittel 

Vervielfältigung Zugänglichkeit 

Diverse Mittel 
durch 
technologischen 
und digitalen 
Fortschritt 

Im Gespräch 
traditionell 
sportliche 
Superlative 
(„außergewöhnli
ch“, „Liga 
Primus, beste 
Manschaft der 
Liga“ 

Jugendsprache 
„Läuft bei 
Leverkusen und 
Ihnen“ - 
abgeleitet vom 
Jugendwort des 
Jahres 2014 
„Läuft bei dir“

- Öffentlich-
rechtliches 
Fernsehen 
ZDF

- Instagram 
- Twitter 
- Youtube
- ZDF 

Mediathek 

über 90% der 
deutschen 
Bevölkerung mit 
Fernseher 

HD-Qualität Moderator 
Jochen Breyer 
mit aufgeweckter 
Stimme und 
Enthusiasmus 

Provokant 
geführte Fragen 
welche 
persönliche und 
Vereinsinterne 
Details 
hinterfragen 
(z.B.“ haben Sie 
sich Dortmund 
nicht zugetraut“? 
„Als sie Ihre Frau 
kennengelernt 
haben?“

- Smartphone + 
Tablet etc. 

- PC/Computer
- Instagram, 

Twitter, 
Facebook, 
Youtube 

Verschiedene 
Kamera-
aufnahmen und 
Winkel 
(Nahaufnahmen 
beider Gesichter, 
Zuschauer)

Persönliche 
Gedanken 
sorgen für 
Emotionen 

Offenes 
Gespräch -> 
Moderator 
improvisiert mit 
Fragen und stellt 
Ergänzungs-
fragen an 
gegebene 
Antworten 

Visualisierung -> 
Grafiken von 
Bundesliga 
Klubs, Namen, 
Internetfragen

Traumäußerung
en wie „wenn wir 
es schaffen 
deutscher 
Meister zu 
werden wär das 
außergewöhnlich
“ sorgen für 
Emotionen bei 
Zuschauern und 
Anhängern
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Tabelle 4: Medienlinguistische Analyse der „aktuellen Sportstudio“ Sendung vom  07.12.2019

8. Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 
Besonderheiten der Medienformate    
            

Im vorgegangen Kapitel wurden vier medienlinguistische Analysen verschiedener 
Sendungen der „Sportschau“ und vom „aktuellen Sportstudio“ durchgeführt. Die je zwei 
Sendungen beider Formate stammen aus verschiedenen Zeiten, so konnte die 
Entwicklung der Sportberichterstattung im Fernsehen bestmöglich ausgearbeitet 
werden. In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der medienlinguistischen Analysen, 
welche in den obigen vier Tabellen verankert sind, verglichen werden und dabei auf 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten eingegangen werden.  

Die Sendung der „Sportschau“ und des „aktuellen Sportstudios“ von 1987 und 1988 
sind zu vergleichen, da sie einen ähnlichen Aufbau haben und hier der Fokus mehr auf 
den Zusammenfassungen der sportlichen Ereignisse und deren Berichterstattung liegt. 
Im Gegensatz dazu liegt der Fokus der Sendungen von 2019 und 2020 aufgrund der 
vorhandenen Fußball-Übertragungsrechte in der ARD- und ZDF-Mediathek auf dem 
Gespräch, dem strategischen Handeln der Akteure und dem Einfluss der technischen 
Mittel zur Sportkommunikation.  

Die Sendung der „Sportschau“ von 1988, welche auf dem Internetportal YouTube 
aufzurufen ist, lässt vermuten, dass die „Sportschau“ unter dem Einfluss der 
Privatsender in den 80er Jahren gelitten hat. Im Kapitel „Die Geschichte der 
Sportschau“ (Kapitel 7.1) dieser Arbeit wurde erläutert, dass die Sendung durch das 
erhöhte Interesse der Privatsender an den Sportübertragungsrechten an Relevanz 
verlor. Recht eintönig in der Moderation und in der Art der digitalen und technischen 
Visualisierung der Sportberichterstattung und Sportkommunikation verlief die knapp 
fünfzigminütige Sendung vom 16.11.1988. 

Dass die Sendung zu dieser Zeit wenig Relevanz besaß, beweist der Fakt dass der 
Moderator Klaus Schwarze nicht auf den Namen der Sendung eingeht. Zwar ist der 
Name im Bild neben ihm zu sehen, allerdings kommuniziert er ihn nicht direkt mit dem 
Zuschauer. Anders ist die Situation im „aktuellen Sportstudio“, bei dem Moderator 
Dieter Kürten die Fernsehzuschauer unter Applaus begrüßt, was ebenfalls in der 
Sendung von 2019 Jochen Breyer so handhabt. Sowohl bei der damaligen als auch 
heutigen Sendung des „aktuellen Sportstudios“ liegt besonders der Unterhaltungsfaktor 
im Vordergrund.  
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Diese Besonderheit hebt sie von anderen Sendungen der Sportkommunikation wie der 
„Sportschau“ ab, welche sich mehr auf den Informationsaspekt konzentriert. Im 
„aktuellen Sportstudio“ sind regelmäßig verschiedene Sportler und Verantwortliche zu 
Gast, welche die Sendung interessant machen und mit den Moderatoren über Sport 
kommunizieren. Diese Vielseitigkeit ist bei der Sendung des ZDF’s belebend. So auch 
schon 1987 mit Dieter Kürten, welcher Pierre Littbarski und Jürgen Kohler an seiner 
Seite hatte und sie teils interviewte, doch auch selbst am Gespräch Teil nimmt. 

Gemeinsam haben die Moderatoren Klaus Schwarze und Dieter Kürten, dass sie 85

recht monoton und ruhig durch den Abend führen und die sportlichen Ereignisse 
anmoderieren. Dabei schmücken sie ihre Sätze jeweils mit verschiedenen Adjektiven 
und vor allem Superlativen, welche emotional binden sollen und im Kopf bleiben. Dies 
ist anhand der Tabellen der medienlinguistischen Analyse der beiden Sendungen 
abzulesen. Hinsichtlich sprachlicher Mittel ist anzumerken, dass beide Sendungen der 
80er Jahre mehr Sprichwörter und sprachliche Mittel benutzen und diese traditionell zu 
passenden Szenen anwenden, wie zum Beispiel den Klimax bei sowohl „Sportschau“ 
als auch dem „aktuellen Sportstudio“. 

Aufgrund des noch gering ausgeprägten digitalen Fortschritts der 80er Jahre sind die 
Kamerabilder bei sowohl ARD als auch ZDF noch eher überschaubar, das Fernsehbild 
wackelt und ist nicht besonders, ebenso die Spielszenen, welche auch nicht immer 
sauber aufgefangen werden konnten. Im Vergleich zur „Sportschau“ Sendung von 
1988 hat die Sendung des „aktuellen Sportstudios“ allerdings in ihrer Reportage 
versucht, vermehrt auf visuelle Erscheinungen zu bauen und auch mehrere technische 
Mittel zu verwenden um den Fernsehzuschauer zu unterhalten und emotional 
anzusprechen. Mit visuellen Erscheinungen von Namen der Torschützen bis hin zum 
Auffangen von Zuschauerreaktionen und feine Tonabstimmung schien das ZDF der 
ARD auch ein Jahr zuvor schon voraus zu sein. Auch dies kann zurückzuführen sein 
auf die recht kleine Relevanz der „Sportschau“ zu dieser Zeit.  

Da in der ARD-Mediathek nicht auf die kompletten Sendungen der „Sportschau“ 
zurückzugreifen war, wurde eine Sendung des „Sportschau Clubs“ analysiert, welche 
sich mehr um das Gespräch mit einem Studiogast handelt, als um die reinen 
Informationen von sportlichen Ereignissen. Das „aktuelle Sportstudio“ ist in der ZDF-
Mediathek aufzurufen, allerdings ohne Szenen der Bundesliga Spiele. Die beiden 
Sendungen sind deshalb auf die Gesprächsanalyse reduziert und analysieren die 
Sportkommunikation der Diskussion. Bis auf das Publikum beim ZDF und den Aufbau 
und Dekoration des Studios, sind die beiden Sendungen hinsichtlich des Inhalts der 
Gespräche ähnlich aufgezogen. In diesen geht es vor allem um Fragen zum jeweiligen 
Studiogast und um dessen Karrieregeschichte.  

 Youtube (2012): ZDF Heute Gerhard Klarere 12.09.1987 Das aktuelle Sportstudio. https://85

www.youtube.com/watch?v=1asTNA9m6NQ (26.07.2020)
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Gemeinsamkeiten lassen sich vor allem in der digitalen Sportkommunikation 
feststellen, denn sowohl im „aktuellen Sportstudio“ als auch im „Sportschau Club“ 
werden Informationen, Fragen, Rückblicke sowie Foto- und Videoaufnahmen aus den 
sozialen Medien in die Sendung mit einbezogen und visualisiert. Der Einfluss und die 
Entwicklung der Digitalisierung ist hier deutlich erkennbar im Vergleich zu den 
damaligen Sendungen.  

Auf Postings und Videoaufnahmen von Nutzern, welche weltweit verteilt sind, kann von 
Seiten des ZDF und der ARD zugegriffen werden, um diese anschließend in der 
Sendung zu verankern. In beiden analysierten Sendungen wurden Instagram-Beiträge, 
Tweets und weitere Beiträge der sozialen Medien gezeigt wie auch die Abbildungen in 
den beiden medienlinguistischen Analysen zeigen. Die Sendungen „Sportschau“ und 
„das aktuelle Sportstudio“ sind außerdem selbst auf allen Kanälen und 
Internetplattformen wie Instagram, Twitter, Facebook, YouTube etc. vertreten, was in 
den vorherigen Kapitel besprochen wurde. Eine weitere Besonderheit, die im Hinblick 
auf die Gesprächsführung der Moderatoren auffällt, ist die sehr tief gehende Art der 
Gesprächsführung des „aktuellen Sportstudios“. In beiden Sendungen von 1987 und 
2019 ist aufgefallen, wie stark Dieter Kürten und Jochen Breyer auf die einzelnen 
Themen eingehen, und interessanten und privaten Geschichten gerne auch weitere 
Fragen hinzufügen, welche teilweise sogar als zu weit greifend oder provokant 
aufgefasst werden könnten. Ganz im Gegenteil das Gespräch im „Sportschau Club“ 
zwischen Alexander Bommes und Roger Schmidt, welches seitens des Moderators 
eher ohne Zwischenfragen und überwiegend Zustimmung gehalten wird.  

Abschließend ist festzuhalten, im Sinne des Themas dieser Arbeit, dass sich beide 
Sendungen im Laufe der Jahre von traditioneller Sportberichterstattung und 
traditionellem Fernsehen zur modernen Sportberichterstattung und Fernsehen 
entwickelt haben. Die technischen Rahmenbedingungen, die Kameras, das 
Bildmaterial und Qualität und die diversen Möglichkeiten durch den Einbau von 
sozialen Medien zeigen die Entwicklung der vergangenen 15-20 Jahre. Anhand der 
Auswahl und Analyse früherer und heutiger Sendungen konnte diese Entwicklung 
deutlich gemacht werden und auch der Einfluss der Kommerzialisierung und vor allem 
der Digitalisierung zum Vorschein gebracht werden.  
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9. Fazit            
Die Sportberichterstattung hat in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert und ist 
eines der meist konsumierten Nachrichten überall. Über die Jahre hinweg hat sie sich 
von traditioneller Sportkommunikation über Face-to-Face Unterhaltungen, Zeitungen, 
Fernsehen und Radio zur innovativen 24-stündigen Interaktion von Zuschauern und 
Sportlern entwickelt. Die Kommerzialisierung und Digitalisierung haben den Sport zu 
einem Massenphänomen gemacht, welches sich in der Kommunikation widerspiegelt. 
Über Instagram, Facebook, Twitter können Menschen aller Welt digital mit ihren Idolen 
und Vorbildern des Sports kommunizieren und interagieren. Ein Prozess, welcher 
mittlerweile so eingepflanzt ist in der Gesellschaft, jede Sekunde neue Mitteilungen aus 
dem Sportbereich zu bekommen und diese mit anderen Leuten zu teilen. 

Seit Jahren gibt es zahlreiche Sport-Apps, welche minütlich neue Informationen 
veröffentlichen, diese werden mehrere Millionen Mal in Sekundenschnelle über die 
Sozialen Medien vervielfältigt und erreichen Ihren Empfänger. Die Digitalisierung ist 
auch an Deutschland und den Sportmedienformaten hierzulande nicht vorbei 
gegangen. Im Gegenteil, sie wird mittlerweile als Maßstab und Hilfsmittel für die 
Sportberichterstattung verwendet. Sendungen wie die „Sportschau“ und „das aktuelle 
Sportstudio“ haben ihre traditionellen Strukturen nicht verloren oder fallen gelassen, 
sondern diese durch neue digitale Möglichkeiten angepasst und perfektioniert. Das 
eine Frage oder ein Beitrag aus den sozialen Medien innerhalb von Sekunden in eine 
Live-Fernsehsendung eingespielt wird, zur Kommunikation von Zuschauer und 
Prominenz ist heutzutage normal. Zu sehen war dies auch in den analysierten 
Sendungen und Formaten dieser Arbeit der „Sportschau“ und dem „aktuellen 
Sportstudio“.  

Teile der Sendungen liefen über Social Media und kommunizierten über fremde Posts 
aus Internetportalen. Eine Entwicklung, welche im Betracht auf die Sendungen der 
beiden Formate von 1987 und 1988 kaum zu vergleichen ist. Allerdings bleibt sich die 
Sportberichterstattung auch ihren traditionellen Werten treu. So ist das „aktuelle 
Sportstudio“ des ZDF immer noch mit ihren Traditionsmerkmalen wie der Titelmusik, 
Requisiten und den zahlreiche Gästen unterwegs. Die technischen 
Rahmenbedingungen bieten da eine Ergänzung und Optimierung des Grundgerüstes 
der Sendung. Im Betracht auf die Forschungsfrage: Welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten lassen sich bei der traditionellen und innovativen 
Sportberichterstattung im Hinblick auf Kommerzialisierung und Digitalisierung 
feststellen?, wird deutlich, dass die Digitalisierung für eine Entwicklung und 
Unterschiede in der Sportberichterstattung gesorgt hat. Durch neue technologische 
Möglichkeiten sind diverse Medien untereinander vernetzt und können untereinander 
und nach außen kommunizieren und berichten. Die Möglichkeiten sind größer und die 
vor allem prognostizierte technologische Entwicklung der kommenden Jahre lässt 
vermuten, dass weitere Mittel folgen werden, welche die Sportkommunikation 
beeinflussen und weiterentwickeln. 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