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1. Einleitung (Tobias Haase) 

Dieses Portfolio stellt eine Reflexion und Zusammenfassung unserer Erfahrungen, Arbeiten 

und Ergebnisse dar, die wir während des Medienpraxis-Seminars „Vom Fernsehsender zum 

Medienhaus“ gesammelt und entwickelt haben. Ziel des Seminars war die Entwicklung eines 

eigenen Online-Formats für den Auftraggeber ZDF unter der Leitung von Matthias Rode (CvD 

Hauptredaktion für Kinder und Jugend) und wissenschaftlicher Betreuung von Prof. Dr. Frank 

Schwab. 

Die aktuellen Herausforderungen, die laut Rode auf Medienmacher:innen zukommen, 

umfassen neben einem schnelleren Tempo (Distribution, Schnitt, Moderation, 

Innovationszyklen) und vielfältigeren Distributionskanälen (wie YouTube, Twitch, Instagram 

und TikTok) auch die Durchführung von Live-Events und Entwicklung von neuen Web-

(Drama-)Serien. Durch die Digitalisierung und Globalisierung finden sich eigene Angebote 

inzwischen längst inmitten globaler Konkurrenz wieder. Daraus folge die Notwendigkeit beim 

Produktionsprozess die Rezipient:innen jederzeit in den Mittelpunkt zu stellen, was zu 

passgenaueren Endprodukten führt. 

Das ZDF und der öffentlich-rechtliche Rundfunk genießen durch vergleichsweisen hohen 

Jugend- & Datenschutz ein größeres Vertrauen als andere Anbieter, was als relevanter 

Wettbewerbsvorteil diene.  

Im Folgenden werden zunächst unsere erstellten Infografiken vorgestellt, auf die Inhalte des 

Referats eingegangen, unser Format vorgestellt und abschließend ein Fazit zum Seminar 

gezogen. 

2. Infografik 

2.1 Medienbeschäftigung in der Freizeit (Sarah Rothe)  

Für den Inhalt der von uns erstellten Infografik zum Thema ‚Medien und Jugend‘ galt meine 

Aufmerksamkeit dem Kapitel „Medienbeschäftigung in der Freizeit“ der JIM-Studien aus den 

Jahren 2016 bis 2020 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2016; 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2017; Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2018; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2019; 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020). Erörtert wird der Stellenwert, den 

verschiedene mediale Freizeitangebote bei Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren haben. 

Mit Blick auf das Seminar wurden lediglich die Angebote genauer betrachtet, in denen 
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Relevanz zum Thema Kinder und ZDF gesehen wurde. Ein Liniendiagramm zur 

Veranschaulichung der Ergebnisse kann in Abbildung 1 eingesehen werden. Internet und 

Smartphones werden über die untersuchten Jahre hinweg von den Jugendlichen fast konstant 

am meisten genutzt, lediglich im Jahr 2018 wurde das Internet geringfügig bevorzugt. Die 

viertbeliebteste mediale Freizeitbeschäftigung ist zwischen 2016 und 2020 durchweg die 

Rezeption von Online-Videos. Auch das Fernsehen nimmt bei der untersuchten Altersgruppe 

eine wichtige Rolle ein und befindet sich mit gleichmäßiger Entwicklung an fünfter Stelle. Bei 

der Nutzung von Streaming-Diensten zeigen die Resultate die stärkste Schwankung. 2017 ist 

ein schlagartiger Fall zu erkennen, auf den jedoch in den anschließenden Jahren ein rasanter 

Anstieg folgt, welcher durch die momentan herrschende Covid-19-Pandemie deutlich gefördert 

wurde.  

Abbildung 1 

Entwicklung der Medienbeschäftigung in der Freizeit zwischen 2016 und 2020 

 

Im Bereich geschlechterspezifischer Unterschiede, welche durch die in Abbildung 2 

dargestellte Grafik verdeutlicht werden, lassen sich im Hinblick auf die Nutzung von Internet 

und Smartphone zwischen Mädchen und Jungen über die betrachteten Jahre hinweg keine 

nennenswerten Differenzen erkennen. Lediglich in Bezug auf vereinzelte mediale 

Beschäftigungsmöglichkeiten zeigen sich Abweichungen. Während bei Mädchen eine 
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Präferenz gegenüber dem Fernsehen ersichtlich wird, dokumentieren die Studien bei Jungen 

eine deutlich höhere Affinität zum Thema digitale Spiele und Online-Videos. Diese 

Unterschiede zeigen zwischen 2016 und 2020 eine klare Konstanz, wohingegen bei Streaming-

Diensten, welche bis einschließlich 2017 mehrheitlich von Jungen genutzt wurden, die primäre 

Nutzerschaft ab 2018 aus Mädchen bestand.  

Abbildung 2 

Geschlechterspezifische Unterschiede bei der Medienbeschäftigung in der Freizeit 

 

2.2 WhatsApp, Instagram, Snapchat & Co. (Franziska Schenk) 

Für die Erstellung der Infografik fokussierte ich mich auf das Kapitel „WhatsApp, Instagram, 

Snapchat & Co.“ der JIM-Studien aus den Jahren 2016 bis 2020 (Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2016; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2017; 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018; Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2019; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2020). Dieses thematisiert die Aktivitäten von Jugendlichen im Internet mit dem Schwerpunkt 

‘Kommunikation’. Dieser Bereich ist von besonderer Relevanz, da knapp ein Drittel der 

Internet-Nutzungszeit auf ihn entfällt. Zur Veranschaulichung der Entwicklung wurde ein 

Liniendiagramm mit Prozentangaben gewählt. Wie aus Abbildung 3 erkennbar ist, war 

„WhatsApp“ über die letzten Jahre hinweg stets die beliebteste Applikation der 12- bis 19-

Jährigen. Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre blieb auch „Instagram“ durchgehend ihre 

zweitwichtigste Anwendung. Die Möglichkeit, per Fotos und Videos am Alltag anderer 
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teilzuhaben, stellt dabei das Hauptnutzungsmotiv dieser Plattform dar. Außerdem zeigt sich, 

dass die Instagram-Nutzung mit zunehmendem Alter steigt. An dritter Stelle steht die App 

„Snapchat“, bei welcher die Kommunikation hauptsächlich auf dem Versenden von Bildern 

basiert. Auf diese Weise wird der Austausch noch persönlicher und die Nutzung ist durch einen 

aktiven Umgang gekennzeichnet. Im Jahr 2019 wurde erstmals „TikTok“ in die Analyse 

mitaufgenommen. Mit einem Anstieg von 19 Prozentpunkten in der regelmäßigen Nutzung 

stellt TikTok die Plattform mit dem größten Wachstum dar. Die Hauptnutzungsgruppe sind 

dabei die unter 16-Jährigen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden 

veränderten Nutzungssituation wurden noch weitere Anwendungen Teil der Analyse. Eine von 

ihnen ist die Video-Streaming-Plattform „Twitch“, die vor allem bei Jungs auf eine hohe 

Resonanz stößt. Abschließend kann gesagt werden, dass sich im Vergleich zu den letzten Jahren 

insgesamt ein Trend hin zum Anstieg der Nutzung zeigt. 

Abbildung 3 

Entwicklung der Aktivitäten von Jugendlichen im Internet 

 

 

2.3 Technische Aspekte der Internetnutzung (Tobias Haase) 

Aus den Kapiteln „Technische Aspekte der Internetnutzung“ der JIM-Studien 2016 und 2020 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2016/2020) verwendete ich die 
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prozentualen Angaben zu den Wegen der Internetnutzung, um mit Hilfe von Icons die Relevanz 

der einzelnen Endgeräte darzustellen, siehe Abbildung 4. Dabei beschränkte ich mich auf die 

fünf am häufigsten angegeben Geräte. Platz 1 mit 94% (Zuwachs von 3 Prozentpunkten 

gegenüber 2016) belegt das Smartphone in der untersuchten Zielgruppe von 12-19-Jährigen. 

Gefolgt von Laptops (50%, eher weiblich) und stationären Computern (36%, eher männlich), 

Tablets (34%, plus 7 Prozentpunkte) und Fernsehern mit Internetzugang (32%). Letzteres hält 

den größten Internetnutzungszuwachs zu 2016 mit 21 Prozentpunkten. Laptops und stationäre 

Computer wurden in der JIM Studie 2016 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2016) nicht unterschieden und nahmen einen Anteil von insgesamt 73% ein. 

Abbildung 4 

Wege der Internetnutzung 2020 

 

3. Referat „Livestreams“ 

3.1 Forschungsstand (Sarah Rothe) 

Als Basis für anknüpfende Untersuchungen und die Formatentwicklung sowie um Kontext für 

das weitere Referat zu schaffen, wird zunächst die aktuelle Forschungslage dargelegt. Die 

Thematik „Livestreams“ wurde bisher erst marginal untersucht und bedarf weiterer 

Betrachtung. Dennoch lassen sich bereits allgemeine, richtungsweisende Schlüsse aus 

bisherigen Studien ziehen.  

Livestreams im Allgemeinen beschreiben ein neuartiges Media-Angebot, welches 

Rezipient:innen erlaubt, Videoinhalte in Echtzeit zu rezipieren und ihnen mittels verschiedener 

Funktionen eine Möglichkeit zur Interaktion mit den Livestreamer:innen sowie deren Publikum 
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beispielsweise durch Live-Chats gewährleistet (Cai & Wohn, 2019; Guarriello, 2019; Lu et al., 

2018).  

Eine Statistik aus dem Jahr 2019 zeigte, dass solche Arten von Videos bis 2017 stetig an 

Beliebtheit gewannen und die Anzahl der Nutzer:innen rapide anstiegen (Statista, 2019). 

Dementsprechend ist auch ein weiterer Nutzer:innen-Anstieg zu erwarten.  

Beginnend mit den Rezeptionsmotiven hinsichtlich Livestreams spielen vier grundlegende 

Faktoren eine essentielle Rolle. Das Element der Unterhaltung bildet dabei das Fundament 

(Gros et al., 2017; Lu et al., 2018; Xu & Ye, 2020). Am Ausmaß dessen sind die Streamer:innen 

maßgeblich beteiligt. Hier wird der eigentliche Inhalt des Streams weniger gewichtet als der/die 

dafür Verantwortliche:r (Lu et al, 2018). Die Zuschauer:innen interessieren sich für 

Geschichten aus dem Leben der Streamer:innen und deren Erzählungen (Guarriello, 2019). Im 

Beispiel des „Let’s Play“, welches eine Videoaufnahme beschreibt, die das (Video-) 

Spielerlebnis anderer Personen filmisch festhält (Guarriello, 2019), sind die begleitenden 

Kommentare meist der Grund für eine hohe Zuschauerbindung (Smith et al., 2013). Diese haben 

überwiegend komödiantische Züge und zeichnen sich durch lockere, humorvolle und 

schlagfertige Inhalte aus (Smith et al., 2013). Erfolge lassen sich demnach nicht an dem Maß 

an präsentierten spieltechnischen Fertigkeiten messen, sondern vielmehr an den humoristischen 

Qualitäten der Streamer:innen (Smith et al., 2013).   

Die Suche nach Gesellschaft bildet ein weiteres Rezeptionsmotiv. Livestreams bieten 

Rezipient:innen eine Quelle der Kommunikation und Interaktion, sowohl zwischen den 

Zuschauer:innen als auch mit den Streamer:innen (Cai & Wohn, 2019; Gros et al., 2017; 

Haimson & Tang, 2017; Hamilton et al., 2014). Eine höhere Interaktion geht Studien zufolge 

einher mit einer höheren Zuschauerbindung, sodass sich Stammzuschauer:innen, sogenannte 

„Regulars“, etablieren (Hamilton et al., 2014). Es bilden sich Gemeinschaften und als 

Freundschaft empfundene Beziehungen (Haimson & Tang, 2017), die eine Möglichkeit bieten, 

dem Alltag und seinen Hürden zu entfliehen (Hamilton et al., 2014).  

Das letzte Rezeptionsmotiv umfasst das Bedürfnis nach neuen Informationen. Im Bereich des 

Videospiel-Livestreams bezieht sich das beispielsweise auf den Willen, neue, auf das 

präsentierte Spiel bezogene Strategien zu erlernen (Gros et al., 2017; Lu et al., 2018; Xu & Ye, 

2020).  

Ergänzend zu den Hauptmotiven haben auch verschiedene Nebenfaktoren Einfluss auf die 

Häufigkeit, mit der Livestreams rezipiert werden. So stellen auch die individuellen 

Persönlichkeitsmerkmale der einzelnen Zuschauer:innen zu berücksichtigende Größen dar. 
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Offenheit und Extraversion bilden beispielsweise einen positiven Prädiktor für 

Rezeptionshäufigkeit sowie Chatfrequenz (Xu & Ye, 2020). Neben den Eigenschaften des 

Publikums sind auch die der Streamer:innen von Bedeutung. So zeichnen sich erfolgreicher 

Streamer:innen durch Freundlichkeit, Unterhaltsamkeit und Authentizität aus, sowie durch die 

Fähigkeit, Rezipient:innen einzubeziehen (Smith et al., 2013).  Letzteres hilft den 

Zuschauer:innen dabei, Vertrauen aufzubauen und Skepsis zu überwinden. Gewährleistet wird 

dieses Gefühl insbesondere durch realistische und glaubhafte Inhalte und Botschaften. Die 

Bindung ist stärker, wenn sich das Publikum mit den Streamer:innen identifizieren kann (Liu 

et al., 2021). Auch wahrgenommene Intimität stellt einen einflussreichen Faktor dar. Gemäß 

der Intimitätstheorie entsteht eine Bindung bzw. Intimität, wenn eine Person, in diesem Fall 

Livestreamer:innen, authentische und persönlich relevante Informationen an eine andere 

Person, d. h. die Zuschauer:innen, weitergibt (Liu et al., 2021). Um wahrgenommene Intimität 

und im Zuge dessen das Online-Engagement zu erhöhen, müssen Livestreamer:innen in der 

Lage sein, authentische Zuschauererlebnisse zu schaffen, was dem Publikum ein Gefühl von 

Verständnis vermittelt. Überdies ist es die Aufgabe der Livestreamer:innen, zeitnah und 

professionell auf die Rezipient:innen zu reagieren, sodass sich diese umsorgt fühlen. 

Abschließend sollten Livestreamer:innen ähnliche Einstellungen mit ihren Zuschauer:innen 

teilen, was ihnen ein Gefühl von Bestätigung gibt (Liu et al., 2021).  

Typische Rezipient:innen videospielbezogener Livestreams entsprechen meist einem der von 

Cheung und Huang (2011) erläuterten Charaktermodelle. Die Assistent:innen haben ein 

Mitspracherecht und besitzen die Fähigkeit, die Art und Weise, wie gespielt wird, zu verändern. 

Die Zuschauer:innen hingegen ziehen die Rezeption dem tatsächlichen Spielen vor und sind 

bei Let’s Plays sehr stark repräsentiert. Während die Neugierigen daran interessiert sind, 

Wissenslücken zu schließen und sich weiterzubilden, haben die Inspirierten das Vorhaben nach 

der Rezeption das Spiel selbst zu spielen. Abschließend nutzen die Unzufriedenen den 

Livestream als schwächeren Ersatz für das tatsächliche Spielen (Cheung & Huang, 2011). 

Zu den grundsätzlichen Vorteilen von Livestreams zählen unter anderem die höhere 

Authentizität, verglichen mit normalen Videos, da unter anderem keine Schnitte gesetzt werden 

können (Guarriello, 2019).  Darüber hinaus wirft es ein neues Licht auf Aktivität und Passivität. 

Während üblicherweise Videospielen aktiver und Fernsehen passiver Natur waren, lassen 

interaktive Livestreams diese Grenzen verschwimmen (Smith et al., 2013). Die Möglichkeit 

etwa durch Live-Chats aktiv am Geschehen teilzuhaben, vermittelt den Zuschauer:innen, das 

Gefühl, wahrgenommen zu werden und verleiht ihnen eine aktive und involvierte Rolle. Die 
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Streamer:innen können auf sie eingehen und sie gar den Spielverlauf beeinflussen lassen 

(Haimson & Tang, 2017; Hamilton et al., 2014). Durch die Interaktion entstehen parasoziale 

Beziehungen zu Streamer:innen in weitaus größerem Maße als dies bei herkömmlichen 

Videodarsteller:innen der Fall ist. Außerdem entsteht durch die Interaktivität und den Live-

Charakter ein größeres Gefühl von Immersion und Unmittelbarkeit, sodass die Rezipient:innen 

das Gefühl haben, vor Ort präsent zu sein (Haimson & Tang, 2017; Hamilton et al., 2014). 

Da sich das entwickelte Format im Speziellen an Kinder richten soll, ist es wichtig, auch einen 

Blick auf deren Beziehung zu Livestreams zu werfen. Zu dieser Verbindung existieren jedoch 

bisher erst vereinzelt richtungsweisende Forschungen. Allerdings konnten bereits vermehrt 

Studien positive Auswirkungen von Interaktivität bei Kindern dokumentieren, was eine 

wichtige Rolle bei Livestreams spielt (Chorianopoulos & Lekakos, 2007). So zeigten 

Untersuchungen außerdem, dass bei Kindern und Jugendlichen ein erhöhter Wunsch nach 

Medienbeteiligung besteht, die durch Livestreams gewährleistet werden könnte 

(Chorianopoulos & Lekakos, 2007). Des Weiteren erläutern Forscher:innen, dass interaktive 

Anwendungen Unterhaltung sowie Bildung unterstützt, was vor allem in jungen Jahren von 

großer Bedeutung ist. Es kann insbesondere informelles und somit indirektes Lernen 

gewährleistet werden, was zu noch größerem Involvement führt (Chorianopoulos & Lekakos, 

2007).  

3.2 Befragung (Tobias Haase) 

Für unser Referat habe ich eine Nutzungsbefragung mit acht Minecraft-Spieler:innen im Alter 

von zehn bis siebzehn Jahren durchgeführt. Die Rekrutierung hat dabei über den Multiplayer-

Server „Cytooxien.de“ stattgefunden. Das Geschlechterverhältnis war mit sieben männlichen 

und einer weiblichen Befragten bedauerlicherweise nicht ausgeglichen. Viele Interviews 

mussten abgebrochen werden, da keine ernsthaften Antworten gegeben wurden. Alle Befragten 

gaben an YouTube mindestens einmal pro Woche zu verwenden. Sieben davon sehen sich 

regelmäßig Let’s Plays an. Gaming-Live-Streams werden von sechs Befragten primär auf 

Twitch angeschaut, eine Person rezipiert diese auf YouTube, eine andere gar nicht. Als 

Lieblingsspiel wurde „Minecraft“ fünf Mal genannt, diverse andere Spiele kamen jeweils nur 

einmal vor. Lieblingsstreamer:innen mit jeweils einer Nennung sind: Beaulo, Paluten, Zombey, 

Maudado, GermanLetsPlay, Amouranth, MontanaBlack, BastiGHG. Lieblings-Gaming-

YouTuber mit drei Nennungen war Trymacs, gefolgt von GermanLetsPlay mit zwei und mit 

jeweils einer Nennung von Paluten, Zombey, Maudado, BastiGHG und Athena. Bezüglich der 

Interaktivität bei Live-Streams gaben fünf Befragte an lediglich zuzusehen, während sich drei 
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Personen aktiv im Chat beteiligen. Zur Frage nach der Faszination von Live-Streams wurden 

folgende Gründe genannt: Unterhaltung, Neugierde, Inspiration, unbearbeitete Einblicke, die 

Möglichkeit mit den Streamer:innen gemeinsam spielen zu können, eine:n Gesprächspartner:in 

zu haben und das Gefühl einer Community/Familie anzugehören. 

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte in einer eigens erbauten Minecraft Welt statt. 

3.3 Geplante Datenerhebung (Franziska Schenk) 

Als letzter Themenbereich des Referats folgte die Erläuterung der geplanten Datenerhebung. 

Aus zeitlichen Gründen konnte sie jedoch nicht in angedachter Weise umgesetzt werden, 

weshalb das hier dargestellte Konzept nur das ursprüngliche Forschungsdesign wiedergibt. Die 

Erhebung sollte sich der Untersuchung möglicher Unterschiede zwischen dem 

Rezeptionserleben bei Livestreams und On-Demand-Videos widmen. Zu diesem Zweck war 

folgende Hypothese von Interesse:  

H1: Bei der Rezeption von Livestreams zeigen Zuschauer:innen ein höheres Engagement als 

bei On-Demand-Videos. 

Ausgangspunkt dieser Annahme war die Tatsache, dass Livestreams in den letzten Jahren vor 

allem an Beliebtheit gewannen, da sie den Zuschauer:innen die Möglichkeit geben, mit anderen 

zu interagieren. Dadurch wird ihnen außerdem die Gelegenheit geboten, direkt am Geschehen 

teilzunehmen (Haimson & Tang, 2017). Gerade hinsichtlich der sozialen Interaktion und 

Unmittelbarkeit unterscheiden sich Livestreams erheblich von asynchronen Videos. 

Um der Hypothese nachzugehen, wurde eine teilnehmende Beobachtung geplant, für die 13- 

und 14-Jährige rekrutiert werden sollten. Diese Zielgruppe wurde gewählt, da für die Erhebung 

mit der Plattform „YouTube Live“ gearbeitet werden sollte, welche erst ab 13 Jahren 

freigegeben ist. Da in dieser Zielgruppe das Einverständnis der Erziehungsberechtigten von 

Nöten ist, sollten die Teilnehmenden direkt über Eltern aus dem Bekanntenkreis erworben 

werden. Die geplante teilnehmende Beobachtung hätte über den Onlinedienst „Discord“ 

stattfinden sollen, welcher es ermöglicht, über Nachrichten, Sprach- oder Videokonferenzen zu 

kommunizieren. Insgesamt hätte es zwei Termine gegeben, auf die die Proband:innen aufgeteilt 

worden wären. Daraus resultieren zwei Experimentalbedingungen mit jeweils etwa zehn 

Gruppenmitgliedern. Die erste Gruppe sollte ein Link zu einem circa zehnminütigen YouTube-

Livestream zur Verfügung gestellt bekommen, bei dem man einen Streamer beim Minecraft 

spielen beobachtet. Dieses Spiel wurde bewusst gewählt, da es bereits ab sechs Jahren 

freigegeben ist und laut der JIM-Studie 2020 das beliebteste Spiel der 12- und 13-Jährigen 
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darstellt (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020). Die Zuschauer:innen 

hätten während des Schauens die Möglichkeit, Likes oder Kommentare im Live-Chat zu 

hinterlassen. Der Streamer würde währenddessen versuchen, bestmöglich auf die Kommentare 

einzugehen und zu interagieren, wodurch die Teilnehmenden eine unmittelbare Reaktion 

erhalten und am Geschehen teilnehmen könnten. 

In der zweiten Bedingung hingegen hätten die Personen einen Link zu einem asynchronen 

YouTube-Video bekommen, bei dem es sich ebenfalls um ein Minecraft Let’s Play handelt. 

Zur besseren Vergleichbarkeit war geplant, dass ein Projektgruppenmitgleid (Tobias Haase) 

sowohl den Livestream als auch das Let’s Play konzipiert. Auch in diesem Fall würde die 

Möglichkeit bestehen, als Zuschauer:in, Kommentare und Likes zu hinterlassen. Allerdings 

bekämen sie aufgrund der Asynchronität in dieser Bedingung keine unmittelbare Reaktion, was 

den entscheidenden Unterschied zur ersten Gruppe darstellen würde. 

Währenddessen hätten verschiedene Aspekte in beiden Gruppen analysiert werden sollen. 

Darunter die Anzahl der Kommentare, die pro Person sowie insgesamt hinterlassen wurden, die 

Länge dieser Kommentare, der Zeitpunkt, zu dem die meiste Interaktion stattfand und die 

Anzahl der Likes. Von diesen Aspekten sollte anschließend auf das Engagement der 

Teilnehmer:innen geschlossen werden. Das bedeutet, je mehr sie über Kommentare und Likes 

interagieren, desto höher würde ihr Engagement gewertet werden. Ziel dieser 

Operationalisierung war es, eine Antwort auf die postulierte Hypothese generieren zu können, 

um mögliche Unterschiede im Zuschauerverhalten, bei Livestreams und On-Demand-Videos 

feststellen zu können. 

4. Format 

4.1 Konzept (Franziska Schenk) 

Mit unserer Formatentwicklung setzten wir uns das Ziel, möglichst diejenigen Personen zu 

erreichen, die vom ZDF bislang nicht im gewünschten Maße abgeholt werden. Das sind vor 

allem Jungs im Alter von 13 bis 14 Jahren. Da das ZDF jedem seiner Formate Personas 

zuordnet, an die sich diese richten, wählten wir zwei dieser Personas, die unsere Zielgruppe gut 

widerspiegeln. Diesen gaben wir die Namen „Oscar“ und „Tim“ und definierten weitere 

mögliche Eigenschaften, die sie beschreiben könnten, wie etwa, dass sie 13 und 14 Jahre alt 

sind, Videospiele mögen und ihre Freunde gerne online treffen. Nichtsdestotrotz mangelt es 

ihnen gerade in der Covid-19-Pandemie an Beschäftigung und sie fühlen sich einsam. Hinzu 

kommt, dass sie das Bedürfnis haben, an Shows teilzunehmen und ihre Idole zu treffen. Um all 
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diese Eigenschaften und Wünsche zu berücksichtigen, entwickelten wir mit unserer Formatidee 

„1, 2 oder 3 - Minecraft-Edition“ eine mögliche Lösung. Dabei handelt es sich um eine moderne 

Umsetzung des etablierten ZDF-Quizformats „1, 2 oder 3“. Hierzu soll die Serie im Videospiel 

Minecraft realisiert werden. Ein vergleichbares Konzept findet sich im Livestream-Event 

„Turmbau zu Babel“ wieder. Dabei handelt es sich um eine Spielshow, in der zwei Teams in 

Minecraft gegeneinander antreten und versuchen, einen möglichst hohen Turm aus 

Spielblöcken zu bauen. Das Geschehen wurde Live übertragen und von zwei bekannten 

Streamern moderiert. „Turmbau zu Babel“ gibt es zwar mittlerweile nicht mehr, jedoch hatte 

das Format eine hohe Resonanz, woran wir anknüpfen möchten. 

Ähnlich wie bei „Turmbau zu Babel“ haben die Zuschauer:innen der „1, 2 oder 3 – Minecraft 

Edition“ die Möglichkeit, über Minecraft selbst an der Quizshow teilzunehmen. Hierzu gibt es 

wie in der Fernsehshow drei Teams, bestehend aus jeweils maximal 20 Mitspieler:innen, die 

gegeneinander antreten. Dabei verfolgen sie das Ziel, durch das Beantworten von Quizfragen 

und der Teilnahme an Minispielen, möglichst viele Punkte für das eigene Team zu generieren. 

Zusätzlich gibt es in jeder Episode drei neue bekannte Studiogäste, die jeweils eine 

Teampatenschaft übernehmen. Das bedeutet, sie betreuen ihr Team und nehmen auch selbst am 

Spiel teil. Die Gäste können beispielsweise Streamer:innen, Influencer:innen oder 

Musiker:innen sein, je nachdem wer aktuell für die Zielgruppe von Relevanz ist. Da jede Folge 

einen anderen Themenschwerpunkt behandelt, können die Prominente auch passend zu diesem 

Thema eingeladen werden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der für den Erfolg des Formats mitentscheidend ist, ist der Host 

der Show. Dieser kommentiert das Geschehen, weshalb er in jedem Fall unterhaltsam und 

schlagfertig sein muss. Dies ist wichtig, sodass es ihm gelingt, die Stimmung aufrechtzuerhalten 

und mit den Zuschauer:innen zu interagieren. Außerdem sollte diese Person der Zielgruppe 

bereits vertraut sein und eine Beziehung zu ihr haben. Denkbar wären daher bekannte 

Streamer:innen, die ihre Zuschauerschaft auf das neue Format aufmerksam machen können. 

Darüber hinaus wäre es vorteilhaft, wenn die Person eine gewisse Ähnlichkeit zur Zielgruppe 

aufweist, sodass sich die Zuschauenden mit ihr identifizieren können (Liu et al., 2021). Daher 

wäre ein junger, männlicher Host gut für die Show geeignet. 

Der Livestream soll wöchentlich am Donnerstag um 18:00 Uhr für circa 60 bis 90 Minuten auf 

YouTube Live übertragen werden. Die Dauer ist dabei relativ flexibel, in Abhängigkeit vom 

Verlauf des Events. Anschließend wird die Aufzeichnung auch in der ZDF-Mediathek 

verfügbar sein. 
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4.2 Product Field (Sarah Rothe) 

Die Erstellung eines Product Fields bietet einen idealen Ansatz für die Formatentwicklung und 

hilft dabei das entworfene Produkt auszuarbeiten und auf verschiedenen Ebenen zu evaluieren. 

Das gesamte Product Field ist dem Anhang C zu entnehmen. Die zwei grundlegenden Seiten, 

die insbesondere zu betrachten sind, umfassen die der Kund:innen und die der 

Unternehmer:innen . Wichtig ist zu erörtern, was der/die Kunde/Kundin benötigt und anhand 

dessen eine Lösung zu entwerfen. Anknüpfend an die bereits erläuterte Zielgruppe und deren 

Problem erscheint das hier vorliegende Format 1,2 oder 3 – Minecraft-Edition als 

vielversprechend. Im Folgenden werden die Aspekte des Product Fields dargelegt, in denen die 

größte Relevanz für das vorliegende Projekt gesehen wird.  

Zu den grundlegenden Rezeptionsmotiven von 1,2 oder 3 – Minecraft-Edition zählt unter 

anderem die gebotene Unterhaltung, welche insbesondere durch die Hosts sowie die 

eingeladenen Gäste gewährleistet werden soll. Diese geben der Sendung durch Kommentare 

und spannende auf die behandelte Thematik bezogene Fakten eine unterhaltsame und 

humoristische Note, womit den Zuschauer:innen eine Möglichkeit geboten wird, ihrem Alltag 

und, insbesondere in der angestrebten Zielgruppe, der Schule zu entfliehen und einen Ausgleich 

zu schaffen. Überdies ist auch der Aspekt der Informationsbeschaffung vor allem für die Eltern 

ein relevanter Faktor. So liegt es im Ermessen der Formatentwickler:innen die Jugendlichen 

weiterzubilden und ihnen Inhalte mit Mehrwert zu bieten. Als Verantwortliche/r im Bereich 

einer solchen Altersgruppe ist es fundamental, dem auferlegten Bildungsauftrag gerecht zu 

werden. Dennoch ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen nicht das Gefühl zu vermitteln, 

sie seien in der Schule, sondern vielmehr unauffällig und unterhaltsam neues Wissen 

näherzubringen. Ein weiterer Punkt, der das Interesse der gewünschten Zielgruppe wecken soll, 

ist der gebotene Ort der Gemeinschaft, durch das Agieren in kleinen Teams, innerhalb derer die 

Mitglieder miteinander kommunizieren und interagieren können. Der Austausch sowie die 

Zusammenarbeit unterstützen dabei, eine gewisse Verbundenheit zu schaffen. Auch der zu 

erreichende Rang und die damit verknüpften Gewinne bieten einen wertvollen Anreiz ebenso 

wie die Interaktion mit prominenten Gästen und Hosts. Teilnehmer:innen haben die Chance 

ihren Vorbildern nahe zu sein und mit ihnen in Kontakt zu treten. Mit diesem Punkt hebt sich 

1,2 oder 3 deutlich von herkömmlichen Fernsehformaten ab, da die Distanz zwischen 

Prominenz und Zuschauer:innen überwunden wird, die bei der Rezeption von Fernsehinhalten 

üblicherweise gegeben ist.  
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Ziel des Formats ist es insbesondere, die jüngere und als verloren deklarierte Zielgruppe von 

13- bis 14-jährigen Jungen zu erreichen, weil diese unter den ZDF-Zuschauer:innen bisher nur 

wenig repräsentiert ist. Da sich gemäß der aktuellsten JIM-Studien Minecraft bei besagter 

Altersgruppe großer Beliebtheit erfreut (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2020), erschien es als vielversprechend diese Erkenntnis in die Entwicklung zu integrieren und 

daran anzuknüpfen. Es ist zudem von Bedeutung die Rezipient:innen nicht außer Acht zu 

lassen, die in ihrer Kindheit bereits die Sendung 1, 2 oder 3 verfolgten und mit zunehmendem 

Alter das Interesse verloren. Durch den modernen Minecraft-Aspekt sollen Kinder und 

Jugendliche wieder zurückgeholt und länger durch das Format in ihrem Reifeprozess begleitet 

werden. Die gebotene Interaktivität, die Möglichkeit zur eigenen Teilnahme sowie der auf das 

höhere Alter angepasste Unterhaltungsfaktor, sollen außerdem dazu beitragen, eine höhere 

Zuschauerbindung zu erzielen. Abschließend bietet das neue Format die Möglichkeit, neben 

bereits verwendeten Distributionskanälen wie der ZDF-Mediathek auch neue zu erschließen, 

die für das ZDF bislang noch nicht im Fokus standen, wie YouTube Live.  

Zum entwickelten Format vergleichbare Alternativen, die als potentielle Konkurrenz in Frage 

kommen, sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die Tatsache, dass das ein solches Format bisher 

noch nicht existiert, verschafft einen gewissen Vorteil. Dennoch gibt es bereits zahlreiche 

beliebte Quiz-Shows im Fernsehen, die sich fest etablieren konnten. Das hier vorliegende 

Format ist diesen jedoch in puncto Interaktivität einen Schritt voraus und bietet einer weitaus 

größeren Anzahl an Zuschauer:innen und auf leichterem Wege, von zu Hause aus, die 

Möglichkeit zur eigenen Teilnahme. Im Gegensatz dazu liegt bei besagten TV-Shows der Fokus 

vielmehr auf einer passiven Rezeption prominenter oder auch vereinzelt nicht-prominenter 

Teilnehmer:innen. Da sich das Format in seinem Design an Live-Streams orientiert, stellen auch 

diese eine mögliche Konkurrenz dar. Bekannte und erfolgreiche Streamer:innen besitzen 

bereits, insbesondere innerhalb der hier angestrebten Zielgruppe, ein großes Publikum und eine 

hohe Zuschauerbinung, beispielsweise durch ihre veröffentlichten Let’s Plays. Allerdings 

kommt auch hier der Faktor der Interaktivität sowie des vermittelten Wissens zu kurz. Eine 

abschließend zu berücksichtigende Alternative bieten außerdem herkömmliche Videospiele, 

wobei hier ein größerer Schwerpunkt auf dem tatsächlichen Spielerlebnis liegt, während der 

Unterhaltungs- und Showaspekt, welcher durch den Moderator und seine Gäste gewährleistet 

wird, fehlt. Die aktuelle JIM-Studie zeigte beispielsweise, dass 14- bis 15-jährigen Jungen 

Fortnite Minecraft vorziehen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020). 

Somit stellt insbesondere dieses Spiel große Konkurrenz dar. 
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Abschließend ist wichtig, die Aspekte hervorzuheben, die das entwickelte Format 1,2 oder 3 – 

Minecraft-Edition einzigartig und vielversprechend machen. Die Show bietet dem Publikum 

eine Kombination aus Spaß, aber auch sinnvollen Inhalten, die ihnen einen Mehrwert bringen, 

sodass Eltern ihre Kinder guten Gewissens zuschauen lassen können. Ein weiteres 

Alleinstellungsmerkmal ergibt sich aus der Möglichkeit, sofort und ohne weitere 

Einschränkungen mitzumachen und Teil der Sendung zu sein. Das Format schafft es damit, sich 

von herkömmlichen TV-Shows sowie Streams abzuheben. Nicht zuletzt schafft das Format aus 

einer alten Show von großer Bekannt- und Beliebtheit etwas Neues, das sich mit seinem 

Publikum entwickelt und sie in ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung begleitet.  

 

4.3 Prototyp (Tobias Haase) 

Der von mir produzierte Prototyp kann hier über YouTube angeschaut 

werden: https://youtu.be/dWTV9rxXL7I  

Das Video beginnt mit dem bekannten Intro von 1,2 oder 3 und einer 

Kamerafahrt durch ein ZDF-Fußball-Stadion in Minecraft. Mit 

eingeblendeter Facecam und Spezialeffekten begrüße ich als 

Moderator die Zuschauer:innen zu Hause und leite direkt auf Thema des Livestreams über – 

die Fußball-Europameisterschaft 2020. Nachdem ich dazu eine Frage gestellt habe, springen 

die Minecraft-Spieler:innen auf den Felder herum, müssen nach Ablauf des Countdowns stehen 

bleiben und sehen die Antwort, indem die Blöcke der richtigen Farbe durch leuchtende Steine 

ersetzt werden. Über das bekannte Spielsystem hinaus werden nun weitere Minispiele, eine 

mögliche Moderation im Studio und Interaktionen mit Zuschauer:innen gezeigt. Anschließend 

treten die Spieler:innen mit ihrem Team in einer finalen Buzzer-Runde gegeneinander an. Nach 

Verkündung des Siegerteams weise ich während einem virtuellen Feuerwerk die 

Zuschauer:innen darauf hin, wie sie im nächsten Livestream selbst mitspielen können. 

5. Fazit 

5.1 Fazit (Sarah Rothe) 

Ziel des Seminars ‚Vom Fernsehsender zum Medienhaus‘ war es, Prinzipien und Methoden der 

Formatentwicklung zu erlernen und diese innerhalb einer Kooperation mit dem renommierten 
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Fernsehsender ZDF zu vertiefen. Die Chance, reale Aufträge zu bearbeiten, ermöglichte es uns, 

in einem sonst eher theoretisch ausgelegten Studiengang einen Praxisbezug herzustellen.  

Es gestaltete sich zunächst als Herausforderung, ein ZDF-Format zu entwickeln, welches 

überwiegend das Interesse von Jungen zwischen 13 und 14 Jahren wecken sollte, da diese dem 

Fernsehen kaum mehr Beachtung schenken und ihre Zeit überwiegend mit Video-Spielen oder 

der Rezeption von Online-Videos verbringen. In dieser Annahme bestärkte uns auch die zu 

Beginn des Seminars betrachteten JIM-Studien (Medienpädagogischer Forschungsverbund 

Südwest, 2016; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2017; 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018; Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2019; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2020). Nach längerer Überlegung entschieden wir uns jedoch, aus der Not eine Tugend zu 

machen und diesen Aspekt in unsere Formatentwicklung zu integrieren. Das Resultat war die 

Minecraft-Edition einer bereits etablierten ZDF-Show.  

Durch gelungenen Austausch und eine produktive Zusammenarbeit in unserer Kleingruppe 

sowie die fachkundige, konstruktive und freundliche Unterstützung von Herrn Rode wuchsen 

wir an den Herausforderungen und konnten ein Format auf die Beine stellen, auf das wir sehr 

stolz sind. Dabei stellte der Prozess von der Entwicklung des Formats und dem Entwurf eines 

Product Fields über die tatsächliche Produktion eines Prototypens bis hin zum Pitch vor dem 

Seminar und anschließend dem ZDF-Team eine bereichernde neue Erfahrung dar.  

Das Seminar bot einen spannenden und informativen Einblick in die einzelnen Stufen und 

Abläufe einer Formatentwicklung, worüber wir sehr dankbar sind.  

5.2 Fazit (Franziska Schenk) 

Das Seminar ʻVom Fernsehsender zum Medienhausʼ war insgesamt überaus interessant und 

erkenntnisreich. Die Tatsache, dass wir neben den theoriebasierten Fächern unseres 

Studiengangs die Möglichkeit haben, einen Einblick in die Formatentwicklung zu bekommen, 

empfinde ich als äußerst hilfreich. Zwar war es teilweise eine Herausforderung und viel 

Verantwortung, mit einem realen Unternehmen zusammenzuarbeiten, aber dennoch war dieser 

Praxisbezug sehr aufschlussreich. Auch die Atmosphäre im Seminar hat mir gut gefallen, da 

man sich offen austauschen konnte, wodurch im Anschluss an die Referate meist interessante 

Diskussionen zum Thema entstanden. 

Die Kommunikation mit Herrn Rode verlief dabei stets schnell und problemlos. Auch die 

Hinweise und Tipps, die wir von ihm bekamen, konnten uns immer sehr weiterhelfen. 
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Der Austausch und das Arbeiten innerhalb der Gruppe hat durchweg sehr gut funktioniert. 

Nichtsdestotrotz wäre es vermutlich teilweise leichter gewesen, hätte man sich persönlich für 

das Projekt treffen können, anstelle von Zoom-Meetings. Trotzdem hat die Gruppenarbeit viel 

Spaß gemacht. 

Abschließend kann gesagt werden, dass das Seminar eine aufschlussreiche und lehrhafte 

Erfahrung war, die ich nicht missen möchte. 

5.3 Fazit (Tobias Haase) 

Aufgrund der besonderen Pandemie-Situation musste das Seminar leider rein digital stattfinden, 

was meine Motivation zunächst negativ beeinflusst hat. Im Laufe des Semesters konnten wir 

allerdings an vielen Stellen profitieren, indem wir beispielsweise spontane Video-Meetings 

angesetzt und uns stark auf unsere Arbeit fokussiert haben. Die Zusammenarbeit im ganzen 

Kurs und vor allem in meiner Projektgruppe war harmonisch und hat sehr gut funktioniert. Da 

wir unsere Datenerhebung leider nicht wie erhofft durchführen konnten, waren wir gezwungen 

eine Alternative zu entwickeln, dies hat sehr schnell und gut geklappt. Organisatorisch würde 

ich mir für ein weiteres Seminar eine vorab besser kommunizierte Seminar-Struktur und 

eindeutige Aufgaben und Termine wünschen. Abgesehen davon war das Seminar eine große 

Bereicherung für mich und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit mit Matthias Rode und 

anderen Mitarbeitern des ZDFs arbeiten zu dürfen. Durch den großen Praxisbezug fühle ich 

mich im Bereich der Formatentwicklung nun sehr gut für den Arbeitsmarkt vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

“I love this! Seems like ZDF could bring in guest appearances from popular minecrafters to 

show that they're "in the club" so to speak. I like this format btw. Great job again!“ 

- Rob Nelson, Emmy-Award Winning Science Filmmaker  
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7. Anhang 

Der komplette Anhang kann dem folgenden Google-Drive Ordner entnommen werden:  

https://drive.google.com/drive/folders/1L8Crc0brlD61lmCz0UfWo1E-zkXZV62K?usp=sharing  

 

Inhalte des Google-Drive Ordners: 

Anhang A Infografik - Ballbach, Becker, Gräf, Haase, Nies, Rothe, Schenk 

Anhang B Pitch-Präsentation 1, 2 oder 3 - Minecraft-Edition 

Anhang C Product Field  

Anhang D Prototyp-Video 1, 2 oder 3 – Minecraft-Edition 
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Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines Ghostwriters oder einer 
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vollständig. Mir ist bewusst, dass nachträgliche Ergänzungen ausgeschlossen sind. Die Arbeit 

wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Ich bin 

mir bewusst, dass eine unwahre Erklärung rechtliche Folgen haben kann. 

 

Zürich, 30.09.2021  
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Eigenständigkeitserklärung 

Ich, Franziska Schenk, versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne 

fremde Hilfe angefertigt und mich keiner anderer als der in den beigefügten Verzeichnissen 

angegebenen Hilfsmittel bedient habe. Alle Textstellen, die wörtlich oder sinngemäß aus 

Veröffentlichungen Dritter entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Alle 

Quellen, die dem World Wide Web entnommen oder in einer digitalen Form verwendet wurden, 

sind der Arbeit beigefügt. Weitere Personen waren an der geistigen Leistung der vorliegenden 

Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines Ghostwriters oder einer 

Ghostwriting-Agentur in Anspruch genommen. Dritte haben von mir weder unmittelbar noch 

mittelbar Geld oder geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit 

dem Inhalt der vorgelegten Arbeit stehen. Der Durchführung einer elektronischen 

Plagiatsprüfung stimme ich hiermit zu. Die eingereichte elektronische Fassung der Arbeit ist 

vollständig. Mir ist bewusst, dass nachträgliche Ergänzungen ausgeschlossen sind. Die Arbeit 

wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Ich bin 

mir bewusst, dass eine unwahre Erklärung rechtliche Folgen haben kann. 

 

St. Augustine, 30.09.2021  

 

 


