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Vorwort der Herausgeber

Wir Herausgeber, statistisch alle (hoffentlich erst knapp) über die Lebens-
mitte hinaus, bekennen: Wir sehen noch linear fern, unterschiedlich viel,
unterschiedliche Sendungen – aber nicht nur zeitversetzt. Da läuft der
Tatort noch Sonntag abends ab 20.15 Uhr – und vorher die Tagesschau,
werden Filme nicht nur gestreamt, Serien nicht nur »gebingewatched«,
sondern – mindestens gelegentlich – Folge für Folge, Woche für Woche
angeschaut. Sind wir damit ein »Auslaufmodell«, gehören wir gar zu einer
aussterbenden Spezies?

Sabrina Drütschel-Huther stellt in ihrer als Masterarbeit am Institut für
Kommunikationswissenschaft der Universität Bamberg entstandenen Stu-
die nun die Frage in den Mittelpunkt: »Stehen Videostreaming-Dienste wie
Netflix und das klassische lineare Fernsehen in Konkurrenz zueinander
oder ergänzen sich die beiden?« Dass sie eine Expertin für aktuellste Ent-
wicklungen im Bereich der Medientechnik und vor allem der Medieninhalte
ist, hat sie bereits drei Jahre zuvor in ihrer ebenfalls in Bamberg verfassten
Bachelorarbeit bewiesen. In ihr ging es um »Big Data equals Big Oppor-
tunity. Chancen und Grenzen des Datenjournalismus in Deutschland.«
Publikationswürdig war schon diese, ihre erste wissenschaftliche Untersu-
chung; publiziert wird nun hiermit ihre zweite akademische Arbeit. Sie
wurde ausgezeichnet mit dem alle zwei Jahre vergebenen Manfred-Rühl-
Preis für die beste kommunikationswissenschaftliche Abschlussarbeit.

Er wurde aus Anlass des 80. Geburtstags von Manfred Rühl, dem Grün-
der der Bamberger Kommunikationswissenschaft, am 31. Dezember 2013
eingerichtet. Professor Rühl ist auch heute noch dem Institut als Emeritus
eng verbunden. Bisherige Trägerinnen des nach ihm benannten Preises wa-
ren 2014 Annick Sophie Eichinger mit einer Arbeit über »Gesellschaftliche
Verantwortung von Unternehmen als polykontexturale Kontingenzreflexi-
on: Eine systemtheoretische Analyse mit Beispielen aus der Textilindustrie«
und 2016 Sabrina Bull für ihre Studie »Stereotype und Kultivierung: Eine
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Integration des Stereotype-Konzepts in die kommunikationswissenschaft-
liche Kultivierungsforschung«.

Wir freuen uns sehr, dass nun auch die Arbeit der Preisträgerin des Jahres
2018 in der Reihe »Bamberger Beiträge zur Kommunikationswissenschaft«
gedruckt vorliegt. Alle drei akademischen Schriften sind theoretisch sehr
anspruchsvoll – und weisen hohe Relevanz auch für die Praxis auf.

In der Praxis längst Fuß gefasst hat Sabrina Drütschel-Huther auch
selbst, ist sie doch Strategic Cooperations & Promotions Managerin bei der
ProSiebenSat.1-Gruppe. Hinter dieser abstrakten Berufsbezeichnung ver-
birgt sich eine sehr konkrete Tätigkeit genau in dem Feld, über das sie auch
wissenschaftlich gearbeitet hat: Die Adaption neuester Marktentwicklungen
für ein Medienunternehmen an der Schnittstelle zwischen »klassischem«
Fernsehen und Digitalisierung – sowie deren öffentliche Darstellung. Seit
dem vergangenen Wintersemester vermittelt Frau Drütschel-Huther zu-
dem ihr Wissen als Lehrbeauftragte ihrer studentischen »Nachfolgegene-
ration« an unserem Bamberger Institut.

In ihrer hier nun gedruckt vorliegenden Studie bietet sie zunächst viel-
fältige Vorinformationen über die Entwicklung des Fernsehens, das aktu-
elle Marktumfeld für Rundfunkanbieter und die Situation von Video-on-
Demand-Diensten in Deutschland. Sie breitet dabei einen weiten, auf eine
umfänglich rezipierte Literaturgrundlange rekurrierenden Kenntnisstand
aus, der gleichzeitig anschaulich vermittelt und gut auf ihr Kernthema
bezogen wird.

Ebenso kundig und gründlich werden danach – als »theoretischer Rah-
men« – verschiedene Theorien zu Mediennutzungsmotiven, -nutzungs-
weisen und daraus abgeleiteten Positionierungsüberlegungen für neue
Medien im Konkurrenzumfeld vorgestellt und kritisch diskutiert. Auf die-
ser Grundlage wird dann eine Reihe von Forschungsfragen formuliert,
die mittels einer sehr gründlich angelegten und ausgewerteten Online-
Befragung junger Mediennutzer der Beantwortung zugeführt werden.

So werden nicht nur genaue Erkenntnisse zu Nutzungsmotiven und
Nutzungsmustern der Befragten gewonnen, die auch manche prognosti-
sche Perspektive eröffnen, sondern auch insgesamt interessante Einblicke
in einen Markt im Wandel geboten.
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Für uns ist Sabrina Drütschel-Huthers Arbeit ein – weiterer – Beleg,
dass wissenschaftlich höchst interessierte Studierende, die es verstehen,
ihre ambitionierte Forschung auch anschaulich und anregend darzustellen,
keineswegs eine »aussterbende Spezies« (wie vielleicht wir älteren Linear-
TV-Schauer) sind. Möge die Arbeit eine interessierte Leserschaft finden.

Bamberg im Juli 2019 Markus Behmer
Olaf Hoffjann
Rudolf Stöber
Anna M. Theis-Berglmair
Carsten Wünsch
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1. Einleitung

Predicting the coming death of television seemed to become a new
beat for many of the nation’s technology and culture writers in the
mid-2000. (Lotz 2007: 1)

Mit diesen Worten kommentierte Amanda D. Lotz bereits vor zehn Jahren
den anhaltenden Trend, den Niedergang des Fernsehens vorherzusagen.
Ein Vertreter dieser im Diskurs vorherrschenden Meinung war der Autor
Chris Anderson. In seinem Bestseller-Buch ›The Long Tail‹ stellt er die
These auf, dass das Massenmedium Fernsehen seine Zeit überschritten
habe und früher oder später in einen Konkurrenzkampf mit dem auf-
strebenden Internet eintreten müsse (vgl. Anderson 2008: 194). Diese
Prognosen vom »end of television as we know it« (IBM Institute for Busi-
ness Value 2006) haben sich bisher nicht bestätigt, sicher auch aus dem
Grund, dass das Internet lange Zeit überwiegend ein reines Textmedium
war. Erst durch den technischen Fortschritt im letzten Jahrzehnt – schnelle
und kostengünstige Internetzugänge, hochkomprimierende Videocodecs
und Browsertechnologien – hat sich das Internet zu einem audiovisuellen
Medium und ernstzunehmenden Konkurrenten entwickelt. Aber ist das
Fernsehen angesichts der neuen Wettbewerbssituation tatsächlich dem
Untergang geweiht oder kann es sich gegen die neuen Medienformate
behaupten?

Betrachtet man die Zahlen der ARD/ZDF-Massenkommunikation, zeigt
sich, Fernsehen ist noch lange nicht tot. Mit einer durchschnittlichen tägli-
chen Nutzungsdauer von über drei Stunden pro Person durch 80 Prozent
der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren ist es immer noch unangefochten
auf Platz eins der meistgenutzten Medien. Sowohl bei der Nutzungsdau-
er als auch bei der Reichweite liegt das Fernsehen damit vor dem Radio,
welches mit 173 Minuten Dauer der Nutzung und 74 Prozent Reichweite
(RW) das Internet (107 Minuten; 74 % RW) auf den dritten Platz verdrängt
(vgl. Klingler & Turecek 2016: 100–101).

Doch während Fernsehen und Radio im letzten Jahrzehnt hinsichtlich
der Nutzerzahlen und -dauer Verluste einstecken mussten, hat das Internet
eine durchweg positive rasante Entwicklung durchlaufen. So ist bei der
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Anzahl der Internetuser in Deutschland, welche das Internet zumindest
gelegentlich nutzen, zwischen den Jahren 2000 und 2016 ein Wachstum
von 18,3 auf 58 Millionen Menschen zu verzeichnen (vgl. Koch & Frees
2016). Und Prognosen zufolge ist auch in naher Zukunft keine Stagnation
zu erwarten (vgl. Statista 2017a).

Das Internet eröffnet somit immer mehr Menschen Zugang zu sei-
nen Inhalten. Und erfährt infolge der Ausdifferenzierung des Angebots
auch immer mehr Zuwachs im audiovisuellen Bereich. Als in der ersten
ARD-Onlinestudie 1997 die Nutzung von Video-Inhalten im Internet abge-
fragt wurde, gaben lediglich 19 Prozent der Onliner an, zumindest selten
Bewegtbild-Inhalte im Netz abzurufen. Und diese 19 Prozent bezogen sich
damals wohlgemerkt auf die 6,5 Prozent der Bevölkerung, die überhaupt
Zugang zum Internet hatten. 20 Jahre später sieht die Lage vollkommen
anders aus. 72 Prozent der Bevölkerung nutzen zumindest selten Videos
im Internet (+7 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr). Damit nähert sich der
Anteil der Nutzer von Videoinhalten immer stärker dem Anteil der Bevölke-
rung an, der überhaupt das Internet gebraucht (2016 waren es 84 Prozent
der Bevölkerung) (vgl. Kupferschmitt 2016: 448). Besonders online-affin
zeigt sich die Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen: Hier geben 97 Prozent
der jungen Erwachsenen an, Videos zumindest selten im Internet zu kon-
sumieren. Am häufigsten werden dabei Videoportale (94 %) aufgesucht,
aber auch Videostreaming-Dienste gewinnen an Popularität (38 %) (vgl.
ebd.: 451).

Genau wie Print und Radio erlebt auch das Medium Fernsehen durch das
Internet eine grundlegende Transformation. Das Fernsehen verbindet sich
in Technologie und Nutzung mit dem Internet. Die Nutzer werden mobiler,
flexibler, immer beschäftigter. Und neue Lebensgewohnheiten gehen auch
mit einem veränderten Mediennutzungsverhalten einher. Es macht sich
ein Wandel vom ›Lean-Back‹ zum ›Lean-Forward‹-Zuschauer bemerkbar,
der vor allem die TV-Veranstalter überrascht: »Noch vor zwei, drei Jahren
hätte niemand gedacht, dass sich Nutzer lange Inhalte, komplette Sen-
dungen am PC ansehen« (Kuhn & Steinkirchner 2010), so Marc Schröder,
Geschäftsführer des RTL-Ablegers RTL Interactive. Die Ausdifferenzierung
des Angebots ermöglicht nämlich vor allem eines: die Emanzipation der
Rezipienten von den TV-Sendern. Richteten die Deutschen früher ihre
Abendgestaltung nach Sendungen im Fernsehen, so gewinnen sie heutzu-
tage dank dem Internet und neuen Technologien an Selbstbestimmung.
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Der Zuschauer wird selbst zum Programmdirektor. Denn es ist mittels
verschiedener Endgeräte möglich, immer gerade das einzuschalten, was
man sehen möchte. Die Rede ist von Video-on-Demand, quasi Fernsehen
auf Abruf (vgl. ebd.).

Vor einem Jahrzehnt war es noch üblich, entweder über Endgeräte syn-
chron fernzusehen oder asynchron über DVDs/Blu-Rays. Doch durch
das Internet ist ein physisches Speichermedium gar nicht mehr notwen-
dig. Denn eine riesige Auswahl von Filmen und Serien ist im Internet
verfügbar und kann dort von jederzeit über Videostreaming-Dienste auf
mobilen Endgeräten wiedergegeben werden. Vor allem abonnementbasier-
te Streaming-Dienste wie Netflix verabschieden sich von dem Gedanken,
Video-Content zu besitzen. Entscheidend ist vielmehr eine bestehende
Internetverbindung, die den Zugang zu einer webbasierten Videothek er-
möglicht. Kennzeichnend für diese Art des Videokonsums ist es, dass
Video-Content nicht mehr dauerhaft auf einem Gerät gespeichert, sondern
über den Aufruf eines Videostreaming-Dienstes auf einem beliebigen Ge-
rät abgespielt wird (vgl. The Interactive Television Dictionary & Business
Index). Bei einem Abonnement können Filme und Serien frei ausgewählt
und beliebig oft angeschaut werden. Das neue Geschäftsmodell setzt auf
Leihen statt Kaufen. Dank verbesserter Breitband- und Mobilfunknetze
und der Evolution vom Smartphone (vgl. Egger & van Eimeren 2016: 110
ff.) ist es möglich, unabhängig von Zeit und Ort von jedem Endgerät auf
diverse Streaming-Dienste zuzugreifen (Laptop, Smartphone, Tablet). Die
meisten Videostreaming-Anbieter stellen zudem Apps zur Verfügung, wel-
che einen bequemen Zugriff von den mobilen Devices ermöglichen sowie
zusätzlich die Option der Offline-Speicherung bieten (vgl. Puffer 2015: 18).

Und das neue Geschäftsmodell zahlt sich aus. Im Jahr 2016 konnte
Subscription-Video-on-Demand (SVOD) eine Umsatzsteigerung von 49,2
Prozent gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Damit liegt es deutlich vor
den alternativen Geschäftsmodellen des transaktionsbasierten Video-on-
Demand (TVOD) und des Electronic Selling Through (EST), die im Bereich
der Umsatzentwicklungen lediglich einen Zuwachs von 10,34 bzw. 20,87
Prozent haben. Auch hinsichtlich der Nutzerzahlen liegt das abonnement-
basierte Model deutlich vorne: Im Jahr 2016 weist SVOD eine Steigerung
von 2,16 Millionen bei den aktiven Nutzern auf, wohingegen TVOD und
EST ihre Nutzerzahlen lediglich um 0,82 bzw. 0,28 Millionen steigern
konnten (vgl. Statista 2017b). Aufgrund des stetigen Wachstums der Bran-
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che, wird die Zukunft von Video-on-Demand derzeit in vielen Studien
behandelt, darunter auch eine des Marktforschers Goldmedia: Dieser er-
wartet eine Steigerung des Anteils am gesamten Umsatz im Segment
der kostenlosen und kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebote auf
51 Prozent bis 2019. 2014 lag dieser Anteil noch bei 26 Prozent (vgl. Di-
gitalfernsehen 2014). Abonnementbasiertes VOD soll dabei am meisten
vom Aufschwung des neuen Bewegtbildformats profitieren. Im Sinne einer
zukunftsorientierten Analyse soll das Geschäftsmodell des Subscription-
Video-on-Demand daher auch in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen.

Gleichzeitig hat sich im vergangenen Jahrzehnt das Nutzungsverhal-
ten der Fernsehzuschauer geändert. Diese Entwicklung erfolgte im Zuge
der Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel der Nutzungs-
möglichkeiten. So werden zeitliche Flexibilität und Unabhängigkeit als
wichtigster Beweggrund für VOD-Konsum genannt (vgl. Puffer 2015: 26).
Und vor allem junge Menschen wachsen heutzutage mit einem anderen
Mediennutzungsverhalten und Medienzugang auf. Bereits wie selbstver-
ständlich gehören Internet, Smartphones und auch Tablets zum Alltag der
jungen Generation (vgl. Behrens et al. 2014: 195).

Vor diesem Hintergrund leitet sich das Erkenntnisinteresse der vorlie-
genden Masterarbeit ab. Ihr Ziel ist es, festzustellen, ob sich die Nutzung
abonnementbasierter Videostreaming-Dienste wie Netflix bei den Digital
Natives auf die Nutzung des traditionellen Bewegtbild-Mediums Fernsehen
sowie auf die bisherigen Nutzungsgewohnheiten auswirkt. Zwar bietet das
klassische Fernsehen auch Factual- und Reality-Formate, doch ein Großteil
der Sendezeit besteht noch immer aus Spielfilmen und Serien, die nun
auch anderweitig verfügbar sind (vgl. Krüger 2016).

Die übergreifende Forschungsfrage dieser Arbeit lautet deshalb: Stehen
Videostreaming-Dienste wie Netflix und das klassische lineare Fernsehen in
Konkurrenz zueinander oder ergänzen sich die beiden?

1.1. Forschungsinteresse und Forschungsstand

Die Arbeit steht in Tradition einer Vielzahl von Studien, die sich mit
dem Verhältnis von neuen zu etablierten Medien auseinandersetzen (vgl.
Schmitt-Walter 2004; Mögerle 2009; Rudolph 2014). Grundsätzlich kann
hier zwischen zwei Arten von Medienkonkurrenzstudien unterschieden
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werden: Zeitbudgetstudien und Gratifikationsstudien (vgl. Scherer & Schlütz
2004: 9).

Erstere vergleichen einzig und allein den Status Quo der quantitativen
Nutzung in Form der Verweildauer, Reichweite und/oder Nutzungshäufig-
keit des neuen Mediums mit der eines oder mehrerer etablierter Medien
und schlussfolgern aus einer Abnahme der Nutzungszahlen des etablierten
Mediums und einer Steigung des neuen auf eine Verdrängungskonkurrenz.
Ihnen liegt der ökonomische Gedanke zugrunde, dass sich die Präferenz
für ein Medium in seiner Nutzungsdauer widerspiegelt, da die Ressource
Zeit ähnlich wie das Einkommen eine fixe Größe sei und durch den Nutzer
anhand seiner Präferenzstruktur auf die jeweiligen medialen oder auch
nicht-medialen Nutzungsoptionen verteilt werde. Da jegliche Aktivitäten
unabhängig von ihren jeweiligen Gratifikationen um den Faktor Zeit kon-
kurrieren, werden die jeweiligen Medienfunktionen bei dieser Art Studien
außer Acht gelassen. Dieser Logik folgend beschränkt sich die Messung
auf die Ermittlung der Nutzungsdauer (vgl. Seufert & Wilhelm 2013: 570).

In Deutschland erhebt die repräsentative ARD/ZDF-Onlinestudie seit
2006 quantitative Nutzungsdaten der Videostreaming-Nutzung und stellt
sie dem TV-Konsum gegenüber. Daten zum Videostreaming werden seit
2013 erhoben. Auch der Digitalisierungsbericht der Medienanstalten lie-
fert aktuelle Zahlen zum Stand der digitalen Fernseh- und Videonutzung
in Deutschland und rückt unter anderem die Nutzung von Video-on-
Demand-Angeboten in den Fokus. Eine weitere Zeitbudgetstudie, die seit
2014 eventuelle Verdrängungseffekte zwischen linearem Fernsehen und
Videostreaming-Diensten untersucht, ist der von Forsa durchgeführte und
von der SevenOne Media herausgegebene Media Activity Guide. Seufert
und Wilhelm (2013, 2014) untersuchen auf Basis der Daten der ARD/ZDF-
Langzeitstudie Massenkommunikation der Jahre 1995, 2005 und 2010
die Substitutionsbeziehungen verschiedener Medien und nicht-medialen
Tätigkeiten. Im Gegensatz zu den meisten Zeitbudgetstudien möchten sie
die exakte Stärke dieser Substitutionsbeziehung zwischen zwei Medien
messen. Allerdings ließ sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen
den Nutzungsdauern von Fernsehen und Internet feststellen (vgl. Seufert
& Wilhelm 2013: 587).

Die aufgestellte Behauptung, dass auch solche Medien in einem Konkur-
renzverhältnis stehen, die keine funktionale Äquivalenz aufweisen, ›nur‹
weil die Nutzung beider Medien Zeit erfordert, birgt die Gefahr der Er-
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mittlung von Scheinkonkurrenz. Die Annahme des fixen Zeitbudgets lässt
auch die zunehmende Parallelnutzung von Medien, die durch Smartphone
und Co. begünstigt wird, außer Acht (vgl. Mögerle 2009: 62ff.). Außerdem
müsste zwischen der tatsächlichen Nutzung und nutzungsvorbereitenden
Aktivitäten unterschieden werden. Ein neues Medienformat wie das Vi-
deostreaming erfordert möglicherweise mehr Zeit bei der Auswahl von
Video-Inhalten als ein etabliertes Medium wie das Fernsehen. Und noch
ein weiteres Argument spricht dagegen, dass Nutzungsdauer allein eine
geeignete Größe darstellt, um eine Präferenz zu erklären: Zeit muss teil-
weise ›vertrieben‹ werden. So wird als häufiges Motiv der Fernsehnutzung
der Zeitvertreib angeführt (vgl. Seufert & Wilhelm 2013: 570).

Mit Nutzungsmotiven im Allgemeinen beschäftigen sich vor allem Gra-
tifikationsstudien. Sie vergleichen die Funktionsprofile von etablierten und
neuen Medien und untersuchen sie hinsichtlich ihrer funktionalen Äqui-
valenz, soll heißen, ihrer gegenseitigen Austauschbarkeit (vgl. Mögerle
2009: 159).

Die einzige kontinuierliche deutsche Gratifikationsstudie ist die Lang-
zeitstudie Massenkommunikation, die seit 1964 von ARD und ZDF durch-
geführt wird. Sie erhebt die Nutzungsmotive verschiedener Medien im
Vergleich. Seit 2000 erfasst sie auch die des Internets.

Einen anderen methodischen Ansatz verfolgt die Studie von Schmitt-
Walter (2004). Der Forscher berechnete angelehnt an die Theorie der
Nische anhand der Ergebnisse einer repräsentativen Befragung (N=1000)
über mehrere Jahre hinweg die Nischenüberschneidung mehrerer Medien
in Hinsicht auf ihre Gratifikationsähnlichkeit, darunter auch Internet und
Fernsehen, wobei er hierbei eine Unterscheidung zwischen Free-TV und
Pay-TV vornimmt. Seine Untersuchungen zeigen, dass zwischen Internet
und TV insgesamt stärkere Funktionsüberschneidungen bestehen als mit
dem Radio oder den Printmedien, was vor allem insofern bemerkenswert
ist, da zum Erhebungszeitpunkt der Studie kaum Bewegtbild-Inhalte im
Netz verbreitet waren.

Während die meisten Studien das Internet vorwiegend in seiner Gesamt-
heit betrachten, liegen bislang kaum quantitative Studien vor, die gezielt das
Gratifikationsverhältnis zwischen Fernsehen und audiovisuellen Inhalten
untersuchen. Bislang findet man lediglich Studien zu Videoportalen, die In-
dizien für eine komplementäre Nutzung von Fernsehen und Online-Videos
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in Hinsicht auf die Gratifikationen liefern (vgl. ARD/ZDF Onlinestudie
2015; Rudolph 2014).

Da Videostreaming ein sehr junges Phänomen ist – Netflix hat den
deutschen Markt erst 2014 betreten (vgl. Puffer 2015: 17) – liegen zum
Verhältnis zwischen dem neuen Medienformat im Internet und dem klas-
sischen Fernsehen, wie oben aufgezeigt, bislang erst wenige empirische
Studien vor. Zudem weisen die bisher bestehenden Ansätze und Methoden
einige Schwächen auf. Während im Mittelpunkt von Zeitbudgetstudien
lediglich der Status Quo der Mediennutzung steht und sich somit weder
Nutzungsverschiebungen zwischen zwei Medien erklären, noch Prognosen
über zukünftige Entwicklungen aufstellen lassen, können die genannten
reinen Gratifikationsstudien lediglich die Überlegenheit eines Mediums
hinsichtlich bestimmter Gratifikationsdimensionen feststellen. Die tatsäch-
liche Nutzung, Nutzungskosten und Themenkompetenzen der Medien
werden hingegen ausgeblendet. Als Resultat erhält man nur ein unvoll-
ständiges Bild. Eine weitere Schwachstelle der meisten Studien besteht
darin, dass sie das Internet in seiner Gesamtheit dem Fernsehen gegen-
überstellen, anstatt sich auf die Online-Angebote zu konzentrieren, die
dem Zeichencode des Fernsehens entsprechen, das heißt, die ebenfalls
Video-Inhalte anbieten (vgl. Mögerle 2009: 177). Die Wahrscheinlichkeit ei-
ner funktionalen Äquivalenz ist hier sicherlich wahrscheinlicher und eher
zu erwarten als bei einem Vergleich des Internets in seiner Gesamtheit.
In Anbetracht dieser Forschungsdefizite beziehungsweise Lücken hin-
sichtlich des Wettbewerbsverhältnisses konzentriert sich die vorliegende
Arbeit auf Videostreaming als audiovisuelles Internetangebot und verfolgt
einen Untersuchungsansatz, der neben Gratifikationen weitere wichtige
Faktoren wie Nutzungskosten, den Nutzungsstil, das technische Potential,
das Themenprofil sowie die Zahlungsbereitschaft miteinbezieht. Mittels
einer quantitativen Datenerhebung in Form eines Online-Fragebogens soll
mehr über die Auswirkungen von Video-on-Demand-Angeboten auf die
Rezeption von Video-Content, insbesondere auf den Einfluss der Nutzung
von Videostreaming-Diensten auf das klassische Fernsehen in Erfahrung
gebracht werden. Aufgrund der Tatsache, dass hier ein nicht abgeschlos-
sener und einem ständigen Wandel unterworfener Prozess untersucht
wird, muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese Studie keine
Repräsentativität liefern kann. Die Arbeit zielt allerdings weniger darauf
ab, repräsentative Aussagen über eine Grundgesamtheit zu treffen, als viel-
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mehr Tendenzen in dem Rezeptionsverhalten der untersuchten Probanden
zu beobachten. Durch das Sammeln, Analysieren und Interpretieren von
neuem Datenmaterial soll ein Überblick über die Situation des Fernsehens
in Deutschland ermöglicht werden.

Da Veränderungen in der Mediennutzung insbesondere bei den 14- bis
29-Jährigen, den sogenannten Digital Natives, spürbar sind, wurde der
Versuch unternommen, das Mediennutzungsverhalten dieser Altersgrup-
pe zu untersuchen. Bei ihnen ist die Nutzung von Videoinhalten bereits
ein selbstverständlicher Teil der habitualisierten Mediennutzung, während
das Fernsehen schon längst nicht mehr seine Bindungskraft entfaltet. Es
ist auch die einzige Altersgruppe, in der die tägliche Reichweite von Be-
wegtbild im Internet größer ist als die des klassischen Fernsehens (vgl.
Kupferschmitt 2016: 458). Da Minderjährige allerdings als nicht einsichts-
fähig gelten und nicht selbst die Entscheidung treffen können, ob sie
Informationen innerhalb einer Umfrage wirklich preisgeben wollen, wur-
de diese Gruppe ausgeschlossen (vgl. Reips 1999: 3ff). Aus diesem Grund
wird sich in der vorliegenden Arbeit auf die 18- bis 29-Jährigen beschränkt.

Zur Beantwortung der übergreifenden Forschungsfrage bedarf es der
Klärung mehrerer Punkte. In einem ersten Schritt muss der Status Quo
des derzeitigen Verhältnisses von Videostreaming-Diensten zum Fernse-
hen hinsichtlich ihrer Nutzer, deren Nutzungsweise sowie Bindung an das
jeweilige mediale Angebot ermittelt werden. Weiterhin gilt es zu untersu-
chen, ob beide Medianangebote eine hinreichende Ähnlichkeit – sowohl
inhaltlich und motivational, als auch hinsichtlich des Nutzungsmusters
– besitzen, um überhaupt miteinander in Konkurrenz zu stehen. Ist eine
hinreichende Ähnlichkeit festzustellen, muss in einem nächsten Schritt
geprüft werden, ob eine Überlegenheit der beiden Medienangebote vor-
liegt, um eine Prognose über das Konkurrenzverhältnis treffen zu können.
Verdrängt das neue Medium das etablierte Medium oder weisen die beiden
Medien in unterschiedlichen Bereichen Stärken und Schwächen auf, was
eher auf eine komplementäre Nutzung und damit für eine Ergänzung des
medialen Spektrums schließen lässt?

1.2. Überblick über den Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der übergreifenden Frage, ob
Videostreaming-Dienste wie Netflix und das klassische Fernsehen in Kon-
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kurrenz zueinanderstehen oder sich ergänzen. Bevor diese Frage empirisch
geprüft werden kann, muss allerdings ein theoretischer Rahmen geschaf-
fen werden. Da bislang kaum wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema
vorliegen, geht es im ersten Hauptabschnitt der Arbeit (Kapitel 2 und 3) vor
allem darum, den Untersuchungsgegenstand transparenter zu machen.

In Kapitel 2 werden zunächst die beiden Forschungsobjekte, das linea-
re Fernsehen und Videostreaming-Dienste, in den Blick genommen. Die
beiden medialen Angebote, die in diesem Kapitel separat voneinander
betrachtet werden, bilden die Grundlage für die spätere vertiefte Untersu-
chung eines potentiellen Konkurrenzverhältnisses der beiden Medien.

Der folgende Kapitelabschnitt (Kapitel 2.1) behandelt in erster Linie den
Medienwandel und die damit einhergehenden neuen Perspektiven sowie
daraus resultierenden Herausforderungen, denen sich der Fernsehmarkt
stellen muss. Um aufzuzeigen, wie das Fernsehen sich in der Vergangen-
heit bereits erfolgreich gegen medienrelevante Innovationen behaupten
konnte, wird das Medium zunächst historisch eingeordnet und reflektiert,
und in einem weiteren Schritt der technische Fortschritt des Fernsehens
selbst betrachtet, um anschließend die Auswirkungen der dargestellten
Entwicklungen auf das Mediennutzungsverhalten zu thematisieren. In
Kapitel 2.2 wird ein Überblick über die gegenwärtige Situation des Fernseh-
marktes im Licht des digitalen Zeitalters gegeben. Dabei werden bisherige
Veränderungen auf Medienanbieter- und Nutzerseite thematisiert, um
Aufschluss über den Problemhintergrund zu geben.

Als nächstes (Kapitel 2.3) wird das durch das Internet auf die Bildfläche
getretene Phänomen des Video-on-Demand, übersetzt Fernsehen auf Abruf,
das den Konsumenten völlig neue Funktionen und Anwendungsmöglich-
keiten eröffnet, und infolgedessen auch den Konsum von Video-Content
selbst verändert hat, näher ins Auge gefasst. Da die Angebotsform noch rela-
tiv neu ist, wird zunächst ein kurzer Abriss über die bisherige Entwicklung
und den Forschungsstand, aber auch über die neu entstandenen Genres
und Angebotsformen gegeben. Dabei wird umfassend auf das im Interesse
dieser Arbeit stehende Format des Subscription-Video-on-Demand (SVOD)
eingegangen und dessen Geschäftsmodell dem des Fernsehens gegenüber-
gestellt. Auf eine ausführliche Darstellung der technischen Aspekte muss
allerdings verzichtet werden, da dies einerseits den Rahmen der Arbeit
sprengen würde und andererseits irrelevant für die Forschungsfrage ist. Es
steht vielmehr der Nutzenvorteil auf Konsumentenseite im Vordergrund.
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In Kapitel 3 wird der theoretische Rahmen für die Untersuchung von
neuen zu etablierten medialen Angeboten geschaffen, auf dessen Basis
später das Forschungsprogramm entwickelt wird. Einen bewährten theore-
tischen Ansatz zur Erklärung von Mediennutzungsverhältnissen stellt der
Uses-and-Gratifications-Ansatz, im Weiteren auch abgekürzt als U&G, dar.
Daher wird dieser zunächst ausführlich dargestellt – die grundlegenden
Annahmen und Weiterentwicklungen werden erläutert, kritische Stimmen
aufgezeigt, sowie die Relevanz des Ansatzes für die vorliegende Studie
thematisiert – um in einem nächsten Schritt mit theoretisch verwandten
Theorien verglichen zu werden: Der mikroökonomischen Nachfragetheo-
rie, dem Nutzungsstilkonzept von Schweiger und der Theorie der Nische.
Diese gehen analog dem U&G-Ansatz von einer rationalen Auswahlent-
scheidung des Rezipienten aus und erweisen sich somit ebenfalls als ad-
äquat zur Erklärung von Veränderungen im Mediennutzungsverhalten.
Anschließend werden die verschiedenen interdisziplinären Theorieansät-
ze hinsichtlich ihrer Eignung diskutiert und für die Untersuchung des
Verhältnisses von Fernsehen und Videostreaming nutzbar gemacht. Wei-
ter werden auf Basis des theoretischen Rahmens die Forschungsfragen
und Hypothesen ausformuliert und erläutert, die mittels der gewählten
Methode der Online-Befragung beantwortet werden sollen.

Darauf aufbauend werden im darauffolgenden Kapitel (4.1) die zentra-
len Elemente der verschiedenen Ansätze in einem Forschungsprogramm
operationalisiert, mit dem sich verschiedene Ausprägungen des Verhält-
nisses von dem neuen Medienformat Videostreaming und dem etablierten
Medienangebot Fernsehen ermitteln und beschreiben lassen. Abgeleitet
vom Forschungsinteresse wird die Auswahl der empirischen Erhebungs-
methode in Kapitel 4.2 begründet sowie ihre Möglichkeiten und Grenzen
aufgezeigt. In Anlehnung an das entwickelte Forschungsprogramm und
bereits existierende Studien zur Nutzung von Fernsehen beziehungsweise
Videostreaming wird in Kapitel 4.3 der Fragebogen konstruiert. Da zu den
Gratifikationen von Videostreaming-Diensten bislang nur wenig Forschung
existiert, wurde hier bei der Fragebogengestaltung teilweise auf Gratifika-
tionen von Videoportalen beziehungsweise auf eigene Erfahrungen und
Überlegungen zurückgegriffen.

Das Kapitel 5 widmet sich schließlich den Ergebnissen der quantitativen
Befragung und diskutiert sie in Bezug zu den theoretischen Vorüberle-
gungen. Die Analyse erfolgt in vier Schritten: (1) der Beschreibung des
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Status Quo hinsichtlich der Bindung, der Mediennutzungsintensität, den
Nutzungsorten- und Gelegenheiten sowie ihres Spezialisierungsgrades
(Nischenbreite), (2) der Messung der funktionalen Ähnlichkeit (Nischen-
überlappung) bezogen auf das genutzte Genre, die zugeschriebenen Grati-
fikationen sowie die Gratification Opportunities, (3) die Ermittlung einer
potentiellen Wettbewerbsüberlegenheit eines der beiden Medienangebote
hinsichtlich der Zahlungsbereitschaft, der Themenkompetenz, der Gratifi-
kationen, der Gratification Opportunities sowie der Nutzungskosten sowie
(4) der Untersuchung der Einstellungen der Rezipienten gegenüber den
medialen Angeboten.

Im Schlussteil (Kapitel 6) werden die erworbenen Erkenntnisse der vor-
angegangenen Kapitel reflektiert und daraus, sowohl die neu entstandenen
Probleme und Herausforderungen, denen sich der Fernsehmarkt stellen
muss, als auch der Mehrwert, den die neuen Technologien bieten, abge-
leitet und diskutiert. Der letzte Punkt des Kapitels bildet einen fließenden
Übergang zum Fazit, welches die anfangs aufgeworfene Fragestellung mit-
tels der zuvor gewonnenen Einsichten beantwortet und weiterführende
Überlegungen zu den Zukunftsperspektiven des (linearen) Fernsehens
anstellt.
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2. Vorstellung des Forschungsgegenstandes

Wie eingangs angedeutet, fehlt es nicht an Wortmeldungen und Progno-
sen zur Zukunftsfähigkeit des Fernsehens. Etliche Journalisten, aber auch
Fachautoren sehen im Fernsehen ein ›Auslaufmodell‹ (vgl. Kaufmanns,
Siegenheim & Sjurts 2008). Ein aktuelles Beispiel für die Debatte über
das Fernsehen als ›Auslaufmodell‹ liefern die Äußerungen des Netflix-
Gründers Reed Hastings und des Chief Business Officers von YouTube,
Robert Kyncl, auf einer internationalen Konferenz in München im Januar
2016. Während Hastings – wie bereits in vergangenen Jahren – die Über-
zeugung vertrat, dass das lineare Fernsehen früher oder später aussterben
werde, verwies Kyncl darauf, dass das klassische Fernsehen bislang kaum
Zuschauer verloren hat, und die digitalen Plattformen im Netz den Be-
wegtbildmarkt lediglich erweitern, ohne das lineare Fernsehen dabei zu
verdrängen. Kyncls Aussage wird unterstützt durch die beiden Grundlagen-
studien zur Mediennutzung in Deutschland: der ARD/ZDF-Langzeitstudie
Massenkommunikation und der ARD/ZDF-Online-Studie, die belegen,
dass lineares Fernsehen unverändert das mit Abstand nutzungsstärkste
Medium ist. Parallel dazu wird aber auch eine Ausdifferenzierung des Me-
diennutzungsmusters in Teilen des Publikums und eine neue Erwartungs-
haltung an den orts-, zeit- und geräteunabhängigen Zugriff auf präferierte
Inhalte und an Interaktionsmöglichkeiten über soziale Medien erkennbar.

Dieses Kapitel fokussiert auf die Veränderungen bei Angebot und Nut-
zung im Bewegtbildmarkt. Im ersten Teil wird ein Überblick über das
Marktumfeld gegeben, in dem sich Rundfunkanbieter heutzutage zu be-
haupten haben: Dieses hat sich vom einstmals eingeschränkten branchen-
internen Wettbewerb, der im dualen Rundfunksystem überwiegend durch
das Konkurrenzverhältnis zwischen den öffentlich-rechtlichen und privat-
wirtschaftlichen Sendern gekennzeichnet war, zu einem branchenüber-
greifenden Bewegtbildmarkt mit neuen Akteuren und Angebotsformen
entwickelt. Trotz des dynamischen Wachstums auf Anbieterseite bleibt
der alles entscheidende Faktor die Nachfrage und vor allem das Verhalten
der Medienrezipienten (vgl. Egger & van Eimeren 2016: 108). Daher wird
vorrangig basierend auf den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie, der
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ARD/ZDF Studie Massenkommunikation sowie diversen Studien der Seve-
nOne Media und der Medienanstalten die Bewegtbildnutzung in Hinsicht
auf die Distribution einzelner Angebotsformen sowie den daraus resultie-
renden Konsequenzen für das klassische lineare Fernsehen einer Prüfung
unterzogen.

2.1. Bewegte Zeiten: Fernsehen im Umbruch

Die aktuellen Entwicklungen im Bewegtbildmarkt – offline wie online
– sind charakterisiert durch einen schnellen Wandel, der nicht nur die
Rezipienten, sondern vor allem die Medienschaffenden vor neue Heraus-
forderungen stellt. Innovationen im Bereich der Distribution- und Emp-
fangstechnologien, neue Geschäftsmodelle sowie der Zutritt neuer Akteure
haben zur Entstehung eines crossmedialen Contentmarktes geführt, der
die klassischen Film- und Fernsehproduzenten ebenso wie die Program-
manbieter zur Revision ihrer gewohnten Handlungsmuster und Strategien
bewegt (vgl. Grimme Institut/ MMB-Institut 2013: 5).

2.1.1. Fernsehgeschichte im Rückblick

Will man heutzutage Fernsehen definieren, tut man sich schwer. Denn in
Zeiten, in denen das Fernsehen erstmals nicht mehr an ein bestimmtes
Übertragungsgerät gebunden ist und in verschiedenen Variationen vor-
kommt, gestaltet sich eine Begriffsbestimmung schwierig. In Hickethiers
Definition des Fernsehens steht vor allem die Sende- und Empfangstechnik
im Vordergrund:

Akustische und visuelle Informationen werden von einem Sender
auf analoge oder digitale Weise entlang einem elektrischen Leiter
(Kabel) oder mithilfe elektromagnetischer Wellen (terreristrisch oder
per Satellit) verbreitet, über Kabelanschuss, Antenne oder Satellit
empfangen und mit Hilfe eines Fernsehempfangsgeräts von einem
Publikum rezipiert. (Hicketier 2006: 115)

Auch wenn man die Distributionsmöglichkeit über das Internet hinzu-
fügt und unter Fernsehempfangsgerät auch PC oder Smartphone versteht,
behält obige Definition ihre Gültigkeit. Allerdings zeigt sich in diesem
technischen Versuch der Begriffsbestimmung, dass das Fernsehen nur
schwierig zu fassen ist, da es einem stetigen Wandel unterworfen ist. Es
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lohnt sich daher, diesen Wandel in der vergleichsweise kurzen Geschichte
überblicksartig darzustellen, denn das Verständnis von Gegenwart und Zu-
kunft erschließt sich nicht zuletzt aus den Erkenntnissen, Angeboten und
Verhaltensweisen der Vergangenheit, und dem was früher als Innovation
galt.

Die historische Entwicklung des Fernsehens lässt sich bis heute – wie
in Tabelle 2.1 dargestellt – grob in drei Epochen einteilen: Die klassische
Ära (1950–1980), die Multi-Kanal-Ära (1980–2006) und die immer noch
gegenwärtige Konvergenz-Ära (ab 2006) (vgl. Rudolph 2014: 47).

Tabelle 2.1.: Entwicklungsphasen des Fernsehens, Quelle: Eigene Darstellung nach
Rudolph 2014: 48

1950–1980
»klassische Ära«

1980–2006
Multi-Kanal-Ära

ab 2006
Konvergenz-Ära

Übertragungs-
technik

analoge Übertragung Kabel/Satellit DVB/IPTV/VOD

Sendeform Broadcasting Narrowcasting Silvercasting

Reichweite national transnational global

Steuerung Bedienelemente
am Gehäuse

Fernbedienung EPGa

Rezeptionszeit-
punkt

»Echtzeit« zeitversetzt On Demand

Speicherung nicht möglich Videorekorder Festplatten-
Rekorder

Angebots-
vielfalt

begrenzt sehr groß unbegrenzt

Inhalteauswahl Programmmacher-
dominiert

durch Zuschauer
kontrolliert

Metadaten/Filter

Publikum Massenpublikum segmentiertes
Publikum

Nischenpublikum

a Electronic Program Guide ist eine digitale Form einer Programmzeitschrift, die in die meisten moder-
nen Fernseher und Receiver integriert ist. Die EPG-Technik ermöglicht das Abrufen von Programminfos
während der Rezeption sowie die Programmierung von Aufnahmen.

Ihren Ausgangspunkt fand die TV-Technologie allerdings schon früher:
1884 mit der Invention einer rotierenden Scheibe, der sogenannten Nipkow-
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Scheibe, die in der Lage war, Bilder in Helldunkelsignale zu zerlegen und
wieder zusammenzusetzen, und weiterhin 1897 mit der Entwicklung der
Kathodenstrahlröhre, auch bekannt als Braunsche Röhre.

Im nächsten Jahrhundert war die Technik schließlich soweit, dass es
möglich war, Bewegtbilder per Übertragung auch auf größeren Bildschir-
men einem Publikum zu zeigen. Bei den Olympischen Spielen in Berlin
in 1936 verfolgten bereits hunderte Menschen einzelne Übertragungen
der Sportveranstaltungen (vgl. Groebel 2014: 11).

Unterbrochen wurde der zunächst kontinuierliche Fortschritt der TV-
Technologie und -Produktion durch den zweiten Weltkrieg. Goebbels hatte
sich zwar, ähnlich dem Radio-Volksempfänger, vorgestellt, das Fernsehen
als noch wirksameres Massenmedium zur Beeinflussung der Deutschen
einzusetzen, allerdings konnte er diesen Plan aufgrund mangelnder Kapa-
zitäten nicht in die Tat umsetzen. Doch schon zu diesem frühen Zeitpunkt
der Geschichte wird die Bedeutung des Mediums als möglicher Gesell-
schaftsfaktor evident (vgl. ebd.: 1–12).

Erst nach Ende des Weltkrieges, ab Mitte der 1950er-Jahre, setzte sich
mit der neuen wirtschaftlichen Prosperität das Fernsehen als echtes Mas-
senmedium durch und löste das Radio als Leitmedium ab. Aufgrund der
schnellen Verbreitung der Geräte in allen Haushalten bestimmte der Fern-
sehkonsum ab den 1960er Jahren zunehmend den Alltag der Deutschen:
Sie richteten ihren Tagesrhythmus nach dem Fernsehprogramm, Fern-
sehinhalte dominierten Gespräche am Arbeitsplatz und in der Freizeit
und die neuen ›TV-Stars‹ wurden geboren. Somit wurde TV zu einem Teil
der Populärkultur und etablierte sich neben Film, Radio und Presse als
einflussreicher Faktor für das gesellschaftliche und politische Leben (vgl.
ebd.: 12).

In dieser ›klassischen‹ Ära des Fernsehens ist der Begriff des dispersen
Massenpublikums zentral. Im Zuge der geringen Auswahlalternativen, der
fehlenden Speichermöglichkeit und der unbequemen Umschaltoptionen
können Programmmanager davon ausgehen, beinahe jeden Fernsehzu-
schauer zu erreichen (vgl. Rudolph 2014: 47).

Dieses ertragreiche Modell des ›wenige an viele‹ findet mit der Über-
windung der Kapazitätsgrenzen ab den 1980er Jahren ein jähes Ende. Die
neuen Entwicklungstechniken Kabel und Satellit ebnen den Weg für viele
neue, nunmehr privatwirtschaftlich organisierte Kanäle: RTL, ProSieben,
SAT.1 und viele weitere frei empfängliche Sender sowie Premiere als erster
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Pay-TV-Anbieter erweiterten nicht nur das Programmspektrum, sondern
schufen auch eine neue Fernsehkultur (vgl. Groebel 2014: 13). Außerdem
ist es erstmals möglich, Sender aus anderen Ländern zu empfangen. Die
Multi-Kanal-Ära hatte begonnen und mit ihr ging auch eine Segmentie-
rung des Publikums einher. Nur noch wenige Sendungen wie Liveübertra-
gungen von Sportveranstaltungen oder große Unterhaltungs-Shows wie
›Wetten das‹ erzielten eine enorme Reichweite. Aus »Broadcasting« wird
»Narrowcasting« (vgl. Rudolph 2014: 49).

Was das Geschäftsmodell anbelangt, so unterscheiden sich öffentlich-
rechtliche und private Sendeanstalten (vgl. Kapitel 2.2.1). Doch trotz des
Konkurrenzverhältnisses zwischen den öffentlich-rechtlichen und privat-
wirtschaftlichen Rundfunkanbietern beeinflussten und befruchteten sich
beide gegenseitig in den 80ern und 90ern. Die Öffentlich-Rechtlichen rich-
teten sich nun stärker an den Quoten aus und brachten mehr Formate mit
Unterhaltungsfaktor, wohingegen die Privaten insbesondere im Informati-
onssektor die Qualitätskriterien von den traditionsreichen TV-Anbietern
übernahmen. Oftmals wird auch eine Kritik der ›Verflachung‹ laut. Tat-
sächlich aber entstanden zahlreiche neue Formate, die bis heute existieren.
Zu den wichtigsten Trends in den 90er Jahren zählen die Entdeckung des
Boulevard mit Sex und Crime, Castings, Soaps und vor allem das Reality
TV (vgl. Groebel 2014: 13–14).

In den 1970er und 80er-Jahren wird auch erstmals der Begriff ›Neue
Medien‹ laut. Damit sind Videorekorder, Bildschirmtext sowie Videotext
gemeint (vgl. ebd.: 13). Der Videorekorder erlaubt dem Zuschauer die Mög-
lichkeit, einer zeitversetzten Rezeption des Fernsehens. Außerdem erlang-
te der Zuschauer mit der Erfindung der Fernbedienung mehr Kontrolle
über die Programmauswahl (vgl. Rudolph 2014: 49) Diese neue Tech-
nologie, die Vervielfachung der Kanäle sowie die auf schnellen Konsum
hin orientierten neuen Formate führten zum Phänomen des sogenannten
›Zapping‹, also des Hin-und-Herschalten, und schließlich des Parallelkon-
sums. Ähnlich wie das Radio etablierte sich das Fernsehen immer mehr
als Parallel-Medium (vgl. Groebel 2014: 14).

Auch die dritte und bis heute andauernde Phase des Fernsehens wird
durch technische Innovationen vorangetrieben. Die Digitalisierung der
Übertragungswege ermöglicht eine noch bedeutend intensivere Auswei-
tung des bestehenden Angebots. Neben den üblichen TV-Inhalten stehen
nun auch globale Inhalte über Web-TV, Online-Videotheken, Videoportale
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und vielem mehr zur Verfügung (vgl. Rudolph 2014: 49). »The device
formerly known as television« (Uricchio 2004: 172) vereint nun User-
Generated-Content, also nutzergenerierte Inhalte, neben traditionellen
TV-Inhalten. Im Long Tail finden sich auch sehr spezielle Angebote für
Nischen-Zielgruppen, womit eine starke Zerlegung des Publikums denkbar
erscheint. Die Selektion der Inhalte wird durch Filtermechanismen und
automatisierte Empfehlungen unterstützt, Festplattenrekorder versetzen
den Zuschauer in die Lage, immense Datenmengen unkompliziert ohne
Medienbruch abzuspeichern sowie eigene Videosammlungen anzulegen
(vgl. Rudolph 2014: 49). In dieser Multioptionalität auf Angebots- und
Nutzerseite und der Entgrenzung des zuvor klar definierten Rollenverhält-
nisses zwischen Kommunikator und Rezipient, sieht Curtin den größten
Fortschritt seit der ›klassischen Ära‹:

If the classical network era was characterized by centralized production
and transmission to an undifferentiated mass audience, the matrix era
is characterized by interactive exchanges, multiple sites of productivity,
and diverse modes of interpretation and use. (Curtin 2010: 13)

Für eben diese neuen Produktionsmodi schlägt von van Dijck (2007) den
Begriff des »Homecasting« sowie von Hansell (2006) den des »Silvercas-
ting« vor.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die historische Entwicklung
des Fernsehens über verschiedene Ären mit verschiedenen Schwerpunkten
beschrieben werden kann, die ineinander übergingen, ohne dass die vor-
herigen jeweils obsolet geworden wären. Der TV-Markt befindet sich dabei
stets in einem massiven Wandlungsprozess, bedingt durch technische In-
novationen, den Zutritt neuer Akteure, wie beispielsweise Telekommunika-
tionsunternehmen, Verlage oder Video-Hoster, und neue Angebotsformen
– Stichwörter sind hier IPTV, Video-on-Demand, Videoportale und Web-TV.
In diesem Zusammenhang ist heute oftmals die Rede von einer vierten
»post-broadcasting«-Ära (Miller & Allen 1995), um eine Phase nach der
prognostizierten Konvergenz von Internet und Fernsehen und anderen
digitalen Technologien zu beschreiben, die letztendlich zum Verschwinden
des Fernsehens, wie wir es kennen, einhergehen sollen (vgl. van Dijck
2007).
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2.1.2. Konvergenz: Verschmelzung von Internet und Fernsehen?

Die Rezeption von TV-Inhalten ist heute nicht mehr an ein bestimmtes
Gerät gebunden, sondern Content ist über verschiedene Quellen abrufbar:
mittels Antenne, Satellit oder Kabel, über angeschlossene Geräte wie Fest-
plattenrekorder oder DVD/Blu-Ray-Player, über das Internet mit seinen
Mediatheken, Videoportalen wie YouTube oder über Online-Videotheken
wie Maxdome und Netflix. Bewegtbild-Inhalte können außerdem ortsun-
abhängig auf jedem internetfähigen Device, wie beispielsweise Tablet und
Smartphone konsumiert werden. Curtin spricht in diesem Zusammenhang
von einem Matrix-Medium:

It was no longer a broadcast-medium or a network medium, or even
a multichannel medium; television had become a matrix medium, an
increasingly flexible and dynamic mode of communication. (Curtin
2010: 13)

Diese Entwicklungen der Verschmelzung von Internet und Fernsehen
werden in der Kommunikationswissenschaft unter dem Begriff der Me-
dienkonvergenz diskutiert.

Wichtige Voraussetzungen für diesen Konvergenzprozess waren die
erhebliche Diffusion von Breitbandinternet in Kombination mit Flatrate-
Paketen sowie der Ausbau von mobilen Datennetzen einerseits und die Ent-
wicklung von kostengünstigen Endgeräten mit hochauflösenden Displays
andererseits. Erste Versuche, Video-Content im Netz anzubieten sowie
TV-Geräte mit Internetfunktionalität auf den Markt zu bringen, scheiterten
allerdings aufgrund der mangelhaften Auflösung und Bildqualität bedingt
durch die damals noch sehr geringen Datenübertragungsraten (vgl. Neu-
berger 2002: 57). Aber die Technik ist seitdem wesentlich fortgeschrittener.
In den letzten Jahren haben verschiedene technologische Innovationen
das klassische Fernsehen und seine traditionellen Rezeptionsmuster revo-
lutioniert: Allen voran IPTV, Web-TV und HbbTV, und Smart TV, die im
Folgenden erläutert werden sollen.

Die Begriffe IPTV (Internet Protocol Television) und Web-TV werden im
Sprachgebrauch oftmals synonym verwendet, stellen aber zwei unterschied-
liche Konzepte dar. Unter Web-TV werden meist kostenlose TV-Sendungen
und Videos im Internet verstanden, die in der Regel auf einem PC rezipiert
werden (vgl. Adam 2008: 67). In die Kategorie Web-TV gehören neben
Anbietern, die ihre Video-Inhalte ausschließlich über das Web verbreiten,
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die Programmangebote klassischer Medienkonzerne, öffentlich-rechtlicher
Sender sowie Streaming-Plattformen wie Zattoo, die eine Auswahl an
Programmen live oder zum Download offerieren. Darüber hinaus gibt
es mittlerweile auch kostenpflichtige Angebote, wie Video-on-Demand,
Spartenkanälen etc.. Oftmals werden auch Videoportale wie YouTube oder
MyVideo als Web-TV bezeichnet. Allerdings bieten diese Plattformen ne-
ben der klassischen Rezeption weitaus mehr Interaktionsmöglichkeiten
sowie die Option der Einstellung nutzergenerierter Inhalte (vgl. Grimme
Institut/ MMB-Institut 2013: 8).

IPTV hingegen meint ein meist kostenpflichtiges, abonnementbasiertes
Fernsehen über das Internet, das eine Set-Top-Box bedingt, die über ein
DSL-Modem mit dem Fernseher verbunden oder – in neueren Geräten
– bereits integriert ist. Somit stellt IPTV neben Antenne (DVB-T), Kabel
und Satellit eine weitere Form der Fernsehübertragung dar. Im Gegensatz
zum traditionellen Fernsehen, bei dem die Ausstrahlung ausschließlich
linear, also zeitgleich, erfolgt und der ›Lean-Back‹-Konsum des Zuschauers
im Mittelpunkt stehen, bietet diese Empfangsart allerdings zusätzliche
Interaktionsmöglichkeiten. IPTV löst sich vom klassischen ›Lean-Back‹-
Prinzip der einseitigen Kommunikation und erlaubt dem ›Lean-Forward‹-
Zuschauer mit Inhalten zu interagieren, zeit- und ortsunabhängig On-
Demand-Dienste zu nutzen und sein Programm selbst zu bestimmen.
Diese neue Form der Fernsehübertragung bietet dabei mehr als Kabel,
Antenne oder Satellit. Neben der Verfügbarkeit von zahlreichen neuen
Programmen eröffnet es dem Rezipienten die Möglichkeit, Fernsehinhalte
unabhängig vom starren Programmschema zu sehen. Außerdem bietet
IPTV neben interaktiven Features wie Bewertungen oder Shopping, auch
praktische Funktionen wie einen elektronischen Programmführer (EPG)
und die Möglichkeit der digitalen Aufzeichnung per Knopfdruck.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die beiden neuen Konzepte
der Bewegtbild-Distribution und -Rezeption sich grundsätzlich in Hinsicht
auf das jeweils zu verwendende Empfangsgerät sowie Aufbereitung und
Form der angebotenen Inhalte unterscheiden. Und beide Formen, Web-
TV und IPTV, weisen erhebliche Vorteile gegenüber den herkömmlichen
Empfangsarten auf. So lässt sich beim Internet-Fernsehen die Anzahl der
Kanäle unbegrenzt erhöhen. Neue TV-Angebote, wie Büchersender, Wetter-
kanäle, Gourmet-oder Gesundheitssender, die ein sehr spezielles Publikum
bedienen, können hier on Air gehen und eine perfekte Zielgruppenanspra-
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che leisten. Davon profitieren nicht nur die Konsumenten, sondern auch
Werbetreibende (vgl. Adam 2008: 67–68).

Die Veränderungen des Fernsehkonsums durch das Netz beschrän-
ken sich aber nicht auf die Erschließung neuer Programmquellen für
Bewegtbild-Inhalte. Auch für die Nutzung bereits existierender TV-Angebote
bietet das Internet zusätzliche Potenziale. So wurde von Fernsehanbietern
und Endgeräte-Herstellern der gemeinsame offene Standard HbbTV (Hy-
brid broadcast broadband TV) entwickelt, der seit Juni 2010 als offizieller
Standard des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ET-
SI) anerkannt ist. Mittels der ›Red Button‹-Funktion erlaubt HbbTV einen
Zugang zu senderspezifischen Portalen. Für TV-Veranstalter ist diese neue
Technologie vor allem insofern von Interesse, da sie darin eine Möglichkeit
zur Erweiterung ihrer Programme mit spezifischen Zusatzangeboten se-
hen (vgl. Grimme Institut/ MMB-Institut 2013: 8). Durch HbbTV wird der
Rezipient mit dem Internet verbunden – sei es über ein internetfähiges
Fernsehgerät oder eine Set-Top-Box – und erhält somit Zugriff auf eine
Sender-Mediathek oder den digitalen Teletext in HD-Auflösung. Darüber
hinaus ermöglicht HbbTV den Zugang zu OTT (Over-the-top content) (vgl.
ebd.: 9) – eine Angebotsform auf dem Markt, bei der audiovisuelle Interne-
tinhalte (ohne Einbeziehung eines Internet-Service-Providers) für Nutzer
kostenlos zur Verfügung gestellt werden (vgl. ebd.: 55).

Für die Verschmelzung von Fernsehen und Internet auf der Seite der
Endgeräte hat sich der Begriff Smart TV, alternativ auch ›Connected TV‹
herausgebildet. Die Smart-TV-Technologie ergänzt das klassische Fern-
sehen zusätzlich um die Funktionen des Internets bezüglich des Abrufs
nicht-linearer Inhalte und von aktuellen Sendungsbezogenen Informatio-
nen über HbbTV (vgl. Kaufmanns 2014: 8). Allerdings befindet sich die
Nutzung des Internets auf dem Fernsehgerät noch in den Anfängen. So
sind zwar immerhin 27,6 Prozent der deutschen TV-Haushalte im Besitz
eines Smart-TV, allerdings haben davon nur 17,6 Prozent ihr Gerät auch
tatsächlich mit dem Internet verbunden (vgl. Kunow 2016: 47).

»›Internet am TV‹ ist vorranging App-Sache, weil besonders TV-optimierte
Webanwendungen gefragt sind« (Phaydon 2012: 20). Während einige Apps
auf dem Smart-TV das Internet auf den Fernsehbildschirm bringen – ohne
in einem nennenswerten Umfang genutzt zu werden – stellen Apps, die
als OTT-Angebot den Konsum von Filmen oder TV-Serien ermöglichen,
durchaus eine Konkurrenz zum linearen TV-Angebot dar. Besonders be-
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liebt sind Apps von Content-Aggregatoren wie Netflix und Maxdome, die
den Zuschauer primär als passiven Rezipienten bedienen (vgl. Grimme
Institut/ MMB-Institut 2013: 56). So ist VOD mit großem Abstand die
Top-Nutzung am Smart-TV abseits des linearen Programms: 35 Prozent
der Personen (ab 14 Jahren), die über ein smartes Fernsehgerät verfügen,
geben an, mindestens wöchentlich bis hin zu täglich Video-Inhalte darauf
zu konsumieren (vgl. Kunow 2016: 47).

Experten prognostizieren mit Blick auf diese technischen Innovationen
wie IPTV und Web-TV dem klassischen TV sowie seinen klassischen Re-
zeptionsweisen den baldigen Umbruch. Im Gegensatz zu früheren geschei-
terten Versuchen, das Internet auf den Bildschirm zu bekommen, sind die
neuen Technologien heute nach Einschätzung von Kennern und Zuschau-
ern wesentlich vielversprechender für eine Marktdurchdringung, da sie
eine einfache Bedienung aufweisen und ihr Erwerb relativ preisgünstig ist.
Darüber hinaus verfügt ein Großteil der Haushalte dank DSL-Anschluss
auch über die entsprechenden Empfangsmöglichkeiten für große Daten-
volumina. Dasselbe gilt auch für den mobilen Empfang von Bewegtbild-
Inhalten (vgl. Grimme Institut/MMB-Institut 2013: 10). So findet die zu-
nehmende Verschmelzung von Internet und Fernsehen auf der Nutzerseite
in der Anschaffung internetfähiger TV-Geräte ihren technischen Ausdruck
(Smart TV). Bei den Plattformen sind neue, offen über das Internet emp-
fangbare Sender (Web TV) und die kostenlose Übertragung von Bewegtbild
über das Internet (OTT/Apps) Ausdruck dieser Entwicklung (vgl. ebd.: 50).

2.1.3. Neue Akteure auf dem Bewegtbildmarkt

Neben etablierten TV-Anbietern wie ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 oder
dem Pay-TV-Anbieter Sky, die in erster Linie lineares Fernsehen im tradi-
tionellen Sinne anbieten, treten nun über das Internet als Distributions-
medium auch branchenfremde Akteure in den Markt mit audiovisuellen
Inhalten.

Dazu zählen erstens Endgerätehersteller wie Sony und Samsung, die
sich nicht mehr auf ihre tradierte Rolle als Hardwarehersteller beschrän-
ken wollen und vermehrt die Rolle eines Portalanbieters und Content-
Aggregators einnehmen (vgl. Sattler 2011). Mithilfe von »Advertising-und
Revenue-Shares« (vgl. Graf 2012), die sie mit Inhalte-Anbietern vereinba-
ren, können Endgeräteproduzenten OTT-Inhalte auf ihren Portalen nutzen
(vgl. Grimme Institut/ MMB-Institut 2013: 58). Außerdem eröffnen sich
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Herstellern wie Samsung oder Sony, die neben TV-Sets auch den ›Second
Screen‹ (Smartphone, Tablet, usw.) vertreiben, durch die Schaffung pro-
prietärer Schnittstellen neue Chancen (vgl. ebd. 59).

Zweitens sind hier Telekommunikationsdienstleister anzuführen wie
die Deutsche Telekom oder Vodafone, die in Verbindung mit dem Internet-
zugang spezielle Pakete wie T-Home ›Entertain‹ verkaufen, die über diesen
auch gesendet werden (IPTV). Die Dienstleister können hier einerseits
davon profitieren, dass sie bereits über einen festen Kundenstamm und
andererseits, anders als etwa die Geräteindustrie, bereits über Erfahrungen
mit dem Aufbau von Portalen verfügen. Neben TV-Inhalten bieten sie für
gewöhnlich auch die Möglichkeit des zeitversetzten Fernsehens und die
Auswahl aus einer großen Videothek (Video-on-Demand) an (vgl. ebd. 59).

Im Video-on-Demand-Markt sind neben Netzbetreibern und TV-Veran-
staltern auch globale Internetgrößen wie Amazon (Amazon Video), Apple
(iTunes) oder Netflix vertreten (vgl. Rudolph 2014: 52). Diese neuen OTT-
Anbieter 1. sind für die etablierten Akteure im TV-Markt etwa das, was
Spotify und Apple iTunes für die Musikbranche darstellen – eine Heraus-
forderung. Vor allem Onlinevideoplattformen wie Netflix und Co. ähneln
hinsichtlich der Distribution stark TV-Veranstaltern. Das wirkt sich auch
auf die Wahrnehmung der Rezipienten aus: Sie differenzieren bei der
Ausgestaltung des Fernsehabends nicht mehr zwischen traditionellen TV-
Plattformen und OTT-Plattformen. Die Grenzen zwischen Live und auf
Abruf, zwischen linear und non-linear lösen sich zunehmend auf (vgl.
Fuchs & Kunow 2016: 12).

Und auch Inhalte-Anbieter durchlaufen einen Rollenwandel: Während
Fernsehveranstalter mit der zunehmenden Konkurrenz durch non-lineare
Bewegtbildangebote über das Internet zu kämpfen haben, bietet sich Con-
tent-Produzenten jetzt erstmals die Chance, selbst in direkten Kontakt mit
dem Zuschauer treten. Sie werden somit zu Programmveranstaltern, die
dem Publikum über die Nutzung eigener Apps einen einfachen Zugang zu
ihren Angeboten ermöglichen (vgl. Grimme Institut/ MMB-Institut 2013:
57).

Für alle genannten Akteure stellt das Internet einen zentralen Verbrei-
tungskanal für digitale Güter dar (vgl. T-Systems 2009: 22). Die etablierten
TV-Anbieter sehen sich durch unterschiedliche Diversifikationsaktivitäten

1 OTT-Anbieter verfügen im Gegensatz zu klassischen Plattformbetreibern nicht über eigene
Netzinfrastrukturen, sondern stellen ihren Kunden die Plattform over-the-top über das
offene Internet bereit
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branchenverwandter wie fremder Unternehmen mit einer neuen, starken
Wettbewerbssituation konfrontiert – sei es durch die Rückwärtsintegration
von Netzbetreibern zu Pay-TV-Anbietern oder durch die Etablierung und
das anhaltende Wachstum einer Vielzahl von OTT-Diensten und Plattfor-
men. Auch bauen die Akteure in den vor- und nachgelagerten Märkten
wesentlich ihre Machtposition auf dem Bewegtbildmarkt aus. Auf Zuliefe-
rerseite gewinnen die Rechteinhaber und Produzenten durch gestiegene
Verwertungsmöglichkeiten und der Option des Aufbaus eigener Plattfor-
men mehr Einfluss. Gleichermaßen erfahren relevante Akteure aus den
Segmenten Distribution und Infrastruktur beziehungsweise Endgeräte, die
durch proprietäre Plattformen selbst als Medienanbieter mit Endkunden-
kontakt auftreten oder durch ihre Dienste die Auffindbarkeit von Inhalten
der klassischen Medienanbieter beeinflussen können, eine Stärkung. Im
nachgelagerten Markt steht zwar das traditionelle Geschäft unter Druck, es
eröffnen sich jedoch für Anbieter auch viele Möglichkeiten, durch neue
Angebote sowie in der Zweitverwertung zusätzliche Publika anzusprechen.
Im B2B-Bereich liegen Chancen zudem im Bedarf der Plattformen nach
hochwertigen Inhalten, für die etablierte Fernsehsender als Lizenzträger
wichtige Ansprechpartner sind. Allerdings setzen Streaming-Dienste wie
Netflix und Maxdome zur Differenzierung auf dem Markt stark auf eigene
Inhalte oder kaufen diese direkt bei Produzenten und anderen Lizenzträ-
gern. Die Folge: Eine Wandlung des Marktes hin zu einem branchenüber-
greifenden, an den Endkunden gerichteten Bewegtbildmarkt (vgl. Egger &
van Eimeren 2016: 109–110).

Gerade für Fernsehanbieter stehen im nachgelagerten Markt jedoch
die Veränderungen bei den Endkunden – Stichwort Erweiterung des Nut-
zungsverhaltens – im Mittelpunkt. Daher wird im folgenden Kapitel die
Rezipientenseite eingehend beleuchtet und geprüft, inwiefern die Ausdif-
ferenzierung des Angebots auch auf der Nachfrageseite bereits sichtbar
wird (vgl. ebd.: 110).

2.1.4. Entwicklung der Bewegtbildnutzung

Die erhebliche Erweiterung des Angebots von kostenlosen und kosten-
pflichtigen Bewegtbild-Inhalten in den letzten Jahren führte auf Seite der
Konsumenten zu grundlegend veränderten Erwartungen an Medien: Mo-
biles Internet und Bewegtbild waren in den letzten Jahren einflussreiche
Treiber im Netz, da sie den Nutzern nicht nur Kontrolle über die inhaltliche
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Auswahl der medialen Angebote verliehen, sondern auch eine zeit- und
ortsunabhängige Rezeption ermöglichten.

Mit dem Erfolg der Videoportale vor rund einem Jahrzehnt, angeführt
von YouTube, konnten User besser als zuvor Bewegtbild-Inhalte im Netz
konsumieren. Anfänglich waren die meist verbreiteten Inhaltskategorien
Musikvideos, nutzergenerierter Inhalt, aber auch professionelle Film- und
Fernsehinhalte, die meist unter Missachtung des Urheberrechts hochgela-
den wurden. Seither kam es durch die Etablierung einer Vielzahl professio-
neller Plattformen wie Mediatheken, Streaming- oder Download-Diensten
und der Professionalisierung der Content-Produzenten für Videoportale
und soziale Netzwerke zu einer Erweiterung und Ausdifferenzierung des
Angebots (vgl. Egger & Eimeren 2016: 110).

Im Zuge der Erweiterung des Angebots im Netz steigt auch die Nut-
zung von Bewegtbild im Internet: 72 Prozent der Deutschen nutzten im
Jahr 2016 mindestens selten Bewegtbild im Internet (+7 %-Punkte) (vgl.
Kupferschmitt 2016: 448). Betrachtet man die Entwicklung über das letzte
Jahrzehnt hinweg, zeigen sich erhebliche Zuwächse. Der Anteil der min-
destens seltenen Nutzern von Videos im Netz hat sich in den letzten acht
Jahren verdoppelt, der Anteil der mindestens wöchentlichen Nutzern in
den letzten vier Jahren und der Anteil der täglichen Nutzer in den letzten
zwei Jahren verdoppelt, wenngleich diese nur einen geringen Teil der Be-
völkerung ausmachen (26 %). Dieses Wachstum von Online-Bewegtbild
zeigt sich bei beinahe allen Formen und Plattformen (vgl. ebd.: 449).

Aber es war nicht nur das neue inhaltliche Spektrum, das dem Nutzer
mehr Unabhängigkeit verlieh. Die neuen Angebotsformen waren deshalb
so erfolgreich, weil neuartige mobile Endgeräte eine flexiblere Nutzung
erlaubten, durch die Medien in neuen Kontexten nutzbar wurden. Bei den
potenziellen Rezipienten der Videoportale, Mediatheken und Streaming-
Dienste scheinen diese technischen und medialen Innovationen anzukom-
men wie folgende Daten der ARD/ZDF-Onlinestudie belegen (vgl. ebd.:
110): 2016 hat das Smartphone dem Laptop als wichtigstes Internetge-
rät der Deutschen überholt. Mit einem Anstieg von 14 Prozentpunkten
nutzen nun insgesamt 66 Prozent der Bevölkerung das Internet über ein
Smartphone. Auch Laptops bzw. Notebooks haben einen Zuwachs, kom-
men aber lediglich auf 57 Prozent. Den dritten Platz belegt der stationäre
Computer/PC mit relativ stabilen 44 Prozent, gefolgt von dem ebenfalls
zulegenden Tablet, das auf immerhin 38 Prozent (+11 %-Punkte) kommt.
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Bei weiteren internetfähigen Devices zum Abspielen von Bewegtbild ist
diese Dynamik nicht feststellbar. Fernsehgeräte beziehungsweise Smart-
TVs bleiben konstant bei 17 Prozent Nutzung, gefolgt von Spielekonsolen,
die auf 12 Prozent kommen. Die 2016 erstmals in die Erhebung aufgenom-
menen Streamingboxen und -sticks, wie sie Amazon Prime oder Google
Chromecast anbieten, werden von immerhin neun Prozent der Deutschen
genutzt (vgl. Koch & Frees 2016: 422).

Auch niedrige Übertragungsgeschwindigkeiten spielen heutzutage nur
noch eine untergeordnete Rolle. Denn drei Viertel aller Haushalte in
Deutschland besitzen inzwischen einen Breitbandanschluss, ein Fünf-
tel sogar eine Verbindung mit 25 Mbit/s oder mehr, die ein störungsfreies
Abspielen von hochauflösendem HD-Fernsehen gewährleistet. Anders aus-
gedrückt: Technische Rahmenbedingungen wie die Übertragungsleistung
oder das Fehlen leistungsstarker Endgeräte stellen kaum noch Barrieren
für den Konsum von Video-Inhalten dar. Die Rezipienten werden durch sie
in ihrer Mediennutzung nicht nur geräte- und ortsunabhängig, sondern
auch zeit- und anbieterunabhängig (vgl. Egger & van Eimeren 2016: 111).

2.2. Status Quo: Marktumfeld und Herausforderungen für
Rundfunk-Anbieter

Das Marktumfeld und die Wettbewerbssituation, in denen sich die Rund-
funkanbieter mit ihren Bewegtbild-Angeboten bewegen, haben sich in
den vergangenen Jahren stark verändert. Triebfedern dieses Wandlungs-
prozesses sind in erster Linie die Digitalisierung, Globalisierung und In-
dividualisierung (vgl. Schneider 2008). Die Folge: Heute müssen sich
Anbieter in einer immer weiter ausdifferenzierenden Medienlandschaft
behaupten. Sie kämpfen um die Aufmerksamkeit der Rezipienten, publi-
zistische Relevanz und – im Falle von privatwirtschaftlichen Anbietern
– die Erreichung von Umsatz- und Ertragszielen. Die dabei wirkenden
Marktkräfte werden, bedingt durch den technischen Fortschritt, der Ver-
schmelzung von Plattformen und Internet-Devices sowie der Überlappung
beziehungsweise Konvergenz branchenverwandter Märkte, in der Zukunft
den Wettbewerbsdruck auf die klassischen Medien, darunter auch das
Fernsehen, aufrechterhalten oder noch zunehmen.

Durch die Digitalisierung lösen sich die Grenzen der Medien-Teilmärkte
zunehmend auf und der publizistische wie auch der wirtschaftliche Konkur-
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renzdruck verstärken sich. Vor allem durch das Auftreten branchenfremder
Akteure ist eine neue Wettbewerbssituation auf dem Markt entstanden. Im
Zuge der Veränderungen im Vorleistungsmarkt und dem nachgelagerten
Nutzermarkt müssen sich die Rundfunkanbieter neuen Herausforderun-
gen stellen (vgl. Eggers & van Eimeren 2016: 108). Das betrifft vor allem
die traditionelle Wertschöpfungskette und die etablierten Geschäftsmo-
delle im dualen Rundfunksystem als auch die Programmstrategien der
Free-TV-Sender, wie im Folgenden näher erläutert werden soll.

2.2.1. Wertschöpfung und Erlösmodell des TV-Markts

Das Massenmedium Fernsehen wird als audiovisueller Teil des Rundfunks
verstanden. Vorherrschend auf dem deutschen TV-Markt ist die duale
Rundfunkordnung, damit ist das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen
und privaten Fernsehanbietern gemeint. Die öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten, die einen Grundversorgungsauftrag haben, unterhalten sich primär
aus den Rundfunkgebühren, wohingegen die privaten Veranstalter kei-
nem staatlichen Programmauftrag unterliegen und sich somit vollstän-
dig aus Werbeeinnahmen finanzieren müssen. Hier wird deutlich, dass
die Medienunternehmen auf unterschiedlichen Märkten agieren. Neben
dem Rezipientenmarkt, auf dem die Veranstalter Informations- und Un-
terhaltungssendungen anbieten, und dem Werbemarkt, ist ebenso der
Programmbeschaffungsmarkt von Bedeutung. Wertschöpfungskette Die tra-
ditionelle Wertschöpfungskette von TV-Unternehmen lässt sich dabei in
fünf Stufen untergliedern. An erster Stelle steht die Bereitstellung von
Ressourcen, wie Inhalten, Technik oder Personal. Zu Inhalten zählen hier
beispielsweise Drehbücher, Beiträge oder Spielfilme, bei Personal lassen
sich beispielhaft Schauspieler, Moderatoren oder Redakteure nennen. Dar-
auf folgen die Produktion von Inhalten (Stufe 2) sowie die Verwertung
von Format-, Film- oder Sportrechten (Stufe 3). Die Hauptaufgabe und
gleichzeitig vierte Stufe der Wertschöpfungskette ist die Zusammenstel-
lung von Sendungen und Werbeblöcken. Abschließend wird das erstellte
Programm über diverse Distributionskanäle gesendet (Stufe 5). Dabei ist
insbesondere das Marketing für private Veranstalter zur Positionierung
im Zuschauermarkt von großer Relevanz. Das Fernsehen grenzt sich in
diesem Punkt auch von anderen Medien ab, da die technische Produktion
und die Distribution zusammenfallen. Bei Printmedien hingegen steht die
technische Produktion, ergo der Druck, vor der Verbreitung des Mediums
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(vgl. Wirtz 2006: 355). Die klassische Wertkette von TV-Unternehmen ist
in der folgenden Abbildung 2.1 dargestellt.

Abbildung 2.1.: Wertkette der TV-Wirtschaft, Quelle: Wirtz 2006: 356

In Anbetracht der dargestellten Entwicklungen im vorherigen Kapitel muss
die oben aufgezeigte traditionelle Wertschöpfungskette allerdings kritisch
betrachtet werden. Durch das neue technische Potential stehen sich in-
nerhalb der Wertschöpfungskette neue Akteure gegenüber und sehen
sich einem erhöhten Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Dieser resultiert zum
einen aus dem Eintritt in ein unbekanntes Geschäftsfeld und zum anderen
aus dem Ausschalten von Intermediärem. Telekommunikationsanbieter
streben mit der Erweiterung ihres Portfolios durch TV-Pakete nach einer
Erschließung weiterer Zielgruppen. Content-Produzenten vermarkten ih-
re Inhalte über proprietäre TV-Plattformen und ermöglichen somit die
Dis-Intermediation beispielsweise der Fernsehsender. Das Resultat der
aktuellen Entwicklungen stellt sich in einem modifizierten Modell der
Wertkette dar (vgl. Abb. 2.2), indem die Erneuerungen ebenso sichtbar
werden wie das geschätzte Veränderungspotential (vgl. T-Systems 2009:
16).
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Abbildung 2.2.: Neue Wertschöpfungskette der TV-Wirtschaft, Quelle: T-Systems
2009: 17
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Neue Wertschöpfungskette der TV-Wirtschaft

Aufbauend auf der Existenz des dualen Rundfunksystems lassen sich im
Fernsehbereich zwei grundsätzliche Geschäftsmodellarten ausmachen. Es
handelt sich, wie oben angesprochen, um die öffentlich-rechtlichen und
privaten Sendeanstalten. Zwar weisen die Geschäftsmodelle eine große
Ähnlichkeit auf, allerdings bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich
der Zielsetzung.

Während die privaten Veranstalter das Unternehmensziel einer Gewinn-
maximierung verfolgen, besteht die Zielsetzung öffentlich-rechtlicher An-
stalten in erster Linie in der Erfüllung des staatlichen Programmauftrags.
Diese unterschiedlichen Unternehmensziele wirken sich unmittelbar auf
das Erlösmodell sowie auf das angebotene Leistungsspektrum aus. Bevor
aber näher auf die jeweiligen Geschäftsmodelle der Anbieter im Einzelnen
eingegangen wird, soll zunächst das Erlösmodell im Allgemeinen vorge-
stellt werden. Neben der Unterteilung in öffentlich-rechtliche sowie private
Unternehmen bietet sich nämlich die Erlöserzielung der Unternehmen
als Abgrenzungskriterium an.

Als Erlöse, die von Seiten des Staates kommen, sind bei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten vor allem die Rundfunkgebühren zu nen-
nen, deren Höhe im Rundfunkstaatsvertrag festgelegt ist. Der Einzug
erfolgt über die Gebühreneinzugszentrale (GEZ). Hinzukommen staat-
liche Subventionen, die für bestimmte Sendungen oder Sender gezahlt
werden (vgl. Wirtz 2006: 357). Auf den Rechtemärkten werden Erlöse in
erster Linie aus dem Handel mit Film- und Sportrechten erwirtschaftet.
Darüber hinaus werden allerdings auch Senderlogo, Programmtitel und
Symbole von dritten Unternehmen für die Produktvermarktung verwendet.
Für die Nutzungsrechte verlangen die Sender Lizenzgebühren (vgl. ebd.:
357–358).

Eine besonders wichtige Rolle als Quelle der Erlöserzielung nehmen die
Werbemärkte ein. Neben der traditionellen Form der Werbung in Form
des TV-Spots existieren einige weitere jüngere Erlösformen auf den Wer-
bemärkten. Eine besondere Bedeutung kommt hier dem Programmspon-
soring zu. Darunter wird im Rahmen von TV-Angeboten die Finanzierung
einer Sendung durch das Unternehmen mit der Absicht, den Namen ei-
ner Marke beziehungsweise des Unternehmens zu bewerben, verstanden.
Eine weitere Erlösquelle stellt der Verkauf von Werbeflächen im Videotext-
Angebot der Sender dar. Provisionserlöse lassen sich über Bereitstellung
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von Teleshopping-Fenstern erzielen. Kommt eine Transaktion zwischen
dem werbetreibenden Unternehmen und einem Konsumenten zustan-
de, erhält der ausstrahlende Fernsehsender eine – meist prozentuale –
Umsatzbeteiligung (vgl. ebd.: 358).

Das Product Placement, auf Deutsch Produktplatzierung, lässt sich eben-
falls den auf Werbemärkten erzielten Erlösformen verorten. Dabei wer-
den TV-Unternehmen für Eigenproduktionen benötigte Requisiten oder
ähnliche Sachleistungen von den Werbetreibenden für einen definierten
Zeitraum kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die ›Bezahlung‹ besteht in der
systematischen Platzierung der entsprechenden Markenartikel in dem aus-
gestrahlten Beitrag. Monetäre Aufwendungen für das Product Placement
sind rechtlich gemäß des Rundfunkstaatsvertrags §6 Abs.5 nicht erlaubt
(vgl. ebd.: 358).

Auf den Publikumsmärkten gibt es zwei verschiedene Erlösformen: zum
einen in Form von Gebühren für den Medienzugang und die Mediennut-
zung (Pay- TV), zum anderen in Form von Entgelten aus T-Commerce-
Aktivitäten. Letztere Form gewinnt zunehmend an Bedeutung als Erlösquel-
le für TV-Veranstalter. Dazu zählen insbesondere proprietäre Teleshopping-
Angebote der Sender (z. B. RTL Shop) und Telefondienste im Kontext
von Callin-TV (z. B. Big Brother). Sowohl bei den privaten Sendern als
auch im Programm von ARD und ZDF nehmen diese Callin-TV-Formate
einen großen Platz ein. Hinzukommen auf den Rezipientenmärkten noch
Erlöse aus Dienstleistungen wie Archivdiensten sowie aus Merchandising-
Aktivitäten. Unter Merchandising sind hierbei alle Maßnahmen zur Ab-
satzförderung sendungsbezogener Produkte zu verstehen. Bei Auftrags-
produktionen besteht außer dem entgeltlichen Erwerb auch die Option,
diese im Austausch gegen ein bestimmtes Kontingent an Werbezeiten
unentgeltlich zu besorgen. Dieses Vorgehen wird als Bartering bezeichnet
und findet sowohl auf der Ebene der Beschaffung als auch der Erlösebene
statt (vgl. ebd.: 358)

Geschäftsmodell öffentlich-rechtlicher TV-Anbieter

Beruhend auf dem Grundversorgungsauftrag sind die öffentlich-rechtlichen
Senderanstalten explizit für die Sicherstellung der Themen- und Meinungs-
vielfalt verantwortlich. Als Beispiel für das Geschäftsmodell einer öffentlich-
rechtlichen Anstalt ist in Abbildung 2.3 das Geschäftsmodell des ZDF
dargestellt.
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Abbildung 2.3.: Geschäftsmodell einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, Quelle: Wirtz
2006: 361
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Dabei ist der sogenannte Programmauftrag möglichst wirtschaftlich aus-
zuführen. Die Finanzierungsgrundlage des Geschäftsmodells stellen die
Rundfunkgebühren dar. Dabei ist die Gebührenpflicht nicht an die tatsäch-
liche Nutzung des inhaltlichen Angebots gekoppelt, sondern fällt für jeden
Haushalt an. Aufgrund dessen existieren auch keine direkten Interpenden-
zen zwischen den Einnahmen und dem Programmangebot. Die Form der
Finanzierung dient lediglich zur Gewährleistung der Grundversorgung
der deutschen Bevölkerung. Daneben stehen den öffentlich-rechtlichen
Veranstaltern auch Erlöse aus Werbung und Sponsoring als Quellen zur
Verfügung. Allerdings erreichen diese bei weitem nicht die Bedeutung
der Gebührenfinanzierung. Bei ARD und ZDF machen diese nur unter 5
Prozent der Erträge aus (vgl. 20. KEF-Bericht 2016: 221, Tz. 382).

Als weitere Erlösquellen können der Handel mit Rechten und Lizen-
zen sowie vereinzelt T-Commerce Aktivitäten genannt werden. In Anbe-
tracht dessen, dass nur geringe Interpendenzen zwischen Erlösen und
Programmangebot bestehen und die Grundversorgung der Rezipienten
mit Information sicherzustellen ist, begrenzt sich das inhaltliche Angebot
nicht auf beliebte, massenattraktive Beiträge. Auch weniger populär oder
gar Minderheiten-Interessen bedienende Beiträge finden im Programm-
angebot Berücksichtigung (vgl. Wirtz 2006: 360–362; vgl. hierzu auch
Krüger 2016).

Geschäftsmodell privater TV-Anbieter

Den öffentlich-rechtlichen Sendern gegenüber stehen im dualen Rundfunk-
system die privatwirtschaftlich organisierten Sender mit dem vornehmli-
chen Ziel der Gewinnmaximierung. Hier kann zwischen werbefinanzierten
(Free-TV) und entgeltfinanzierten Unternehmen (Pay-TV) unterschieden
werden. Deren beide Erlösmodelle sind in erster Linie auf die Werbe- bzw.
Publikumsmärkte ausgerichtet. Eine Partizipation an Rundfunkgebühren
findet nicht statt. Aufgrund dieser Ausrichtung unterscheidet sich das
Programmangebot auch deutlich von den hauptsächlich durch Rundfunk-
gebühren finanzierten Sendern. Ihre wesentliche Aufgabe besteht darin,
den Zuschauern ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Attraktivität defi-
niert sich für die privaten Free TV-Sender vor allem über die werberelevante
Zielgruppe, da nur mit einem massenattraktiven Programm Publikums-
kontakte für die Werbewirtschaft erreicht werden können (vgl. Wirtz 2006:
362).
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Abbildung 2.4.: Geschäftsmodell eines privaten Senders, Quelle: Wirtz 2006: 363

Abbildung 2.4 zeigt eine vereinfachte Darstellung des Geschäftsmodells
von RTL als einem primär werbefinanzierten, privatwirtschaftlich organi-
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sierten TV-Unternehmen. Es wird evident, dass die Werberaumleistung
einen bedeutenden Teil des Leistungsspektrums einnimmt. Dies folgt un-
mittelbar aus der Relevanz der Werbemärkte für die Ertragsgewinnung
des Unternehmens. Der Erfolg auf den Werbemärkten wird jedoch ent-
scheidend durch den Erfolg auf den Publikumsmärkten geprägt. Daher
muss auch die Attraktivität und Qualität der Inhalte berücksichtigt wer-
den (vgl. ebd.: 362–362). Die Werbeeinnahmen werden neben Erlösen
aus kostenpflichtigen Mehrwertdiensten und Transaktionen in den letzten
Jahren auch zunehmend aus Umsätzen durch die Distribution erweitert.
Denn die privaten Sender lassen sich die hochauflösende HD-Qualität
bezahlen. Exakte Zahlen lassen sich hierzu nicht finden, aber der jüngs-
te Geschäftsbericht der Sendergruppe ProSiebenSat.1 sagt für das Jahr
2018 einen Umsatz von rund 155 Millionen Euro aus dem Segment der
Distribution, insbesondere HD-Verbreitung, voraus (vgl. ProSiebenSat.1
2017b). Durch diese zusätzlichen Erlösformen und die Verbindung von
TV und Internet können die TV-Veranstalter unabhängiger von den stark
konjunkturanfälligen Werbeerlösen werden. Allerdings lösen sich auch die
Grenzen von Pay-TV und Free-TV auf. Immer mehr Netzbetreiber fordern
eine Gebühr für die Bereitstellung des Programms. Das stellt eine Art
des Bezahlfernsehens dar, bei der es etwas kostet, einen Zugang zu dem
kostenlosen Angebot zu erhalten (vgl. Patalong 2017).

Insgesamt lässt sich resümieren, dass das duale Rundfunksystem in
Deutschland von den in Kapitel 2.1 beschriebenen Entwicklungen nicht
untangiert bleiben wird. Die gesellschaftliche Relevanz von privatem und
öffentlich-rechtlichem TV wird sich weiter verschieben. Bereits im letzten
Jahrzehnt war bei Teilen privater Veranstalter ein Rückzug aus der publizis-
tischen Verantwortung zu Gunsten von gesteigerten Renditeerwartungen
festzustellen. Die privaten Sender experimentieren bereits mit verschiede-
nen neuen Geschäftsmodellen und sind bemüht neben den traditionellen
Werbeeinnahmen aus dem linearen Fernsehen neue Ertragsquellen zu
erschließen. So wurden 2016 bei der ProSiebenSat.1 Media SE bereits 47
Prozent außerhalb des traditionellen TV-Geschäfts erlöst. Das erklärte Ziel
bis 2018: Der Wert soll auf rund 50 Prozent steigen (vgl. ProSiebenSat.1
2017a). Beim zweiten großen TV-Konzern in Deutschland, der Medien-
gruppe RTL, zeigt sich ein ähnliches Bild. Nur noch knapp die Hälfte
(50,6 %) der Erlöse stammt aus den Werbeeinnahmen des traditionellen
TV-Geschäfts (vgl. Meedia 2016).
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Da die privaten Anbieter sich zunehmend aus der gesellschaftlichen
Aufgabe des Leitmedium Fernsehens zurückziehen – was im folgenden
Kapitel umso deutlicher wird – fällt den öffentlich-rechtlichen Anstalten
eine immer größere Relevanz und Verantwortung für unsere Gesellschaft
zu. Das Ausmaß dieser gesellschaftlichen Aufgabe wird im Zuge einer
immer komplexer werdenden Welt und einer stärkeren Fragmentierung
des Publikums künftig noch wachsen (vgl. Wirtz 2006: 156).

Programmstrategien deutscher Fernsehanbieter

Unter den Begriff ›Programmstrategien‹ fallen all jene Aktivitäten, die
dazu dienen, den Fernsehsendern Zuschauer zuzuführen: wie beispiels-
weise die Entwicklung neuer Formate, die Erweiterung des Spektrums
möglicher Verbreitungswege, neue Werbe- und Marketingformen sowie
innovative Geschäfts- und Ertragsmodelle für Bewegtbild-Angebote. In die-
sem Kapitel werden die contentbezogenen Strategien im TV-Markt einer
näheren Betrachtung unterzogen. Dabei werden sowohl innovative Forma-
te als auch senderbezogene Konzepte der Programmplanung fokussiert
(Grimme Institut/ MMB-Institut 2013: 37).

Hinsichtlich der Beschaffung von Programminhalten gibt es grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten: Programminhalte können von Fernsehanbietern
entweder ganz oder in Teilen selbst hergestellt (Eigen- oder Koproduktio-
nen) sowie über den Markt bezogen werden, wobei hier zwischen Auftrags-
oder Kaufproduktionen unterschieden wird. Unter Eigenproduktionen
fallen alle die Sendungen, die innerhalb eines Unternehmens im Sender
produziert werden. Dem gegenüber steht die Auftragsproduktion, bei der
ein Sender einem externen Produzenten den Auftrag zur Herstellung er-
teilt. Dazu zählen auch Inhalte, die zwar nicht vom TV-Veranstalter selbst,
aber von einem konzerninternen Unternehmen produziert werden (vgl.
KEK 2016a).

Davon abzugrenzen sind Kaufproduktionen, bei denen der Fernsehan-
bieter entweder fertige Programme einkauft oder Verwertungsrechte er-
wirbt. Innerhalb des Programmhandels beispielsweise werden Spielfilme
oder Serien von deutschen TV-Veranstaltern im US-amerikanischen Markt
eingekauft und für die Ausstrahlung synchronisiert. Dem gegenüber steht
der internationale Formathandel, bei dem statt mit fertigen Inhalten mit
den Verwertungsrechten für das Format gehandelt wird. In diesem Fall
wird das internationale Senderformat adaptiert, so diente beispielswei-
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se das britische Format ›Who wants to be a Millionaire?‹ als Vorbild für
die Produktion von ›Wer wird Millionär?‹. Auch der umgekehrte Fall ist
denkbar – wenngleich er seltener eintritt – so ist ›Beat your Host‹ die inter-
nationale Version von der deutschen Erfolgsshow ›Schlag den Raab‹ (vgl.
Lantzsch 2008).

Angelehnt an die Systematisierung von Lantzsch können in Bezug auf
die Beschaffungsstrategien innovationserzeugende von adaptiven Vorge-
hensweisen unterschieden werden: Denn während sich der Fernsehanbie-
ter beim Kauf von Verwertungsrechten oder der Ausstrahlung von fremd-
produzierten Lizenzprodukten – zumindest unter Betrachtung des interna-
tionalen Programmangebots – gegen eine ›wahrhafte‹ Formatinnovation
entscheidet, können durch Eigen- oder Auftragsentwicklungen auch For-
mate realisiert werden, die durch ihre Einzigartigkeit im internationalen
Programmmarkt bestechen können. Die Sender verfügen somit über einen
größeren Handlungsspielraum, auch neue Programmformate zu entwi-
ckeln.

Generell fällt der Anteil der eigenständigen Produktionen, das umfasst
sowohl Eigen- als auch Auftragsproduktionen, bei den sogenannten Premi-
umsendern höher aus als bei kleineren Vollprogrammen und Spartensen-
dern. So belegte das ZDF im Jahr 2014 Platz 1 (73,7 %) bei Eigenproduktio-
nen, dicht gefolgt von der ARD mit 72,6 Prozent-Punkten, wohingegen ka-
bel eins nur auf 16,1 Prozent kam (vgl. KEK 2016b). Bei diesen sogenannten
›Sendern der zweiten Reihe‹ setzt sich der Großteil des Programmangebots
aus Kaufprogrammen zusammen (vgl. KEK 2016a).

Neben den zwei öffentlich-rechtlichen Anbietern, die insbesondere in der
fernsehpublizistischen Sparte hohe Eigenproduktionsquoten aufweisen
und auch in den fiktionalen Sparten im Vergleich wenige Kaufproduktio-
nen ausstrahlen (ARD: weniger als 2 Stunden; ZDF: etwas mehr als 2,5
Stunden), zeichnen sich vor allem die Privatsender RTL und SAT.1 durch
relativ niedrige Anteile für Kaufproduktionen aus. Betrachtet man einen
Sendetag bei RTL, lassen sich durchschnittlich 1 Stunde 46 Minuten ein-
deutig als Kaufproduktionen – darunter vor allem fiktionale Sendungen –
identifizieren, bei SAT.1 sind es knapp unter vier Stunden. Bei den meisten
Kaufproduktionen handelt es sich um Serien und Filme. Damit erklärt
sich auch der hohe Stellenwert der Kaufproduktionen bei ProSieben (drei
Viertel der Nettosendezeit) und kabel eins (zwei Drittel der Nettosendezeit),
da sich deren Programm durch einen hohen Fiction-Anteil auszeichnet.
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Außerhalb der fiktionalen Programmsparte spielen Kaufproduktionen eher
eine untergeordnete Rolle: Bei VOX findet sich nur ein geringer Anteil von
durchschnittlich 32 Minuten im Programm unter den Reality-TV-Formaten,
bei RTLII sind es sogar nur acht Minuten Non-Fiction-Anteil (vgl. ALM
2015: 42–43).

Wie oben aufgezeigt, verfügen die unterschiedlichen Sender über eine
unterschiedliche Programmstruktur. Aber wie spiegeln nun die einzelnen
Programme die unterschiedlichen Programmplanungsstrategien wieder?
Prinzipiell orientieren sich die TV-Anbieter bei ihrer Programmgestal-
tung an einem bestimmten Sendeschema, in dem sich die Tages- und
Wochendramaturgie des Programms widerspiegelt. Die Grundlage für das
Sendeschema bilden Strategien der Programmplanung, bei der neben der
generellen inhaltlichen Ausrichtung des Senders auch empirische Daten
zur Fernsehnutzung berücksichtigt werden. Eine besondere Aufmerksam-
keit im täglichen Sendeablauf wird dabei der so genannten Prime Time
zuteil, die bei den meisten Sendern den Zeitraum von 20 bis 23 Uhr um-
fasst. In dieser Zeit werden die höchsten Quoten generiert, weshalb es die
wichtigste Sendezeit für TV-Anbieter darstellt (vgl. AGF/GfK 2017a).

TV-Veranstalter müssen stets darauf achten, wirtschaftlich zu arbeiten.
Die öffentlich-rechtlichen Sender geraten hier oftmals in einer Bredouille,
da sie gleichzeitig den Programmauftrag beachten müssen. Die privaten
Anbieter hingegen müssen möglichst hohe Zuschauerreichweiten erzielen
(vgl. Grimme Institut/ MMB-Institut 2013: 41). Aber wie wirkt sich das
auf die Innovationsfähigkeit der Programme und damit auch Inhalte aus?
Bedeutet das, sich möglichst eindeutig von anderen Sendern abzugrenzen
oder findet eine Angleichung statt?

Grundsätzlich kann eine Einteilung der Senderangebote nach Voll- und
Spartenprogrammen erfolgen, oder es bietet sich eine weitere und zu-
gleich detailliertere Differenzierung nach Sendungssparten an, denen wie-
derum einzelne Formate zugeordnet werden können (vgl. ebd.: 41). Die
kontinuierlichen Programmstrukturanalysen des Kölner IFEM-Instituts
zeigen nach wie vor eine deutliche Zweiteilung des Marktes hinsichtlich
des Leistungsspektrums öffentlich-rechtlicher einerseits und privater Sen-
der andererseits. Die aktuellen Daten bestätigen erneut die Dominanz
der Öffentlich-Rechtlichen als Informationsanbieter. Der Anteil an der
Sendezeit betrug bei der ARD 39 Prozent und beim ZDF 44 Prozent. Dem-
gegenüber stehen die privaten Anbieter, von denen RTL immerhin auf
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23 Prozent, SAT.1 lediglich auf 14 Prozent und ProSieben gar nur auf 8
Prozent kommen. Noch evidenter ist der Unterschied zwischen den vier
Sendern zur Prime Time bei allgemein höheren Unterhaltungsangeboten
und hohen Werbeangeboten der Privatsender. ARD und ZDF strahlten
hier etwa das Dreifache an Informationsangeboten wie RTL und SAT.1 aus.
Und auch im langfristigen Vergleich zeigen sich teilweise unterschiedli-
che Entwicklungen: Die Distanz im Umfang der Informationsangebote
der öffentlich-rechtlichen Programme zu RTL hat geringfügig abgenom-
men, wohingegen sie bei SAT.1 und ProSieben noch zugenommen hat (vgl.
Krüger 2016: 183–184).

Besonders deutlich treten die Differenzen der Programme auch in den
Sendungsformen zutage. ARD und ZDF bieten mehr Umfang und Vielfalt
in den klassisch-journalistischen Formen wie Nachrichten, Magazine, Re-
portagen/Dokumentationen, Übertragungen und Gesprächsformen. Eine
stärkere strukturelle Veränderung in Sendungsformen zeigt sich bei den
Privatsendern: RTL verabschiedete sich schon bis 2010 von den Gesprächs-
formen und setzte auf eine Ausweitung des Magazinangebots. SAT.1 baute
seine Magazine, Gesprächsformen und Nachrichten sukzessiv ab. Noch
stärker reduzierte ProSieben Magazine und Gesprächsformen zugunsten
der Erweiterung des Fiction-Programms, so dass bis 2015 mit dem ver-
bleibenden Magazinangebot von sieben Prozent und einem marginalen
Nachrichtenangebot von einem Prozent nur noch ein Schrumpfangebot
im Informationssegment bestand (vgl. ebd.: 184).

ProSieben hat seit 2005 einen programmstrategischen Wechsel voll-
zogen und sich mit der sukzessiven Ausweitung des Serienangebots –
von zehn auf 48 Prozent im Jahr 2015 – zum größten Fiction-Anbieter
unter den fünf großen Sendern entwickelt. Somit bestritt ProSieben im
Jahr 2015 zwei Drittel seiner Sendezeit mit Fiction-Unterhaltung (66 %),
der Anteil der Information und Non-Fiction betrug nur noch acht bezie-
hungsweise vier Prozent (vgl. ebd.: 171). Besonders auffällig ist auch, dass
ProSieben, wie bereits in den Vorjahren, mit zwei Prozent den mit Abstand
geringsten Anteil an deutscher Fiction hat. Der Sender setzt vor allem auf
US-amerikanische Produktionen (93 %). Im Gegensatz dazu setzt sich das
Fiction-Programm von ARD und ZDF zu rund drei Vierteln aus deutscher
Produktion oder Produktion mit deutscher Beteiligung zusammen. Bei
RTL ist der Anteil der deutschen Fiction relativ ausgewogen mit knapp der
Hälfte, SAT.1 kommt auf immerhin 15 Prozent (vgl. ebd.: 183).
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Die unterschiedlichen Programmstrategien führen eine langjährige Ent-
wicklung fort, in denen der bereits oben angesprochenen Adaption von in-
ternationalen Formaten eine große Bedeutung zukommt. Denn zahlreiche
Sendungen und Formate können zum Zeitpunkt ihrer Erstausstrahlung
im deutschen Free-TV bereits große Erfolge im Ausland vorweisen. Eine
Nachahmung dieser Formate ist in Augen der Sender somit ein ›Erfolgs-
garant‹. Allerdings geht diese Strategie – wie sich bei den Privatsendern
zeigt – zu Lasten von Eigen- beziehungsweise Auftragsproduktionen, mit
denen die Sender ihr Innovationspotenzial beweisen könnten (vgl. Grimme
Institut/ MMB-Institut 2013: 42).

Diese Problematik des anhaltenden Trends zur mangelnden Innovati-
onsbereitschaft bei neuen Formaten, bringt Lückerath treffend auf den
Punkt:

Es wird verlangt nach immer neuen Ideen, die dann zu oft lieblos
verheizt werden – und was einmal den Makel des Flops hat, kriegt
selten eine zweite Chance. So ver- brennt man Kreativität, über deren
Wertschätzung und Bezahlung sich die Produzenten ohnehin seit
Jahren mit den Sendern streiten. (vgl. Lückerath 2012)

Die Entwicklung neuer Formate wird oftmals als unsichere Investition in
Bezug auf Zuschauerresonanz und somit der Einschaltquoten gesehen.
Das trifft noch stärker auf die Prime Time zu. Neue oder gar experimen-
telle Formate findet man dort selten. Stattdessen müssen sich innovative
Formatideen meist mit Nischensendeplätzen zufriedengeben. Die dort –
zwangsläufig – geringe Resonanz führt dann oftmals dazu, dass die entspre-
chenden Angebote schnell wiedereingestellt werden (vgl. Grimme Institut/
MMB-Institut 2013: 43).

Ein weiteres Phänomen, bei dem die Sender ›auf Nummer sicher gehen‹,
ist die Wiederholung erfolgreicher Formate. Dies ist natürlich eine wirt-
schaftlich sinnvolle Strategie, um Kosten für Sendeminuten einzusparen.
Da Zuschauer aber grundsätzlich Erstausstrahlungen präferieren, wird
dies als Makel des Programms empfunden (vgl. ebd.: 43). Einen Indikator
für den Anteil an Wiederholungen liefert der vom Mediendienst DWDL
entwickelte sogenannte ›Frische-Index‹ (vgl. Tabelle 2.2). Dieser betrachtet
den Anteil der Erstausstrahlungen und Wiederholungen für den Zeitraum
der Prime Time. Für das Jahr 2016 zeigt sich: Am wenigsten Füllmaterial
mussten die öffentlich-rechtlichen Sender einstreuen. Das ZDF führt mit
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82 Prozent Frische-Anteil, dicht gefolgt vom Ersten (78 %). Unter den pri-
vaten Sendern hat, wie schon in den letzten Jahren RTL den geringsten
Wiederholungsanteil zu verzeichnen (vgl. Mantel 2016).

Tabelle 2.2.: Frische-Index nach DWDL, Quelle: Mantel 2016

FIX-Punkte
2016

Vergleich
zum Vorjahr

ZDF 82 von 100 +3

Das Erste 78 von 100 +/-0

RTL 67 von 100 -4

Vox 47 von 100 +1

ProSieben 47 von 100 -6

Sat.1 46 von 100 +/-0

RTL II 41 von 100 -3

kabel eins 27 von 100 -3

Insgesamt kann man resümieren, dass das aktuelle deutsche Programm
zum einen aus wechselseitigen Programmimporten und Formatadaptio-
nen besteht, zum anderen aber auch vermehrt Eigenproduktionen aufweist.
Hier ist eine Tendenz der Adaptionsstrategie bei privaten Anbietern erkenn-
bar, wohingegen die Öffentlich-Rechtlichen stark auf eigene Produktionen
setzen. Außerdem zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, dass die unter-
schiedlichen Strategien der Privatsender einen Ausbau der Unterhaltungs-
zulasten der Informationssparte bewirkten – vermutlich mit dem Ziel die
Intensität der Aufmerksamkeitsreize zu steigern, um eine stärkere Sender-
bindung beim Zuschauer zu erreichen (vgl. Krüger 2016). Die Erfahrungen
aus dem letzten Jahrzehnt machen zudem deutlich, dass Neuentwicklun-
gen und innovative Formatideen bislang ein recht kurzfristiges Dasein
führen und oftmals bereits nach wenigen Folgen wiedereingestellt wer-
den, wenn die gewünschte Resonanz ausbleibt. Trotz der genannten Kritik
zeigt sich das Programm recht vielseitig, wobei die Sparte Non-Fiction
wesentlich mehr Innovationsbereitschaft aufweist als andere. Angesichts
der wachsenden internationalen Ausrichtung der Programmmärkte und
dem Auftreten neuer Akteure wird der Innovationsdruck, dem Produzen-
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ten und TV-Veranstalter ausgesetzt sind, zukünftig noch zunehmen. Wie
die auf dem Fernsehmarkt agierenden Unternehmen diesem begegnen
wollen, bleibt abzuwarten (vgl. Grimme Institut/ MMB-Institut 2013: 49).

2.2.2. Second Screen: Das Fernsehen als Nebenbei-Medium

Ein bedeutender Treiber der Parallelnutzung war im vergangenen Jahr-
zehnt die zunehmende Verbreitung internetfähiger Geräte. Vor allem die
Verfügbarkeit von Smartphones seit 2007 und Tablets seit 2010 spielte
dabei eine wesentliche Rolle, denn sie offerieren, das Internet bequem
nebenbei auf dem Sofa zu nutzen (vgl. SevenOne Media 2016: 27). Diese
Entwicklung spiegelt sich auch in den Ergebnissen der ARD/ZDF-Online-
Studie wider: Knapp mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzen
2016 erstmals das Fernsehen und Internet zumindest gelegentlich parallel.
Das ist ein Zuwachs von neun Prozentpunkten gegenüber 2015. Betrachtet
man ausschließlich die Onlinenutzer, beträgt der Anteil mit 63 Prozent
sogar fast zwei Drittel. Auch bei der wöchentlichen Parallelnutzung wird
eine Steigerung um sechs Prozentpunkte auf 40 Prozent der Gesamtbe-
völkerung sichtbar (vgl. Kupferschmitt 2016: 454).

Das Wachstum bei der Parallelnutzung ist vor allem auf die jüngste
Altersgruppe, die 14- bis 29-Jährigen, zurückzuführen. Von diesen nutzen
mit 81 Prozent ein Großteil beide Medien zumindest selten parallel (+14 %-
Punkte). Und auch auf wöchentlicher Ebene ist der Anteil mit 69 Prozent
sehr hoch (+7 %-Punkte). Täglich nutzen immerhin 30 Prozent der 14- bis
29-Jährigen Fernsehen und Internet gleichzeitig. Angesichts der Tatsache,
dass die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen überhaupt täglich fernsieht, zeigt
sich, wie routiniert die parallele Nutzung von Fernsehen und Internet bei
den jungen Rezipienten bereits ist (vgl. ebd.: 454–455).

Dass diese Steigerung der Parallelnutzung tatsächlich in Zusammen-
hang mit der Distribution von Smartphones und Tablets steht, zeigt eine
Auswertung der verwendeten Geräte bei der gleichzeitigen Nutzung: Das
Smartphone ist 2016 nicht nur für die übergreifende Internetnutzung
zum ersten Mal das wichtigste Device geworden, sondern auch für die
Internetnutzung, die parallel zum Fernsehen stattfindet. 29 Prozent der
Bevölkerung nutzen es mit dieser Absicht, was gegenüber dem Jahr 2015
einem Zuwachs von zwölf Prozentpunkten entspricht. Der Laptop, der sich
zuvor noch den ersten Platz mit dem Smartphone teilte, stagniert bei 18
Prozent (+1 %-Punkt). Das Tablet verzeichnet ein moderates Wachstum
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(3 %-Punkte) und liegt nun mit zwölf Prozent auf Platz drei der Geräte
für die Parallelnutzung, noch vor dem klassischen PC (8 %; -1 %-Punkt).
Weitere internetfähige Geräte, wie Smart-TV, Spielekonsolen und E-Books
sind für die Parallelnutzung weiterhin nicht von wesentlicher Bedeutung
(vgl. ebd.: 455).

Bei der Unterscheidung nach Altersgruppen zeigt sich auch hier wieder
ein Vorsprung bei den 14- bis 29-Jährigen: Mit 66 Prozent nutzen zwei
Drittel der jungen Erwachsenen Internetanwendungen auf dem Smartpho-
ne gleichzeitig zum Fernsehkonsum (+16 %-Punkte). Das entspricht dem
Großteil der 81 Prozent, die überhaupt beide Medien parallel konsumieren
(vgl. ebd.: 455–456).

Dass das Fernsehen ein beliebtes Parallel-Medium darstellt, ist grund-
sätzlich kein neuer Trend des digitalen Zeitalters – man denke etwa an
Aktivitäten wie Essen, Hausarbeit, Lesen oder Unterhaltung mit ande-
ren Personen. Während man allerdings davon ausgehen kann, dass die
Aufmerksamkeitsverteilung hier zu Lasten des Fernsehens stattfindet, ist
dies bei der gleichzeitigen Internetnutzung nicht zwingend der Fall. Es
stellt sich bei der Parallelnutzung von Internet und Fernsehen daher oft-
mals die Frage, welchem Bildschirm die primäre Aufmerksamkeit gilt, also
welcher Bildschirm der ›First Screen‹ und welcher der ›Second Screen‹
ist. Eine Antwort kann hier die Beobachtung liefern. Zu diesem Zweck
hat die SevenOne Media ein Eyetracking bei einer Folge ›Promi Big Brot-
her‹ mit mindestens einem zweiten Screen pro Person bei 20 Haushalten
durchgeführt. Das eindeutige Ergebnis: die Aufmerksamkeit liegt zu 70
Prozent auf dem TV-Bildschirm (SevenOne Media 2016: 26). Allerdings ist
fraglich, ob dieser spezielle Fall für andere Formate und für die deutsche
Grundgesamtheit gelten kann.

Eine andere Erhebungsform mit einem größeren Sample hat man im
Rahmen der ARD/ZDF-Onlinestudie angewendet. Hier wurde gefragt,
wie häufig Situationen vorkommen, bei dem eines der beiden Medien
im Mittelpunkt steht. Dabei wird deutlich, dass dem Fernsehen häufiger
die primäre Aufmerksamkeit gilt, als umgekehrt. Fast die Hälfte (49 %)
der Gesamtbevölkerung sieht zumindest selten ›hauptsächlich fern‹ und
ist ›nebenbei immer mal wieder im Internet unterwegs‹ (+9 %-Punkte).
Im umgekehrten Fall geben 38 Prozent an, zumindest selten ›hauptsäch-
lich im Internet‹ zu sein und ›das Fernsehen nebenbei laufen‹ zu lassen
(+5 %-Punkte). Diese Nutzungsvariante des Fernsehens als ›First Screen‹
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und des Internets als ›Second Screen‹ ist in allen Altersgruppen – auch
den 14- bis 29-Jährigen – und bei routinierten sowie weniger routinierten
Parallelnutzern dominierend (vgl. Kupferschmitt 2016: 456).

Außerdem ist die Parallelnutzung des Internets nicht zwangsläufig als
negativ zu bewerten, sondern kann sogar wünschenswert sein. So besteht
häufig ein Bezug zur TV-Situation wie Zahlen des ›Media Activity Guides
2016‹ belegen: Fast drei Viertel der Parallelnutzer suchen im Internet nach
Programminformationen. Oftmals wird aber auch nach Informationen zu
Produkten gesucht, die im Kontext einer Fernsehsendung (55 %) oder in
einem TV-Werbespot (50 %) gezeigt wurden. Fernsehen stellt somit auch
einen unmittelbaren Kontakt zwischen werbetreibenden Unternehmen
und Rezipienten her. Damit ergeben sich für das Fernsehen als effektiven
Impulsgeber auch große Potentiale im E-Commerce Business: 60 Prozent
der Parallelnutzer geben an, sich während des Fernsehkonsums zumindest
selten mit Online-Shopping zu beschäftigen (E 14-49; ohne Bezug zur Fern-
sehsituation). Ebenfalls beliebt ist die Kommunikation unterschiedlichster
Formen. Einige Parallelnutzer surfen aber auch ›einfach nur so‹ herum, oh-
ne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. Die Online-Aktivitäten weisen
somit bereits auf einen relevanten Zusammenhang von Fernsehkonsum
und E-Commerce hin: ›Der Second-Screen liefert einen effektiven Trans-
aktionskanal, der die im TV beworbenen Produkte und Dienstleistungen
direkt ansteuern lässt‹ (vgl. SevenOne Media 2016: 28–29).

Ähnliche Ergebnisse in Bezug auf die Parallelaktivitäten präsentiert
die ARD/ZDF-Online-Studie 2016. Besonders in der Altersgruppe der 14-
bis 29-Jährigen zeigt sich ein starker Zuwachs bei der Parallelnutzung
mit TV-Bezug: So sehen 41 Prozent zumindest selten eine Sendung und
schauen im Internet etwas zum Thema der Sendung nach. Das entspricht
einem Anstieg von acht Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Und
jeder Dritte junge Erwachsene (33 %) gibt an, sich mit anderen online über
das laufende Programm auszutauschen (+11 %-Punkte) (vgl. Kupferschmitt
2016: 457–458).

TV-Veranstalter haben in den letzten Jahren auf diese Entwicklungen
reagiert und stellen dem Rezipienten zusätzliche Informationen auf ihren
Online-Plattformen zur Verfügung oder sie intensivieren das Zuschau-
ererlebnis durch interaktive Angebote während der Sendung, wie etwa die
Tätersuche während eines Krimis (Beispiel ZDF ›Die letzte Spur‹) oder die
Abstimmung parallel zur Show (vgl. Matzel 2012). Die Studie des Markt-
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forschungsinstituts Phaydon nimmt daher eine Einteilung in »selektive
Interaktion«, also der Recherche nach Zusatz-Content, und »partizipative
Interaktion«, das heißt der medienvermittelten Teilhabe an einer Sendung
mittels Voting sowie dem Mit-Raten bei Quiz-Sendungen oder Krimis, vor
(vgl. Phaydon 2012).

Ein exemplarisches Beispiel für die umfassende Einbindung des Second
Screen – oftmals spricht man hier von einer ›360-Grad-Strategie‹ – liefert
ProSiebenSat.1 mit der Unterhaltungsshow ›The Voice of Germany‹. Zu-
schauer können hier während der Show auf Twitter und Facebook mitreden
und durch Einblenden ihrer Tweets beziehungsweise Posts selbst zum Teil
der Show werden. Darüber hinaus werden sie auch zwischen der Ausstrah-
lung der Sendungen von der Redaktion über alle Social-Media-Kanäle auf
dem Laufenden gehalten.

Für die traditionellen Fernsehanbieter, die sich besonders in dieser jun-
gen Altersgruppe einem wachsenden Wettbewerbsdruck durch das Auf-
kommen nonlinearer Videoangebote von YouTube bis Netflix ausgesetzt
sehen, kann man das als positives Signal sehen. Offensichtich besteht
auch bei der ›Generation Internet‹ durchaus der Wunsch nach Linearität
und attraktiven Inhalten, welche die Kommunikation fördern. Denn, egal
ob der Austausch öffentlich über Plattformen wie Twitter oder privat via
WhatsApp erfolgt – Voraussetzung ist ein lineares TV-Ereignis, das von
einer bestimmten Zahl von Zuschauern gleichzeitig rezipiert wird (vgl.
Kupferschmitt 2016: 458).

2.2.3. TV 3.0: Das Ende des linearen Fernsehens?

»Das Fernsehen der Zukunft wird mehr können und wird reichhaltiger
denn je sein«, prognostizierte Schächter bereits 2008 und nennt dabei vier
Bereiche, die von den Neuerungen betroffen sind (vgl. Schächter 2008:
148).

Betrachtet man die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts (siehe Abb. 2.5)
hat sich diese Vorhersage bewahrheitet. Vor allem in Bezug auf die Erwei-
terung des Angebots zeigt sich, die TV-Sender haben in den letzten Jahren
ihre Nutzerpotenziale im Netz stark ausgebaut. Sie bieten ihre Inhalte
mittlerweile live und zeitversetzt, in Mediatheken oder in Videokanälen auf
verschiedenen Plattformen, als Video-Podcast und auf Facebook an. Und
diese Angebote werden auch genutzt: von 43 Prozent aller deutschen Onli-
ner (34 Prozent der Gesamtbevölkerung) zumindest gelegentlich. Dabei
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Abbildung 2.5.: Die neuen Möglichkeiten der digitalen Welt, Quelle: Schächter
2008: 148

sind das zeitversetzte Fernsehen (37 %) sowie die Nutzung von Mediathe-
ken (36 %) besonders beliebt. Nur drei Prozent der Onliner, das entspricht
2,5 Prozent aller Deutschen, schauen täglich über das Internet fern (vgl.
Egger & van Eimeren 2016: 111).

In Kapitel 2.1.4 wurde bereits ein Wachstum des Videokonsums im
Netz angesprochen. Allerdings haben sich die Bewegtbild-Angebote im
Internet bislang nur geringfügig auf die Fernsehnutzung der Deutschen
ausgewirkt. Der Anteil der Menschen, die angaben, dass das Einschalten
von Fernsehprogrammen zu ihrem Medienalltag gehört, belief sich im Jahr
2015 auf 71 Prozent (vgl. Egger & van Eimeren 2016: 112). Im Vergleich
zur Jahrtausendwende – also dem Vor-YouTube-Zeitalter – ist hier lediglich
ein geringer Verlust von drei Prozentpunkten festzustellen (2000: 73 %),
dem ein deutliches Wachstum der Nutzungsdauer im gleichen Zeitraum
gegenübersteht (2000: 203 Minuten, 2016: 239 Minuten) (vgl. AGF/GfK
2017b).

Fernsehen ist ein Massenmedium. So erscheint es auch nicht verwun-
derlich, dass die Altersstruktur der wöchentlichen Rezipienten in etwa –
mit einer leichten Überrepräsentativität bei den ab 50-Jährigen – die Alter-
sstruktur der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Fast die Hälfte (49 %)
der wöchentlichen Zuschauer sind über 50 Jahre, etwa ein Drittel (32 %)
zwischen 30 und 49 Jahre und 19 Prozent unter 30 Jahre alt. Dementspre-
chend lässt sich auch die junge Publikumsstruktur der Mediatheken der
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TV-Sender erklären. Das Publikum ist erwartungsgemäß jung, weil die
Mediatheken beinahe ausschließlich von frequentierten Internetnutzern
genutzt werden und somit die unter 50-Jährigen fast vollständig repräsen-
tiert sind. Den größten Anteil machen dabei die 30- bis 49-Jährigen aus
(49 %) (vgl. Frees & Koch 2015: 113).

Noch jünger präsentiert sich das Publikum von Videoportalen und
Streaming-Diensten. 53 Prozent beziehungsweise 58 Prozent der Rezi-
pienten gehören zur Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen. Die 50-Plus sind
lediglich mit 15 beziehungsweise 10 Prozent vertreten. Videoplattformen
sprechen folglich ein zwar kleineres, aber auch signifikant jüngeres Publi-
kum an. Darin könnte auch eine Chance für Fernsehanbieter liegen, zum
Teil ein neues, aber vor allem auch jüngeres Klientel über ihre Mediathe-
ken oder über ihre Präsenz auf Videoportalen wie YouTube anzusprechen.
Dabei kann auch die häufige Annahme, dass die Präsenz auf Videoplatt-
formen der ›Quote‹ im linearen Programm schade, widerlegt werden (vgl.
Egger & van Eimeren 2016: 113).

Nicht gänzlich zurückgewiesen werden kann allerdings die These, dass
es zu einer ›Kannibalisierung‹ der Plattformen komme. Mit anderen Wor-
ten: Ob die Verfügbarkeit von TV-Inhalten im Netz zu dazu führt, dass sich
Menschen vom linearen Fernsehen abwenden. Diesbezüglich existieren
in Deutschland bislang keine publizierten empirischen Daten, was unter
anderem in der mangelnden Informationstransparenz der Anbieter von
Streaming-Diensten begründet liegt. Bis heute hat Netflix weder Daten über
seine Abonnementzahlen in Deutschland noch über den Abruf einzelner
Inhalte veröffentlicht (vgl. Egger & van Eimeren 2016: 114).

Und auch die von Nielsen durchgeführten Fallstudien liefern keine ein-
deutigen Ergebnisse. Im Rahmen der Studie wurde der Zeitpunkt, zu dem
eine Fernsehsendung auf Netflix oder Amazon Video hochgeladen wurde,
dem Quotenverlauf im linearen Fernsehen gegenübergestellt. Dabei zeigt
sich in zwei der insgesamt vier Fallstudien, dass die Akzeptanz der Sendung
nach der Bereitstellung in Video-on-Demand-Diensten sogar noch zunahm,
wobei hier nicht geklärt werden konnte, ob es am Spannungsbogen der
Sendung oder an der gesteigerten Aufmerksamkeit durch den zusätzlichen
Verbreitungskanal lag. In den beiden anderen Fällen war das Gegenteil
der Fall, die Reichweitenkurve fiel nach der Veröffentlichung im Internet
ab. Es lässt sich also kein eindeutiger linearer Effekt im Positiven wie im
Negativen feststellen (The Nielsen Company 2014). Die Ermittlung der Aus-
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wirkungen von Videostreaming-Diensten auf Einschaltquoten im linearen
Fernsehen gestaltet sich besonders in Hinsicht auf die unterschiedlichen
Publika, die noch geringe Größe dieser Publika, aber auch wegen der un-
terschiedlichen Nutzungsszenarien der beiden Medienformate schwierig
(vgl. Egger & van Eimeren 2016: 114).

Die hier dargestellten Ergebnisse scheinen zunächst nicht auf eine Ver-
drängung des linearen Fernsehens durch andere Bewegtbild-Inhalte hin-
zuweisen. Dennoch muss das Massenmedium Fernsehen sich heutzutage
stärker denn je in einem sich stetig wandelnden Medienmarkt behaupten,
und die Frage bleibt, inwieweit sich beispielsweise große massenattraktive
TV-Ereignisse auch in Zukunft wiederholen lassen, wenn andere Akteure
attraktive Inhalte auf ihren Plattformen exklusiv oder ›online first‹ anbieten,
wie es Netflix und Co. bereits tun. Deshalb gilt es im nächsten Kapitel, das
neue Bewegtbildformat Video-on-Demand näher zu beleuchten.

2.3. Video-on-Demand als neues Bewegtbildformat im Netz

Das traditionelle lineare Fernsehprogramm dominiert in der deutschen
Medienlandschaft nach wie vor die Nutzung. Im letzten Jahrzehnt sind
jedoch viele Formen von Video-on-Demand, darunter auch Videoportale
– allen voran You-Tube – und Mediatheken der TV-Sender, zunehmend
in den Vordergrund getreten. Dasselbe gilt auch für die reinen Onlinevi-
deotheken wie Netflix, Amazon, Maxdome und Sky sie anbieten. Die orts-
und zeitunabhängige Nutzung sowie die individuelle Auswahl der Pro-
gramminhalte kommen nach und nach im Medienalltag der Menschen an
und große internationale Player wie Netflix wollen sich diese Entwicklung
zunutze machen.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Potenzialen des deutschen
Marktes für Video-on-Demand, indem Fernsehanbieter gegenüber den neu-
en Konkurrenten in der Bewegtbild-Branche, insbesondere Videostreaming-
Diensten, eingeordnet werden. Hierfür muss in einem ersten Schritt eine
Begriffsbestimmung und Abgrenzung der verschiedenen Formen von
Video-on-Demand erfolgen, bevor anschließend die größten Streaming-
Anbieter vorgestellt und charakterisiert werden. Der Hauptfokus liegt dabei
auf einer Untersuchung des gesamten Marktes für nichtlineare Bewegtbild-
Inhalte und auf den potentiellen Auswirkungen für das klassische Fernse-
hen. Infolgedessen müssen auch die neuen Nutzungsgewohnheiten der
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Deutschen, unter anderem das sogenannte ›Binge Watching‹, analysiert
werden.

2.3.1. Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Video-on-Demand

In den letzten Jahren sind im Netz zahlreiche neue Bewegtbildformate
wie Videoportale, Mediatheken und Streaming-Dienste auf der Bildflä-
che erschienen, die zu einer unübersichtlichen Terminologie geführt ha-
ben. Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Definitionen werden die Begriffe
teilweise vermischt oder für unterschiedliche Angebote verwendet (vgl.
Gerhards & Pagel 2009: 7). Aus diesem Grund soll im Folgenden eine Be-
griffsbestimmung erfolgen, zum einen, was im Kontext dieser Arbeit unter
Videostreaming-Diensten verstanden werden soll, und zum anderen, wie
dieses Medienformat von anderen audiovisuellen Angeboten abzugrenzen
ist.

Übergreifend für alle Bewegtbild-Inhalte im Internet wird generell der
Begriff Online-Video verwendet (vgl. Gugel & Flecken 2012: 39). Nicht zu
verwechseln mit Web-TV, worunter vornehmlich die technische Verbrei-
tung von TV-Inhalten über das Netz auf den PC verstanden wird. Es ist
somit eine untergeordnete Form des Internetfernsehens, das zusätzlich
auch die Übertragung über das Internet an Fernsehgeräte einbezieht (IPTV)
(Gerhards & Pagel 2009: 7). Web-TV wird in erster Linie von TV-Sendern
zur Verfügung gestellt, kann aber auch speziell für das Internet produziert
worden sein. Die Angebote setzen sich größtenteils aus Formaten von
Unternehmen zusammen, die gemeinhin als Corporate TV bezeichnet
werden (Goldhammer & Link 2012: 14), wie etwa Red Bull-TV, BMW-TV
oder Douglas TV es sind.

Videoportale oder Videocommunitys hingegen beschreiben Plattformen,
die Videos on-Demand bereitstellen und mithilfe von Streaming-Technik,
das heißt die flüchtige Transaktion ohne Download auf Rezipientenseite,
in den meisten Fällen kostenlos an internetfähige Devices senden. Zu-
dem offerieren sie unterschiedliche Orientierungsleistungen in Form von
Schlagwörtern, Kategorien, Rankinglisten oder automatisierten Empfeh-
lungen. Der Betreiber, allgemein bekannt als Video-Hoster, stellt die Tech-
nik zur Verfügung und hält sich ansonsten weitgehend zurück. Er fungiert
lediglich als Moderator und Schlichter, nimmt aber keine Präselektion der
zu publizierenden Inhalte vor und tritt in der Regel auch nicht selbst als
Content-Produzent auf. Videoportale sind partizipative Formate, die jedem
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Nutzer die Möglichkeit der Interaktion in Form von Bewerten, Kommen-
tieren oder dem Upload von nutzergenerierten Inhalt bieten. Außerdem
enthalten sie Merkmale von Online Communitys, indem sie das Anle-
gen eigener Profile und das Networking mit anderen Usern erlauben (vgl.
Rudolph 2014: 56).

Mediatheken weisen hinsichtlich der Distributionstechnik eine Ähnlich-
keit zu Videoportalen auf und offerieren ebenfalls Videos mittels Streaming
und meist kostenlos – beziehungsweise werbefinanziert – an. Außerdem
erbringen sie vergleichbare Orientierungsleistungen. Der größte Unter-
schied besteht darin, dass bei Mediatheken Betreiber und Kommunikator
identisch sind, das heißt es werden ausschließlich professionell produzier-
te Inhalte angeboten, das Hochladen von nutzergenerierten ›Amateur‹-
Content ist nicht möglich (vgl. Gugel & Flecken 2012: 32). Es bestehen auch
keine Interaktionsmöglichkeiten, die Vernetzung mit anderen Rezipienten
ist nicht vorgesehen (vgl. Rudolph 2014: 55–57).

Onlinevideotheken oder Videostreaming-Dienste ähneln Mediatheken
insofern, dass sie ausschließlich professionelle Inhalte bereitstellen und
ebenfalls nicht über Community-Merkmale verfügen. Im Gegensatz zu
Mediatheken sind die angebotenen Inhalte jedoch meist kostenpflichtig.
Auch hier obliegt dem Betreiber die Kontrolle, welcher Content angeboten
wird (vgl. SevenOne Media 2008: 5; vgl. Rudolph 2014: 55–57)

Tabelle 2.3 stellt die verschiedenen Angebotsformen zusammenfassend
dar.

Hinsichtlich der Struktur gleicht ein Streaming-Dienste-Anbieter wie
Netflix, der ein ausgewähltes Portfolio eigenproduzierter und lizenzierter
Serien und Filme vermarktet, eher einem TV-Veranstalter. Ein Videoportal
wie YouTube dagegen hebt sich durch einen sehr viel offeneren Zugang für
Content-Anbieter wie User von den traditionellen TV-Plattformen ab (vgl.
Fuchs; Kunow 2016: 15). Deshalb sollen VOD-Angebote, insbesondere das
Modell des Subscription-Video-on-Demand, im Folgenden näher beleuchtet
werden.

Der Begriff ›Video-on-Demand‹ (VOD) beschreibt einen Dienst, der mit-
hilfe digitaler Technologien wie dem Internet Video-Inhalte jeglicher Form,
also Spielfilme, Serien, Dokumentationen, Magazine, etc., bereitstellt. Oft-
mals wird in Video-on-Demand-Diensten eine ernsthafte Alternative zum
linearen Fernsehen gesehen, da sie eine individualisierte und zeitversetzte
Mediennutzung offerieren:
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Tabelle 2.3.: Systematisierung von Bewegtbildformaten im Internet, Quelle: Eigene
Darstellung in Anlehnung an Rudolph 2014: 57

Videoportal Mediathek Video-on-Demand

Kommunikator Potentiell jeder Betreiber Professionelle
Produzenten

Nutzungskosten Kostenlos Kostenlos Vorwiegend
kostenpflichtig

Produktion User-generated-
content,
semi-professionell,
professionell

professionell professionell

Beispiele YouTube, MyVideo,
Clipfish

ZDF-Mediathek,
Spiegel-Online,
n-tv-Mediathek

RTLnow, Maxdome,
Netflix, Amazon
Prime, iTunes

Unabhängig von der Verbreitung der Inhalte durch Fernsehsender
kann der Konsument auf die Inhalte bei Bedarf zurückgreifen. (…)
Video-on-Demand bietet im Sinne des sich wandelnden Fernsehkon-
sums das höchste Maß an zeitlicher Souveränität und inhaltlicher
Selektivität. (Kaufmanns & Siegenheim 2006: 623)

Aber nicht nur hinsichtlich der Rezeption, sondern auch der Verbreitung
von audiovisuellen Inhalten, bietet Video-on-Demand neue Möglichkeiten:

Die Anbieter der VoD-Dienste müssen nicht zwangsläufig klassische
Fernsehsender sein, sondern die Rolle der Inhalteverbreitung in der
Wertschöpfung können auch Produzenten, Internet Service Provi-
der, Rechtehändler oder neue Anbieter einnehmen. (Kaufmanns &
Siegenheim 2006: 623)

In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene Formen digitaler
Abrufdienste etabliert. Diese lassen sich in Geschäftsmodelle mit unter-
schiedlichen Anwendungsmöglichkeiten einteilen, wie sie in Tabelle 2.4
dargestellt sind. Die kostenfreie VOD-Variante unterbindet den Down-
load von Inhalten, wohingegen die Formen des Electronic-Sell-Through
(EST), Subscription-Video-on-Demand (SVOD) und Transactional-Video-
on-Demand (TVOD) eine Speicherung erlauben. Im Rahmen dieser Arbeit
steht vor allem das Geschäftsmodell des Abonnements im Vordergrund.
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So wird unter SVOD der kostenpflichtige Zugriff auf einen umfangreichen
Produktkatalog verstanden, der im Rahmen des Abonnements genutzt
werden kann beziehungsweise eine begrenzte Auswahl von Inhalten bein-
haltet.

Tabelle 2.4.: Übersicht verschiedener Ertragsmodelle von VOD-Angeboten, Quelle:
Eigene Darstellung in Anlehnung an Martens & Herfert 2013: 103

Modell Kurzbeschreibung Bezugs-
form

Bezahl-
form

Ausmaß der
Nutzungs-
rechte

Beispiele

Free VOD Frei abrufbare In-
halte, die in der Re-
gel (nur) der Kun-
denbindung sowie
der Gewöhnung
der Zuschauer an
VOD als Dienst
dienen

Stream kostenlos Leihen, Nut-
zungszahl
und Dauer je
nach Anbie-
ter

Mediatheken
der
öffentlich-
rechtlichen
Sender,
Web-TV (Red
Bull TV)

EST (DTB)
Electro-
nic Sell
Through
(Download
to Burn)

Elektronischer Er-
werb eines Films
mit anschließen-
der Möglichkeit
zum Download
und zur uneinge-
schränkten Nut-
zung inklusive
DVD-Brennens

Down-
load

Einmal-
zahlung
pro Film-
erwerb

Kaufen,
sämtliche
Nutzungs-
rechte ein-
schließ-
lich DVD-
Brennen

iTunes Store,
Maxdome,
Amazon Vi-
deo

EST (DTO)
Electro-
nic Sell
Through
(Download
to Own)

Elektronischer Er-
werb eines Films
mit anschließen-
der Möglichkeit
zum Download
und zur uneinge-
schränkten Nut-
zung exklusive
DVD-Brennens

Down-
load

Einmal-
zahlung
pro Film-
erwerb

Kaufen,
sämtliche
Nutzungs-
rechte
ausschließ-
lich DVD-
Brennen

iTunes Store,
Maxdome,
Amazon
Video

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle 2.4.: Fortsetzung: Übersicht verschiedener Ertragsmodelle von VOD-
Angeboten

Modell Kurzbeschreibung Bezugs-
form

Bezahl-
form

Ausmaß der
Nutzungs-
rechte

Beispiele

EST (DTR)
Electro-
nic Sell
Through
(Download
to Rent)

Elektronischer Er-
werb eines Films
mit anschließen-
der Möglichkeit
zum Download
und zur uneinge-
schränkten Nut-
zung für einen be-
grenzten Zeitraum

Down-
load

Einmal-
zahlung
pro Film-
erwerb

Kaufen, un-
begrenzte
Nutzungs-
rechte für
eine
begrenzte
Dauer

iTunes Store,
Maxdome,
Amazon
Video

A-VoD Ad-
supported
Video-on-
Demand

Werbefinanzierung.
Einbindung
von Pre-, Mid-,
Postroll- oder
Player-Werbung
zur Finanzierung

Stream Kosten-
los mit
Werbung

Leihen, Nut-
zungszahl
und Dauer je
nach Anbie-
ter

Mediatheken
der privaten
Sender,
Videoportale

S-VoD
Subscripti-
on-Video-
on-
Demand

Auswahl aus ei-
nem umfangrei-
chen Produktka-
talog zu einem
monatlichen Paket-
preis

Stream
oder
Down-
load

Monatli-
che
Grund-
gebühr

Leihen oder
Kaufen, Nut-
zungszahl
und Dauer
je nach An-
bieter und
Tarif

Netflix, Ama-
zon Video,
Maxdome,
Sky Online

T-VoD
Transactional-
Video-on-
Demand

Nutzer erwirbt in
der Regel 24 Std.
oder 48 Std. das
Recht, den Film so
oft wie gewünscht
anzuschauen

Stream
oder
Down-
load

Pay-per-
View

Leihen, Nut-
zung inner-
halb eines
Zeitfensters
(24 Std. oder
48 Std.)

iTunes Store,
Maxdome,
Amazon Vi-
deo
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2.3.2. Anbieterstruktur in Deutschland

Der deutsche Markt für Onlinevideotheken zeichnet sich durch Vielfalt
und Komplexität aus, jedoch ziehen bei näherer Betrachtung der Wettbe-
werbsverhältnisse einige Anbieter die Aufmerksamkeit auf sich, die derzeit
in der Branche dominieren. Wie bereits angesprochen, publizieren die
aktuellen Marktakteure beim kommerziellen Video-on-Demand nur wenig
Informationen über Abonnenten-Zahlen. Dennoch ergibt sich mithilfe
von Quartalsberichten und den teilweise verfügbaren Abonnentenzahlen
ein Überblick über die größten Player im VOD-Geschäft. Dabei zeigt sich:
Ein Großteil der Marktteilnehmer sind keine deutschen, sondern weltweit
operierende Unternehmen, bei denen VOD teilweise nicht einmal zum
eigentlichen Kerngeschäft gehört (vgl. Puffer 2015: 19–20).

Amazon Prime Instant Video entstand aus dem ehemaligen DVD-Verleih
und-Versand-Dienst Lovefilm, das seit 2003 auf dem Markt vertreten war
und 2006 auch ins Videostreaming-Geschäft einstieg. Nach der Übernah-
me des Dienstes durch den globalen Konzern Amazon in 2011 wurde es
drei Jahre später schließlich mitsamt dem bestehenden Kundenstamm
und sämtlicher Streaming-Inhalte in Amazon Prime Instant Video for-
miert. Und auch das Geschäft von Netflix lag ursprünglich im Verleih- und
Versandhandel von DVDs. Erst 2007 stieg der Anbieter in das On-Demand
Business ein (vgl. Puffer 2016: 20). Einen Anbieterwechsel durchlief eben-
falls der Videostreaming-Dienst Maxdome. Das Unternehmen wurde im
Jahr 2006 gegründet und war von Anfang an als Subscription-Video-on-
Demand-Plattform mit pauschalen Paketen sowie mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einzelabrufs im Transactional-Video-on-Demand ausge-
richtet. Ehemals im Besitz des Telekommunikationsdienstleisters United
Internet wurde es 2010 von der ProSiebenSat.1 Media SE – damals noch
ProSiebenSat.1 Media AG – übernommen und ist seit Anfang 2015 im
Angebot von Unity Media inbegriffen (vgl. Glück 2016: 18). Auch die zum
Apple-Konzern gehörende Plattform iTunes erlangte erst nach und nach
als VOD-Quelle Popularität, da der Hauptfokus im Verkauf von Audio-
Podcasts, Hörspielen und Musikdateien liegt beziehungsweise die Apple
Inc. ihre Dominanz auf anderen Märkten hat. Die Erschließung eines neu-
en Kundenstamms war auch das erklärte Ziel des Pay-TV Anbieters Sky,
als er die Plattform Sky Snap – mittlerweile bekannt als Sky Online – ins
Leben rief (vgl. Puffer 2015: 20).
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Die Kompetenzen, über welche die Unternehmen bereits in anderen
Branchen verfügen, sowie die Kundenbindung, die sie sich über einen
langjährigen Service aufgebaut haben, tragen vermutlich genauso zum
Erfolg der VOD-Angebote bei wie deren Inhalte und Preisstrukturen. Da-
neben dürfte auch das Firmenkapital einen großen Einfluss auf den Erfolg
haben. Die Einführung von VOD-Angeboten und die Eigenproduktion von
Firmen erfordern große Investitionen und können daher nur von großen
Playern umgesetzt werden.

Die unterschiedlichen Preisstrukturen sind in erster Linie durch die Wett-
bewerbssituation und den damit einhergehenden Preisdruck bestimmt.
Die einzelnen Abonnements der Anbieter werden tendenziell immer kos-
tengünstiger – mit Ausnahme von iTunes, der 2009 gestartete Apple-Dienst
bleibt dem EST- und TVOD-Modell treu. Maxdome bietet sein Abonnement
schon für 7,99 Euro pro Monat an. Auch das Basis-Paket von Netflix ist
ab 7,99 Euro erhältlich. Amazon Prime Instant Video kostet 8,99 Euro
monatlich, für Amazon Prime Kunden ist es im Jahresbeitrag von 69 Euro
enthalten (für Studenten nur 34 Euro), die Nutzer zahlen dementspre-
chend einen niedrigen Betrag von 5,75 Euro im Monat. Darüber hinaus ist
neben dem Zugriff auf Streaming-Inhalte auch der Premium-Versand für
bestellte Artikel inbegriffen (vgl. Puffer 2015: 20).

Unter allen VOD-Anbietern kommt Netflix aber insofern eine beson-
dere Rolle zu, da es ein reiner Streaming-Anbieter ist. Im Gegensatz zu
den anderen Unternehmen verfolgt Netflix nur das Geschäftsmodell des
›Subscription-Video-on-Demand‹, anders ausgedrückt, den reinen Verleih
und nicht den Kauf von Video-Inhalten (EST), wie es Maxdome oder Ama-
zon zusätzlich anbieten. Daher soll Netflix im Folgenden genauer beleuch-
tet werden.

Der Unternehmensgründer Reed Hastings setzte sich beim Marktein-
tritt 2014 selbst das Ziel binnen der nächsten fünf bis zehn Jahre schwarze
Zahlen zu schreiben und – ebenso wie in den USA – ein Drittel der deut-
schen Haushalte mit dem Streaming-Dienst auszustatten. Dabei sollten
die Analyse der Sehgewohnheiten der Konsumenten, die Adaption an den
deutschen Markt mit synchronisierten Titeln und deutschen Produktionen
dem Unternehmen zum gewünschten Erfolg verhelfen. So wurden in den
letzten Jahren von deutschen Produktionsfirmen wie Brainpool (z. B. ›Pas-
tewka‹) bzw. den TV-Sendern selbst produzierte Serien wie ›Stromberg‹
und ›Türkisch für Anfänger‹ von Netflix ebenso ins Programm aufgenom-
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men wie international erfolgreiche synchronisierte Serien und Spielfilme
(vgl. Puffer 2015: 26).

Darüber hinaus setzt Netflix genau wie der Rivale Amazon vermehrt auf
Eigenproduktionen. Wie Netflix-CFO David Wells erklärte, soll in naher
Zukunft die Hälfte des Netflix-Angebots aus exklusiven Inhalten bestehen.
Aktuell liegt die Quote bei 30 Prozent. Und dieses Konzept macht sich
scheinbar bezahlt. Die Videostreaming-Plattform konnte im vergangenen
Quartel 3,57 Millionen neue Kunden gewinnen. Damit wurden die Erwar-
tungen um eine Million übertroffen. Auch der Umsatz fiel höher aus als
erwartet: mit einem Plus von 32 Prozent auf 2,29 Milliarden Dollars. Das
Wachstum der Nutzerzahlen ist vor allem der massiven Expansionsstrategie
von Netflix geschuldet. Außerhalb der USA gewann der Streaming-Dienst
3,2 Millionen neue Abonnenten hinzu und ist mittlerweile fast weltweit
verfügbar (vgl. W&V 2016).

Außerdem steht Netflix in enger Kooperation mit Telekommunikati-
onsdienstleistern und Endgeräteherstellern. Der Anbieter startete mit sei-
nem Markteintritt in Deutschland eine umfangreiche TV- und Online-
Werbekampagne und begann eine langfristige Partnerschaft mit der Deut-
schen Telekom AG. Der Telekommunikationsanbieter stellte zu diesem
Zeitpunkt für seine Kunden über sein ›Entertain‹-Paket bereits die Inhalte
von Sky und Maxdome zur Verfügung. Ab Oktober 2014 konnten ›Enter-
tain‹-Nutzer auch ein Netflix-Abonnement abschließen (vgl. Müller 2014).
Um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, begann das Unterneh-
men in Zusammenarbeit mit Herstellern von Unterhaltungselektronik ab
April 2015 die ›Netflix-Taste‹ in Fernbedienungen von Smart TVs, Blu-Ray-
Playern oder Set-Top-Boxen zu integrieren (vgl. Puffer 2015: 17). Aber auch
andere Unternehmen kommen für Kooperationen infrage, um die eigene
Marktposition auszubauen. So gewann Maxdome letztes Jahr die Deutsche
Bahn als langfristigen Partner. Über das ICE-Portal steht die ProSiebenSat.1-
Tochterfirma künftig als erster und einziger Streaming-Dienst exklusiv den
jährlich an die 80 Millionen ICE-Reisenden zur Verfügung und soll für
deren Unterhaltung während der Fahrt sorgen (vgl. Schwegler 2016a).

Neben der technischen Infrastruktur für nicht-lineare audiovisuelle In-
halte, sind mögliche Umbrüche und Wachstumschancen des Gesamtmark-
tes, den Streaming-Anbieter zu erobern versuchen, allerdings auch stark
von den Nutzungsmustern potenzieller Konsumenten abhängig (vgl. Puffer
2015: 18). Die neuen Akteure müssen sich nicht nur gegen die etablierten
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Bewegtbild-Medien durchsetzen, es müssten auch Mittel gefunden werden,
nicht nur ein junges Nischen-, sondern ein Massenpublikum anzuspre-
chen. Ob sich die ehrgeizigen Pläne von Netflix-Gründer Hastings und Co.
mit den Bedürfnissen und Mediennutzungsgewohnheiten der Deutschen
vereinen lassen, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Allerdings
können die nächsten Kapitel über die Entwicklung der Video-on-Demand-
Branche sowie das neue Phänomen im Netz, ›Binge Watching‹, Aufschluss
über Tendenzen im Bewegtbildmarkt geben.

2.3.3. Entwicklung des Videostreamingmarktes in Deutschland

Im vorangegangenen Kapitel wurde neben der Definition und den verschie-
denen Formen des Video-on-Demand bereits eine grobe Übersicht über die
Anbieter von Streaming-Diensten auf dem deutschen Markt gegeben. Der
aktuelle Entwicklungsstand dieses relativ neuen Videostreaming-Marktes
soll in diesem Kapitel genauer betrachtet werden.

Denn die unterschiedlichen Modelle und Anbieter geben zwar einen
Überblick der Möglichkeiten für Konsumenten, allerdings gestaltet es sich
bislang schwierig, zu den verschiedenen Angeboten valide Zahlen hinsicht-
lich der Nutzung zu bekommen, da die VOD-Anbieter nur teilweise Daten
veröffentlichen. Daher wird im Folgenden eine Studie herangezogen, die
unter anderem die Reichweite der größten Videostreaming-Anbieter erho-
ben hat. Diese Messgröße ist besonders relevant, da Streaming-Anbieter –
da sie nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen sind – kaum Nutzungswerte
und nur wenige Abonnentenzahlen veröffentlichen. Und wenn, beziehen
sich diese nur auf das internationale Geschäft, größere Regionen oder ver-
einzelte Themen, wie beispielsweise in einer Netflix-Pressemitteilung zum
Thema›Binge Watching‹ auf globaler Basis (vgl. Netflix 2016). Für jeder-
mann zugängliche Erhebungen und Vorhersagen von Dritten beschäftigen
sich zudem oftmals mit der Zahl der abgeschlossenen Abonnements (vgl.
IHS Markit 2016), die nur bedingt Rückschlüsse auf die Zahl der Nutzer
erlauben. Denn es ist für einen oder gar mehrere Haushalte ohne Probleme
möglich, Accounts gemeinsam zu nutzen. Es gestaltet sich daher schwie-
rig, eindeutige Aussagen über die Rezipienten zu treffen und einzelnen
Plattformen oder sogar Inhalten zuzuordnen. Trotz der genannten Kritik
können die Zahlen des Digitalisierungsberichts 2016 erste Hinweise auf
einen Vormarsch der Videostreaming-Anbieter geben (vgl. Kupferschmitt
2016: 453).
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Klassisches Fernsehen dominiert immer noch mit Abstand die Bewegt-
bildnutzung (71,2 %; 14+), allerdings nicht bei den Jüngeren. In der Al-
tersgruppe der 14- bis 29-Jährigen befindet sich die VOD-Nutzung der
Befragten (36,2 %) bereits fast auf Augenhöhe mit dem linearen Fernse-
hen, dessen Nutzeranteil nur noch 46,6 Prozent beträgt. Betrachtet man die
14- bis 19-Jährigen, zeigt sich ein noch deutlicheres Bild: Die VOD-Nutzung
der 14- bis 19-Jährigen liegt mit 40,9 Prozent quasi auf gleichauf mit dem
traditionellen Fernsehen, das hier nur noch 41,1 Prozent verzeichnet (vgl.
Kunow 2016: 36–37).

Besonders beliebt unter den VOD-Angeboten sind Videoportale. Mehr
als vier Fünftel der regelmäßigen VOD-Nutzer (83 %) halten sich auf Vi-
deoportalen auf. Davon ist YouTube die mit Abstand am meisten genutzte
Plattform mit 81 Prozent. Knapp dahinter rangieren auf Platz zwei die Me-
diatheken der TV-Anstalten mit 79,2 Prozent. Dabei führen die öffentlich-
rechtlichen Mediatheken mit 70 Prozent. Weniger als die Hälfte, knapp 41
Prozent (-19 %-Punkte gegenüber Vorjahr), nutzen regelmäßig das Angebot
der privaten Online-Videotheken2 (vgl. ALM 2016a: 130–131).

Während YouTube unter den kostenfreien Videoportalen und Facebook
unter den sozialen Netzwerken eine dominante Stellung einnehmen, fin-
det sich eine äquivalente Marktvorherrschaft weder bei den klassischen
TV-Anbietern noch bei den kostenpflichtigen Videostreaming-Diensten.
Derzeit kommt Amazon Video in Deutschland auf die höchste Reichweite
unter allen kostenpflichtigen Streaminganbietern. Immerhin 36,3 Pro-
zent der regelmäßigen Video-on-Demand Nutzer geben an, das Angebot
mindestens einmal pro Monat zu nutzen. Offensichtlich funktioniert die
Verkaufsstrategie des Anbieters, im Prime-Abo neben der Möglichkeit des
Premium-Versandes beim Online-Shopping auch die Video-Inhalte nutzen
zu können. Der reine Videostreaming-Dienst Netflix hingegen erreicht
20,5 Prozent und nimmt somit den zweiten Platz ein. Dahinter kommt
iTunes mit 15,5 Prozent, dicht gefolgt von Maxdome (11,1 %)3(vgl. ebd. 130–
131). Umgerechnet auf die deutsche Gesamtbevölkerung nehmen aktuell
12 Prozent das Videoangebot von Amazon, 6,7 das von Netflix, 5,1 das von
Apple iTunes und 4,5 Prozent das von Maxdome in Anspruch (vgl. Kunow
2016: 48).

2 Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VoD (professionelle
Inhalte) nutzen

3 Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VoD (professionelle
Inhalte) nutzen
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Demzufolge erzielt keiner der Streaming-Dienste ähnlich hohe Reich-
weiten wie die Onlinevideotheken der TV-Sender insgesamt. Betrachtet
man die Fernsehanbieter, zeigt sich, die Öffentlich-Rechtlichen werden
wesentlich stärker genutzt als die privaten Online-Angebote. Warum die
privaten TV-Anbieter trotz ihres vergleichsweise jungen und online-affinen
Publikums im Internet hinter den öffentlich-rechtlichen Anbietern zurück-
bleiben, kann bislang nicht empirisch beantwortet werden. Es ließe sich
aber laut Kupferschmitt möglicherweise auf den höheren Anteil an fiktio-
nalen Kaufproduktionen zurückführen, welche aus rechtlichen Gründen
oftmals nicht im Netz oder nur gegen Entgelt bereitgestellt werden können.
Und selbst eigenproduzierte Video-Inhalte sind bei den Privaten häufig nur
für einen begrenzten Zeitraum kostenlos verfügbar oder teilweise können
auch die Sender-Apps, wie beispielsweise TV Now der Mediengruppe RTL
nur im kostenpflichtigen Abonnement genutzt werden (vgl. Kupferschmitt
2016: 454).

Die Zahlen machen deutlich: auch wenn Streaming-Dienste wie Netflix
und Amazon Video bislang noch auf den hinteren Plätzen der Video-on-
Demand-Nutzung rangieren, sind sie stark im Trend. Bereits ein Fünftel
der Deutschen (20,8 %) sucht mindestens einmal im Monat derartige Onli-
nevideotheken auf, in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sind es mit
46,4 Prozent bereits fast die Hälfte (vgl. ALM 2016a: 135). Treiber dieses
Wachstums sind vor allem Amazon Video und Netflix. Der Erhebung von
TNS Infratest zufolge konnte Amazon Video die Zahl seiner regelmäßigen
Nutzer im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent steigern, Netflix
sogar um ganze 150 Prozent4 (vgl. ebd.: 135). Und regelmäßige VOD-Nutzer
gebrauchen das lineare Programm deutlich weniger als der Bevölkerungs-
durchschnitt. Das trifft vor allem auf Netflix-Abonnenten zu, bei denen
auf die klassische Fernsehnutzung nur noch knapp ein Drittel (32 %) des
Bewegtbildkonsums insgesamt entfällt5 (vgl. ebd.: 140).

Prinzipiell sind die Nutzer von kostenpflichtigen Videostreaming-Diensten
wesentlich jünger als die Onliner insgesamt und gehören zu den Besser-
verdienern. Die meisten Nutzer sind unter 40. Netflix weist mit Abstand
die jüngste Nutzerstruktur auf und ist im Vergleich etwas studentischer
und weiblicher. Die Maxdome-Abonnenten hingegen sind im Durchschnitt
die Ältesten (vgl. ALM 2016a: 134) (Abb. 2.6).

4 Alle Personen ab 14 Jahren in Deutschland
5 Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat Video-on-Demand

(professionelle Inhalte) nutzen
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Abbildung 2.6.: Regelmäßige Nutzer Online-Videotheken im Vergleich: Sozio-
demographie, Quelle: ALM 2016a: 138

Bei all dem Hype um das neue Bewegtbild wird vor allem eines evident:
Wer streamt, ändert seine Fernsehgewohnheiten. Laut einer Studie des
Digitalverbandes Bitkom könne sich inzwischen jeder vierte Nutzer von
Streaming-Plattformen wie Netflix vorstellen, in Zukunft komplett auf das
lineare TV-Programm zu verzichten (Stand 2015). Das ist konsistent mit
den hier vorliegenden Daten des Digitalisierungsberichts 2016 die auf eine
komplementäre Nutzung schließen lassen: je weniger klassisches TV, desto
mehr OTT-Nutzung (vgl. Schwegler 2016c).

2.3.4. Veränderung des Mediennutzungsverhaltens

Durch Netflix und Co. haben sich die Sehgewohnheiten der Deutschen
verändert. ›Binge Watching‹ heißt das neue Phänomen. Nur wöchentlich
eine Episode einer Serie anzuschauen, ist bei den VOD-Nutzern nicht
mehr so verbreitet. Dass es hier aber noch weiter zu differenzieren gilt, hat
Netflix selbst herausgefunden und darauf aufbauend eine ›Binge-Skala‹
entwickelt. So würden vor allem Serien der Kategorien Horror, Thriller
oder Dramedy besonders verschlungen6 (vgl. Hermann 2016a).

›Binge Watching‹ ist dem ›Pay-VoD-Monitor 2016‹ zufolge weit verbreitet
unter den Streamern. Sind die Nutzer einmal auf ihrer Plattform eingeloggt,
so verbringen 81 Prozent mehr als eine Stunde dort und zehn Prozent sogar
mehr als drei Stunden. Hinsichtlich der täglichen Nutzung weisen Netflix-
User den höchsten Aktivitätsgrad auf: 34 Prozent suchen das Portal täglich

6 Netflix hat dafür das weltweite Abspielverhalten für mehr als 100 der aktuell angesagtesten
Serienhits in über 190 Ländern untersucht

64



auf. Die Angebote der anderen Anbieter – Amazon, Sky und Maxdome –
werden hingegen häufiger ›nur‹ mehrmals wöchentlich verwendet.

Verwunderlich ist daher auch nicht folgendes Ergebnis der Goldmedia-
Studie (vgl. Abb. 2.7): Gefragt nach ihren inhaltlichen Präferenzen, gaben
70 Prozent der Internetnutzer ab 14 Jahre an, dass sie am liebsten Serien
sehen, 54 Prozent interessieren sich vor allem für Kinofilme und immerhin
47 Prozent für Dokumentationen. Dabei nimmt der Marktforscher noch
eine Differenzierung zwischen den einzelnen Plattformen vor: Netflix-
Kunden präferieren Serien demzufolge am allermeisten. Und auch bei
Maxdome und Amazon dominiert die Serie als Lieblings-Genre (82 % bzw.
74 %), wobei sich bei letzterem vergleichsweise mehr Nutzer für Kinofilme
interessieren (vgl. Schwegler 2016b).

Abbildung 2.7.: Genrepräferenzen deutscher Onliner, repräsentative Online-
Befragung (n=875), Basis Deutsche Pay VoD-Nutzer ab 14 Jahren,
Quelle: Kerkau, Matejka & Reichert 2016.

Diese neue Sehgewohnheit könnte unter anderem auf die Art der Präsen-
tation der Inhalte zurückzuführen sein. Statt – wie üblich im Fernsehen –
mehrere Wochen warten zu müssen, bis alle Folgen einer Show wie ›House
of Cards‹ im Fernsehen ausgestrahlt wurden, erhält man alle Episoden auf
einen Schlag. Außerdem starten die eigenproduzierten Serien gleichzeitig
weltweit. Dieses Vorgehen erinnert an den Tweet des Mega-Betreibers Kim
Schmitz, in dem er sein Rezept gegen illegales Filesharing teilte: »1. Schaf-
fe großartige Inhalte. 2. Mach sie einfach zu erwerben. 3. Gleichzeitige
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weltweite Verfügbarkeit. 4. Mach einen fairen Preis. 5. Verfügbarkeit auf
allen Endgeräten« (vgl. Schwan 2013).

Und das Rezept scheint sich für Netflix und Co. wortwörtlich auszu-
zahlen. Laut einer Studie von Appinio präferiert die Hälfte der 14- bis
34-Jährigen VOD-Nutzern ein abonnementbasiertes Zahlungsmodell ge-
genüber der sogenannten Freemium-Variante und dem Zahlen per Abruf
(Pay per View)(vgl. Abb. 2.8). Bei den Nicht-Nutzern dominiert, was nicht
weiter verwunderlich ist, die Freemium-Variante mit 38 Prozent, aber auch
hier zeigt sich ein Trend zum Subscription-Video-on-Demand (34 %) (vgl.
Appinio research 2016).

Abbildung 2.8.: Präferenz der Bezahlung, Quelle: Appinio research 2016

Grund für die hohe Zahlungsbereitschaft für Abostreamingdienste sind
neben den Inhalten (vgl. Appino research 2016) wohl auch die nicht vor-
handenen Werbeunterbrechungen. So kommt eine von IBM durchgeführte
Studie7 zu dem Schluss, dass Werbeschaltungen ein Hauptgrund für die
Kündigung eines Streaming-Dienstes wären. Diese sind sogar relevanter
als der Preis. Die Befragten sind zwar US-Bürger, allerdings dürften die
Ergebnisse auch hier von Bedeutung sein, denn ›Bingewatching‹ lässt sich
schlecht mit Werbeunterbrechungen vereinbaren. Außerdem würde das
auch die Popularität der öffentlich-rechtlichen Sendermediatheken erklä-
ren, da diese im Gegensatz zu den Privaten keine Werbung zeigen (vgl.
Hermann 2016b).

7 Untersucht wurde das Verhalten von gut 1000 Nutzern der Abostreamingdienste, also etwa
Netflix und Amazon Prime
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Was die Wahl des Endgerätes anbelangt, ist das TV-Gerät auch bei der
jungen Generation nach wie vor auf Platz 1 (57 Prozent). Aber beinahe
die Hälfte (49 Prozent) sieht auch auf dem Smartphone fern, was dem
steigenden Wunsch der Mobilität und Flexibilität der Deutschen entspricht.
Die darunterliegenden Plätze teilen sich Desktop (39 %) und Tablet (32 %).
Aber auch innerhalb der Millenials lässt sich noch weiter nach Alter dif-
ferenzieren: So lässt die Nutzung des Smartphones mit zunehmendem
Alter nach, wohingegen die des Fernsehens stetig zunimmt (vgl. Appinio
research 2016).

Insgesamt lässt sich resümieren, dass Video-on-Demand und insbeson-
dere Streamingdienste die Nutzungsgewohnheiten der Deutschen, vor
allem der jüngeren Generation, nachhaltig verändert haben und wohl auch
in Zukunft verändern werden. Wie diese durch Netflix und Co. hervor-
gerufene Veränderung aussieht, steht auch im Mittelpunkt der in dieser
Arbeit durchgeführten Studie. Allerdings muss im Folgenden zunächst
die Theorie zur Verdrängung alter Medien durch neue Medien diskutiert
werden, um Aufschluss über etwaige Substitutionseffekte zu erhalten.

67





3. Theoretischer Rahmen: Auswirkungen neuer
Medienformate auf etablierte Medien

Das Auftreten neuer Medien führt stets zu der Frage nach den Auswirkun-
gen auf die etablierten Medien (vgl. Scherer & Schlütz 2004: 6) Bislang
standen die aktuelle Marktsituation der Bewegtbildformate Fernsehen und
Video-on-Demand, die Strategien von Fernsehanbietern im Umgang mit
den neuen Gegebenheiten und die Form des Videostreamings im Mit-
telpunkt der Ausführungen. Es wurden eine Definition sowie eine Über-
sicht über die Funktionen und die Nutzungsweise von Fernsehen und
Video-Streaming-Diensten gegeben (vgl. Kapitel 2). Allerdings wurde nicht
geklärt, was Rezipienten eigentlich dazu bringt, bestimmte Medien zu
nutzen. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch das Rezipientenverhalten.
Dabei interessiert vor allem, wie Nutzer mit den neuen Möglichkeiten des
Videokonsums umgehen und wie sich dadurch ihr Nutzungsverhalten in
Hinsicht auf das traditionelle Medium Fernsehen verändert hat. Stehen
Streaming-Dienste wie Netflix und TV-Angebote in Konkurrenz zuein-
ander oder ergänzen sich die beiden? Zur Klärung dieser Fragen bedarf
es eines Erklärungsmodells für das Auswahlverhalten von Rezipienten
zwischen unterschiedlichen Medienangeboten. In der kommunikations-
wissenschaftlichen Forschung liegen dazu verschiedene Ansätze vor, die
im Folgenden kurz umrissen und einer kritischen Betrachtung unterzogen
werden sollen.

3.1. Der Uses-and-Gratifications-Ansatz

Der Gratifikationsansatz eignet sich besonders zur Beantwortung der aufge-
worfenen Fragestellungen, da dieser auch als publikumszentrierte Theorie
der Medienwirkungen bezeichnet wird. Als psychologische Theorie der
Kommunikation befasst sie sich mit der individuellen Mediennutzung
und Zuwendung, um Kommunikationsverhalten und Kommunikationser-
gebnisse zu erklären. (vgl. Rubin 2000: 138). Somit steht nicht mehr wie
bei der klassischen Medienwirkungsforschung die Frage »Was machen
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die Medien mit den Menschen?« im Vordergrund, sondern die überge-
ordnete Frage des Gratifikationsansatzes lautet indes: »Was machen die
Menschen mit den Medien?« (vgl. Katz & Foulkes 1962: 378). Der Uses-
and-Gratifications-Ansatz geht dabei ähnlich wie die Diffusionstheorie
von einem aktiven rationalen Entscheidungsprozess auf Rezipientensei-
te aus (vgl. Rubin 2002: 527–528). Hier wie dort nutzt der Rezipient ein
Medium ganz bewusst mit der Absicht der Bedürfnisbefriedigung (vgl.
McLeod & Becker 1981: 69), und entscheidet anhand bestimmter Krite-
rien, welches Medium diese Leistungen besser erfüllt. Im Gegensatz zur
Diffusionstheorie, welche die Zuwendung als einmalige, in der Regel nicht
mehr modifizierbare Entscheidung, modelliert, betrachtet der Gratifikati-
onsansatz alltägliche Medienselektion als immer wieder neu zu treffende
Auswahl. (vgl. Rudolph 2014: 104). Katz, Blumler und Gurevitch fassen
die grundlegenden Untersuchungsobjekte, welche bis heute als Basis der
Uses-and-Gratification-Forschung dienen wie folgt zusammen:

…(1) die sozialen und psychologischen Ursprünge der (2) Bedürfnisse,
die (3) Erwartungen hervorrufen in Bezug auf (4) Massenmedien und
andere Quellen, die zu (5) verschiedenen Mustern von Mediennut-
zung (oder Beschäftigung mit anderen Dingen) führen, was in (6)
Bedürfnisgratifikationen und (7) andern vielleicht zum Großteil nicht
intendierten Folgen resultiert. (Katz et al. 1974: 20; zitiert nach der
Übersetzung von Palmgreen 1984: 54)

Darauf aufbauend sind im Rahmen der Uses-and-Gratifications-Forschung
weitere Modelle mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung entstanden.
Auf eine detaillierte Darstellung der Entwicklung des Gratifikationsansat-
zes muss aufgrund der langen Geschichte und der Vielzahl seiner Ver-
treter in dieser Arbeit allerdings verzichtet werden, da es den Rahmen
sprengen würde. Im Folgenden sollen daher nur diejenigen Modelle ei-
ner näheren Betrachtung unterzogen werden, die für die Anwendung des
Uses-and-Gratifications-Ansatzes von besonderer Relevanz sind. Eine wich-
tige Weiterentwicklung stellt beispielsweise das ›GS/GO-Modell‹ dar. Die
wesentliche Größe ist hier die Gratifikation. Dabei wird unterschieden
zwischen Gratifikationen, die einen Rezipienten zu einer Mediennutzung
bewegen (gesuchte Gratifikationen = GS) und den Gratifikationen, welche
aus der Mediennutzung resultieren (erhaltene Gratifikationen = GO) (vgl.
Palmgreen 1984: 53). Dabei entsprechen die gesuchten Gratifikationen den
Bedürfnissen der Rezipienten, die durch die Medienzuwendung erfüllt
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werden sollen. Demgegenüber stellen die erhaltenen Gratifikationen ein
rückblickendes Urteil dar (vgl. ebd.: 57).

Dieses Modell lässt sich auch in die Medienpraxis übertragen. Durch die
Gegenüberstellung der GS und GO kann untersucht werden, wie gut das
jeweilige Medium die Bedürfnisse der Rezipienten erfüllt. Die Differenz
zwischen gesuchten und erhaltenen Gratifikationen gibt Aufschluss dar-
über, ob ein Medienangebot besser an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst
werden muss oder nicht (vgl. Schenk 2007: 691). Diese Diskrepanzen lie-
fern allerdings keine vollständige Erklärung für die Mediennutzung, denn
sie sind nur schwer interpretierbar. Eine geringe Differenz kann einerseits
ein Indiz dafür sein, dass ein Rezipient die gesuchte Gratifikation erhalten
hat, oder andererseits aber, dass überhaupt keine Intention bestand und er
sie auch nicht bekommen hat (vgl. ebd. 86).

Aufbauend auf diesen Überlegungen haben Palmgreen und Rayburn
(1985) schließlich das Erwartungs-Bewertungs-Modell entwickelt, das –
wie der Name vermuten lässt – auch die Bewertung von Gratifikationen
miteinschließt. Eine gesuchte Gratifikation setzt sich hier aus Erwartungen
einerseits und den Bewertungen der Rezipienten gegenüber den Medien
andererseits zusammen. Die Medienselektion hängt demzufolge sowohl
von einer Erwartung, das ist »die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit,
daß (!sic) ein Objekt eine bestimmte Eigenschaft hat oder daß (!sic) ein Ver-
halten eine bestimmte Folge nach sich zieht« sowie von einer Bewertung,
das ist, die »Stärke einer affektiven Einstellung, positiv oder negativ, gegen-
über einer Eigenschaft oder der Folge eines Verhaltens« ab (vgl. Palmgreen
1984: 55). Die eigentliche Mediennutzung wirkt dann über die Erfahrung,
ob das Medium tatsächlich die gesuchten Gratifikationen erbringen konnte,
zurück auf die Erwartungen, die für die künftige Nutzungsentscheidung
relevant sind. Es sind aber auch andere Folgen kognitiver, affektiver oder
konativer Art vorstellbar (vgl. Palmgreen et al. 1985: 17).

Genau wie bei der Diffusionsforschung (vgl. Oulette & Wood 1998: 58)
wird hier davon ausgegangen, dass auch frühere Nutzungserfahrungen
eines Individuums einen wesentlichen Einfluss auf die Nutzungsentschei-
dung haben. Sie bewirken eine Veränderung der Erwartungen an Medien-
gratifikationen und üben somit auch eine Wirkung auf die zukünftige
Mediennutzung aus: das führt auf lange Sicht zu Nutzungsgewohnheiten.
Rezipienten werden zur Erlangung bestimmter Gratifikationen immer auf
das gleiche Medienangebot zurückgreifen (vgl. Scherer & Berens 1998: 60).
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Nach Palmgreen findet diese Medienselektion immer in einer Konkur-
renzsituation statt. Seine Theorie basiert auf der Annahme, dass zu einem
Medium immer Alternativen existieren. In der Praxis erfolgt die Entschei-
dung für ein Medium dann wie folgt: Sie steht in Abhängigkeit von einem
direkten Vergleich der Gratifikationen, die der Rezipient von den ihm zur
Verfügung stehenden medialen und nicht-medialen Angeboten zu erhal-
ten glaubt. Diese zu erhaltenen Gratifikationen setzt er in Beziehung zu
den gesuchten und entscheidet sich schließlich für das seiner Meinung
nach vielversprechendste Medium zur Befriedigung seiner Bedürfnisse
(vgl. Palmgreen 1984: 54). Handelt es sich bei der alternativen Gratifika-
tionsquelle um ein neues Medium, so geht die zusätzliche Nutzung der
neuen medialen Angebote umso stärker mit einer geringeren Nutzung der
bereits existierenden Angebote einher,

…(a) je stärker sich die beiden Gratifikationsspektren überschneiden
und b) je größer die Zahl der Gratifikationsdimensionen ist, auf de-
nen das neue Medium aus Sicht der Rezipienten bessere Leistungen
erbringt als das alte. (Seufert & Wilhelm 2013: 569)

Die traditionellen Medien werden folglich erst dann durch neue funktional
äquivalente Medien ersetzt, wenn die neuen Medien aus Sicht der Rezipi-
enten den anderen Medien überlegen sind. Neben der hier geschilderten
Substitution besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass Medien komple-
mentär sind, das heißt, wenn die Nutzung des einen Mediums die eines
anderen Mediums voraussetzt oder bedingt (vgl. Hagen 1998: 107). Um die
Forschungsfrage, ob die in dieser Arbeit untersuchten Bewegtbild-Medien
sich einander ergänzen oder untereinander substituieren, beantworten
zu können, muss festgestellt werden, wie stark sich die Gratifikationen
von Subscription-Video-on-Demand und linearen Fernsehen ähneln. Dies
kann herausgefunden werden, indem bekannt ist, »welche Gratifikationen
verschiedene Medien bieten und welche Gratifikationen die Nutzer von
ihnen erwarten« (ebd. 108).

Innerhalb des Ansatzes wurden unterschiedliche, teilweise sehr hetero-
gene Gratifikationsarten herausgearbeitet. Während die Uses-and-Gratifica-
tions-Forschung in den Anfangsjahren vor allem das Eskapismus-Motiv
in den Vordergrund stellte (vgl. z. B. Katz & Foulkes 1962; Pearlin 1959),
wurden später die häufig als Gegensätze untersuchten Gratifikationen In-
formation und Unterhaltung hinzugefügt, ebenso kamen insbesondere in
den 1970er und 1980er Jahren die Bedürfnisse nach sozialer Interaktion
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(vgl. z. B. Horton & Wohl 1956, Levy & Windahl 1984, Nordenstreng 1970,
Rosengren & Windahl 1977) und nach der persönlichen Identitätsbildung
(vgl. z. B. McQuail 1972, Saxer, Bonfadelli & Hättenschwiler 1980) hinzu.
Mit dem Aufkommen des Internets wurden auch verstärkt medienspezifi-
sche Gratifikationen ergänzt.

Empirisch werden die Gratifikationen überwiegend mittels quantitati-
ver Befragungen unter Verwendung vorgegebener Gratifikationskataloge,
die meistens aus früheren quantitativ angelegten Studien stammen, er-
hoben. Selten dient das Konstrukt qualitativer Vorstudien als Vorlage (vgl.
Schweiger 2007: 63).

Trotz der langen Entwicklungsphase existiert bis heute kein Modell, das
in Uses-and-Gratifications-Studien standardmäßig verwendet wird (vgl.
Schenk 2007: 684ff.). Jäckel fasst die Kernaussage des Gratifikationsansat-
zes allerdings treffend zusammen.

Innerhalb gegebener sozialer Situationen nehmen die Rezipienten
verschiedene Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung wahr (Gratifi-
kationsquellen) und kalkulieren, unter Berücksichtigung vorhandener
Ressourcen und Präferenzen, welche Auswahl den höchsten Nutzen
verspricht. (Jäckel 1992: 249)

3.2. Die mikroökonomische Nachfragetheorie

Medienkonkurrenz kann auch aus mikroökonomischer Sicht betrachtet
werden. Die Mikroökonomik beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem
Markteintritt neuer Anbieter und Produkte in bestehende Märkte und hat
hierfür entsprechende Konzepte entwickelt (vgl. z. B. Hübner 2002, Siebert
& Lorz 2007, Walgenbach 2008), unter anderem die mikroökonomische
Nachfragetheorie. Das ursprünglich aus der Volkswirtschaft stammende
Konzept betrachtet die Konkurrenz von Gütern »deren Nutzung beim
Rezipienten von einer rationalen Kosten-Nutzen-Überlegung abhängt«
(Schmitt-Walter 2004: 17).

Dieses Konzept lässt sich auch auf die Kommunikationswissenschaft
übertragen: Medien treten hier an die Stelle von Gütern und das Auftau-
chen eines neuen Mediums oder Medienangebotes kann entsprechend
als Markteintritt in einen bestehenden Markt verstanden werden. Medien
konkurrieren auf diesem Markt neben Geld vor allem um Zeit und Auf-
merksamkeit der Rezipienten. Die Nutzung der Medien gleicht der von
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Gütern mit Ausnahme des Geld-Aspekts. Denn viele Medien werden werbe-
finanziert und stehen den Rezipienten gewissermaßen kostenlos zur Ver-
fügung. In Bezug auf die in dieser Arbeit untersuchten Bewegtbild-Medien
liegen drei unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen vor: Das öffentlich-
rechtliche Fernsehen finanziert sich größtenteils durch die Rundfunkge-
bühr sowie teilweise durch Werbung, das private Fernsehen ist komplett
werbefinanziert und für abonnementbasierte Video-Streaming-Dienste ist
ein monatlicher Betrag zu entrichten. Hinzu kommt, dass das Geldbudget
von Person zu Person variiert. Aus diesem Grund scheint zum Vergleich
zweier Medien die aufgewendete Zeit als geeignetere Größe, da ein Tag
für alle Rezipienten gleich lang ist. Genau wie der Uses-and-Gratification-
Ansatz beschäftigt sich die Nachfragetheorie mit dem Wettbewerb und der
Konkurrenz zwischen Medienangeboten aus Rezipientensicht (vgl. ebd.:
20–23). Anders als im Nutzen- und Belohnungsansatz konkurrieren die
Medienangebote allerdings nicht nur auf der Ebene der Medienfunktio-
nen, sondern auch auf einer zeitlichen Ebene miteinander (vgl. Hagen
1998: 107). Aber wie beim Gratifikationsansatz können auch in dieser Kon-
kurrenzsituation entweder Substitutions- oder Komplementaritätseffekte
auftreten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in der Gratifikati-
onsforschung eine funktionale Ähnlichkeit von Medien als notwendige
Bedingung für Substitution angesehen wird (vgl. Schmitt-Walter 2004: 54),
wohingegen bei der Nachfragetheorie die aufgewendete Zeit das ausschlag-
gebende Kriterium für Substitution ist. Dahinter verbirgt sich folgende
Annahme: Wird ein Medium vermehrt genutzt, bleibt weniger Zeit für
andere Medien. Das Gegenstück zur Substitution ist die Komplementarität.
Diese liegt dann vor, wenn zwei Medien in Kombination verwendet werden.
Die Verwendung des einen Mediums setzt die Nutzung des anderen Medi-
ums voraus oder wirkt unterstützend auf diese. Somit führt die vermehrte
Nutzung des einen Mediums entsprechend zur Mehrnutzung des anderen
Mediums (vgl. Hagen 1998: 107).

Sowohl das Prinzip der Substitution, als auch das der Komplementarität
folgen dem Rationalitätsprinzip, der Basis der Nachfragetheorie, das besagt,

…dass ein Individuum den rationellsten Weg wählen wird, um ein
gestecktes Ziel zu erreichen. Der rationellste Weg lässt sich dabei über
eine Kosten-Nutzen-Maximierung beschreiben: Entscheidungsalter-
nativen haben einen unterschiedlich großen Nutzen für das Individu-
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um. Das Ziel einer Entscheidung ist die Erreichung eines Nutzens.
(Brosius 1995: 78–70)

Dabei ist rationales Handeln einerseits geprägt durch die Nutzerpräferen-
zen sowie andererseits durch Handlungsrestriktionen wie Einkommen,
Preis der Güter, rechtliche Rahmenbedingungen oder erwartete Reaktionen
anderer Personen (vgl. Kirchgässner 2008: 13). Während Einschränkun-
gen wie Einkommen und Preis für gewöhnlich leicht messbare Größen
sind, gestaltet sich die Erhebung von Präferenzen wesentlich schwieriger:
Denn Vorlieben sind nur indirekt, beispielsweise mittels Befragungen, zu
ermitteln (vgl. ebd.: 25). In der ökonomischen Forschung werden diese
Präferenzen als gegeben und wenig modifizierbar hingenommen und die
Analyse lediglich auf die Restriktionen beschränkt, da diesen der größ-
te Effekt auf Verhaltensänderungen zugeschrieben wird (vgl. ebd.: 26).
In der Kommunikationswissenschaft verhält es sich umgekehrt: Die Me-
dienwirkungsforschung beschäftigt sich in erster Linie mit den Nutzungs-
präferenzen, wohingegen die Restriktionen bei der Untersuchung meist
vernachlässigt werden.

Beide Forschungsfelder stehen in der Praxis allerdings vor dem Problem
unvollständiger Information. In Hinsicht auf die Auswahlentscheidung
kann das Individuum in der Regel nicht alle Handlungsalternativen und
deren mögliche Folgen kennen (vgl. Kirchgässner 2008: 31). Dieses Pro-
blem ist bei der Medienselektion besonders groß, da es sich bei Medien
um Erfahrungsgüter handelt, deren Qualität erst im Prozess der Nutzung
beurteilt werden kann (vgl. Kiefer 2005: 141–142). Es wird deshalb oft der
Vorwurf laut, dass das Konzept des rationalen Handelns unrealistisch ist
und die kognitiven Kapazitäten der Individuen maßlos überschätzt werden,
wenn sie annehmen, dass »Akteure gleichzeitig mehrere Handlungsfol-
gen verschiedener Handlungsalternativen im Hinblick auf ihre subjektive
Wahrscheinlichkeit und ihren subjektiven Nutzen einschätzen sowie diese
Handlungsalternativen vergleichen können« (Lüdemann & Rothgang 1996:
278, H.i.O.).

Diese Kritik ist auch Ausgangsbasis des Konzepts der »bounded Reality«
von Simon (1995). Es geht davon aus, dass es für Menschen aufgrund un-
vollständiger Information und begrenzter kognitiver Kapazität zum einen
unmöglich ist, sich einen Überblick über alle vorhandenen Angebote zu
verschaffen, und es zum anderen mit einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand verbunden ist, alle Handlungsoptionen abzuwägen. Laut Simon
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handeln Individuen daher nicht unter vollständiger Rationalität, sondern
unter begrenzter Rationalität (»bounded reality«, Simon 1955), das heißt,
sie suchen nicht nach optimalen Handlungsalternativen, sondern nach
ausreichend Guten (vgl. Kirchgässner 2008: 31). Vor allem bei der Medien-
nutzung hat die Wahl eines nicht-optimalen Angebots in der Regel keine
ernsten Konsequenzen. Jäckel spricht in diesem Zusammenhang auch von
»Niedrigkostenkostensituationen« (Jäckel 1992: 27). In derartigen nicht
allzu risikoreichen Situationen greifen Menschen auf Routinen zurück
(ebd.: 251).

Dieses gewohnheitsmäßige Verhalten ist auch ein zentraler Kritikpunkt
in der Uses-and-Gratifications-Forschung. Um habituelle Nutzungsmuster
erklären zu können, ist es notwendig, sich mit der Nutzungsart selbst zu
beschäftigen, wie es der Ansatz im folgenden Kapitel tut.

3.3. Das Nutzungsstilkonzept von Schweiger

Ein weiterer interessanter Ansatz zum Vergleich zweier Medien bzw. Me-
diengattungen auf Rezipienten-Ebene stammt von Schweiger (2005, 2006).
Während im Mittelpunkt der Uses-and-Gratifications-Forschung vor allem
die Frage nach dem ›Warum‹ steht, widmet sich Schweigers transmedialer
Nutzungsstil-Ansatz (TMNS) dem Prozess der Mediennutzung auf der
Individualebene (vgl. Schweiger 2005: 173), also der Frage, wie Menschen
Medien nutzen. Schweiger nimmt an, dass Mediennutzung nicht nur me-
dienspezifischen Mustern folgt (also bestimmten Genres oder Gattungen),
sondern, dass es auch medienübergreifende Nutzungsgewohnheiten auf
Seiten der Rezipienten gibt. In anderen Worten: Die Mediennutzer las-
sen sich nach bestimmten Charakteristika wie beispielsweise der Art der
Inhalte-Selektion oder ihrer Aufmerksamkeitsspanne typologisieren. Der-
artige Nutzungsstile entwickeln sich im Laufe der Mediensozialisation
aus Mediennutzungssituationen und basieren sowohl auf persönlichen
Merkmalen des Rezipienten als auch auf den Eigenschaften des Mediums
selbst. Dem Ansatz zufolge gibt es demnach allgemeine, medienübergrei-
fende Mediencharakteristika, die den jeweiligen Mediennutzungsstil eines
Individuums prägen (vgl. Schweiger 2006: 292).

Auch wenn dieser Ansatz in erster Linie nicht intermediär, sondern
vielmehr transmedial und intramedial angelegt ist, so können die von
Schweiger entwickelten Nutzungsdimensionen dennoch zur Hand genom-
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men werden, um Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen Mediengat-
tungen zu ermitteln, wie Schweiger selbst unter Beweis gestellt hat (vgl.
Schweiger 2005: 194–195). In der vergleichenden Medienforschung hat
dieser Ansatz bislang nur selten Anwendung gefunden, obwohl er sich
sehr gut für intermediale Medienvergleiche zu eignen scheint, da die un-
terschiedlichen Dimensionen der Mediennutzung in der Regel in allen
aus der Publikumsforschung als Rezipientenaktivität gekennzeichneten
Dimensionen beschrieben werden (vgl. Schweiger 2005: 177). Die Rezepti-
onsforschung unterscheidet zwischen drei Phasen der Medienzuwendung,
die auch Schweiger eins zu eins übernimmt: die präkommunikative, die
kommunikative und die postkommunikative Phase (vgl. u.a. Gehrau 2001;
Levy & Windahl 1985).

Für das in der vorliegenden Studie entwickelte Vergleichsmodell wurden
vor allem die Dimensionen Selektion der Inhalte in der präkommunika-
tiven Phase, der qualitative sowie der quantitative Rezeptionsgrad in der
kommunikativen Phase und die Dimensionen zeitliche Habitualisierung,
Aufbewahren und Sammeln sowie die Anschlusskommunikation in der post-
kommunikativen Phase als geeignet befunden. Diese haben sich bereits in
der Arbeit von Rudolph (2014) als sinnvoll erwiesen.

3.4. Die Theorie der Nische

Die Theorie der Nische hat ihre Wurzeln in der Evolutionsbiologie und
betrachtet die Konkurrenz von Arten. Dieses Konzept wurde von Dimmick
und Rothenbuhler (1984) auf die Medienkonkurrenz übertragen und für
die Kommunikationswissenschaft anwendbar gemacht. Im Gegensatz zur
mikroökonomischen Nachfragetheorie oder dem Uses-and-Gratifications-
Ansatz betrachten sie allerdings nicht nur die Mediennutzer, sondern auch
die Medienangebote selbst als Subjekte, die in Konkurrenz um knappe Res-
sourcen stehen. In der ersten Arbeit von Dimmick und Rothenbuhler steht
als knappes Gut das verfügbare Werbebudget auf lokaler, regionaler sowie
nationaler Ebene in Betrachtung. Die Langzeitanalyse der Jahre zwischen
1935 und 1980 untersucht die in diesem Zeitraum neu hinzugekommenen
Medien Hörfunk und Fernsehen und die dadurch entstandene Konkur-
renzsituation um die materiellen Quellen mit den etablierten Medien.

Das Konzept der Nischentheorie enthält zwei Variablen für die Messung
dieser Konkurrenzsituation: die Nischenbreite und die Nischenüberschnei-
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dung (vgl. Dimmick & Rothenbuhler 1984: 106–107). Die Nischenbreite
gibt den Spezialisierungsgrad eines Mediums an. So weist ein Spartensen-
der beispielsweise eine wesentlich schmalere Nische auf als ein Vollpro-
gramm. Medien, die über einen geringen Spezialisierungsgrad verfügen,
ergo, eine breite Masse ansprechen, können folglich nur schwer verdrängt
werden, weil ihnen beim Hinzukommen neuer Medien noch genügend
Ressourcen aus anderen Sparten bleiben. Das zeigt sich auch beim Beispiel
von Fernsehen und Hörfunk: Das Radio wurde nicht, wie befürchtet, vom
Fernsehen verdrängt, weil es die Verluste im nationalen Werbemarkt durch
die Konzentration auf den lokalen Werbemarkt weitgehend kompensieren
konnte (vgl. Korff-Sage 1999: 70–71).

Der wichtigere Faktor für die Vorhersage von Medienkonkurrenz ist
jedoch die Nischenüberschneidung. Diese gibt Auskunft darüber, wie stark
beide Medien von derselben Ressource abhängen (vgl. Dimmick & Rothen-
buhler 1984: 106). Die ursprünglich auf das Werbebudget beschränkte
Nischenüberschneidung weitet Dimmick in einer späteren Studie zur
Konkurrenzsituation von Video, Fernsehen und Kabelfernsehen auf die
Gratifikationen der Medien aus. Medien konkurrieren in diesem an die
Uses-and-Gratifications-Forschung angelehnten Ansatz nicht nur um Zeit
und Geld, sondern vor allem auf der Ebene der Medienfunktionen bezie-
hungsweise Gratifikationen miteinander, die als Ressourcen angesehen
werden können (vgl. Dimmick 2003: 143–144). Die Überlegenheit eines
Mediums bei der Erfüllung von Gratifikationen hat ein verändertes Medien-
nutzungsverhalten zur Folge, welche sich letztendlich in der Verschiebung
der finanziellen Ressourcen, insbesondere der Werbeeinnahmen, zeigt
(vgl. Schmitt-Walter 2004: 34).

In einer späteren Arbeit arbeitet Dimmick insgesamt sechs sogenannte
Makrodimensionen heraus, auf denen Medienkonkurrenz stattfindet und
die sich für die Messung derselben anbieten: erhaltene Gratifikationen, Gra-
tification Opportunities, Zahlungen des Mediennutzers, Mediennutzungsdauer,
Werbeausgaben sowie Medieninhalte. Besondere Bedeutung misst er hier-
bei den erhaltenen Gratifikationen und den Gratification Opportunities
zu, da sie sowohl die Nutzungsdauer als auch die Zahlungen des Nutzers
sowie die Werbeausgaben beeinflussen können (vgl. Dimmick 2003: 29).
Während die erhaltenen Gratifikationen aus der Uses-and-Gratifications-
Forschung bekannt sind (vgl. Dimmick 2003: 30), stellen die sogenannten
Gratification Opportunities eine bedeutende Erweiterung zur Messung
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von Medienkonkurrenz dar. Damit sind vor allem die Eigenschaften des
Mediums gemeint, die es zur Erlangung von Gratifikationen überhaupt
befähigen wie beispielsweise eine zeit- und ortsunabhängige Nutzung oder
die Exklusivität von Inhalten. Je größer das Repertoire solcher Nutzungs-
optionen eines Mediums ist, desto besser kann es die Gratifikationen eines
Nutzers in dessen gegebener Nutzungszeit erfüllen:

The gratification opportunities that a medium affords its users result
from the interaction of individual and household time budgets and
the characteristics of the medium. Given relatively fixed time budgets,
a medium offers more of a given type of content or interaction at a
greater number of times offers audiences in a particular time-space
location a higher probability of obtaining the gratifications they seek.
(Dimmick 2003: 32)

Insbesondere bei Online-Medien stellen Gratification Opportunities be-
deutende Erfolgsfaktoren dar, denn

…the newer media are able to supply more choices and greater flexibi-
lity and convencience in the use of patrons’ time than the older media,
than offer fewer choices and more rigid time schedules to which users
must conform. (Dimmick 2003: 104)

Für eine teilweise Substitution eines Mediums in einem Bereich mit gerin-
gerem Wettbewerbsdruck (»competetive displacement« Dimmick 2003:
81) oder eine vollständige Substitution (»competitive exclusion«, Dimmick
2003: 81) müssen gemäß der Theorie der Nische zwei Bedingungen erfüllt
sein:

First, the new medium must gratify roughly the same needs as the
older medium. Second, there must be some superiority of the newer
form for displacement or exclusion to occur. (Dimmick 1993: 152)

Somit vereint die Theorie der Nische gleich zwei Modelle zur Erklärung
von Medienkonkurrenz: Das Konzept der funktionellen Äquivalenz des
Uses-and-Gratifications-Ansatzes und den Begriff des relativen Vorteils der
Diffusionstheorie (vgl. Rudolph 2014: 112).

3.5. Zusammenfassung und Kritik

Mit dem hier angestellten Vergleich der Ansätze zur Beschreibung von
Medienkonkurrenzverhältnissen konnte deutlich gemacht werden, dass
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die verschiedenen Theorien in vielerlei Hinsicht eine große Ähnlichkeit
aufweisen. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Kritikpunkte der An-
sätze aufgezeigt sowie in einem weiteren Schritt herausgearbeitet werden,
wie diese Schwachstellen weitgehend eingegrenzt werden können.

Der Uses-and-Gratifications-Ansatz allgemein sowie die in dieser Arbeit
vorgestellten Modelle (GS/GO, Erwartungs-Bewertungs-Ansatz) wurden
vielfach kritisiert aber auch ständig weiterentwickelt. Einige Kritikpunkte
wurden über die Jahre hinweg entkräftet, aber einige zentrale Punkte wer-
den weiterhin bemängelt. Die Hauptkritik an diesem Ansatz betrifft die
Annahme der Aktivität und des rationalen Handelns der Rezipienten. So
wird dem Rezipienten eine bewusste, zielorientierte und selbstbestimm-
te Medienzuwendung zugeschrieben (vgl. Kapitel 3.1 ). Allerdings erfolgt
ein großer Teil der Mediennutzung oftmals zufällig oder habituell. Die
Auswahlentscheidung ist meist von Vorurteilen und Gefühlen geleitet (vgl.
Katz et al. 1974: 21). Gerade das Fernsehen, Radiohören oder das Lesen
der Tageszeitung sind häufig ritualisierte Handlungen. So lesen einige
Menschen beispielsweise jeden Morgen die Zeitung, andere hören jeden
Tag auf dem Weg zur Arbeit dieselbe Sendung im Radio und wieder andere
haben eine Fernsehserie, die sie regelmäßig verfolgen. Merten beschreibt
das Phänomen der Habitualisierung folgendermaßen: »Der Zwang zur
punktuellen Selektion von Inhalten wird aufgehoben durch Bildung von
Konsumgewohnheiten in Bezug auf Medien« (Merten 1984: 68). Und er
geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass die Selek-
tion »großenteils eben nicht intentional, zielgerichtet, bewusst, sondern
eher implizit, unbewusst oder akzessorisch« erfolge (ebd.: 67). Diese Kri-
tik gegenüber Mertens Annahme eines nicht aktiv, rational handelnden
Menschen kann von Jäckel (1992) teilweise entkräftet werden, indem die
Grundannahme etwas relativiert wurde. In diesem Zusammenhang ist von
einer aktiven rationalen Entscheidung eines Rezipienten auch dann die
Rede, wenn es sich um Nutzungsroutinen handelt, da auch habituellem
Verhalten ursprünglich eine rationale Entscheidung vorangeht. Da sich die
Entscheidung im Hinblick auf die Bedürfnisbefriedigung offenbar laufend
bewährt hat, wird das Verhalten beibehalten und im Sinne der Komplexi-
tätsreduktion muss die Entscheidung nicht bei jedem Nutzungsvorgang
neu vollzogen werden (vgl. Jäckel 1992: 251).

Einem vergleichbaren Verhaltensmuster folgt auch das Schema-Konzept
der Kognitionstheorie. Die Theorie geht davon aus, dass Menschen auf-
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grund ihrer kognitiven Beschränkung bei der Informationsverarbeitung
auf sogenannte Schemata zurückgreifen, wobei sich Schemata als »ein Set
von Attributen auffassen (lassen), das Objekte einer bestimmten Kategorie
teilen« (Brosius 1991: 286). Sie implizieren Erwartungen und Vorstellun-
gen und sind ein Hilfsmittel, um Eindrücke und Erfahrungen zuzuordnen,
werden rückkoppelnd aber auch durch diese beeinflusst (vgl. Kunzcik &
Zipfel 2001: 318).

Ein ähnliches Argument, das den Vorwurf des Widerspruchs zwischen
Publikumsaktivität und Habitualisierung abschwächt, stammt von Palm-
green (1984). Seiner Ansicht nach sind Menschen einem »ständig wech-
selnden und steigendem Angebot« ausgesetzt, was dazu führt, dass das Me-
diennutzungsverhalten ständig einem Wandel unterworfen ist (vgl. Palm-
green 1984: 54). Mit anderen Worten: Rezipienten müssen ein Medium
zuerst kennenlernen, sich mit den neuen Möglichkeiten des Mediums ver-
traut machen und herausfinden, wo die eigenen Nutzungspräferenzen im
Umgang mit dem neuen Medium liegen, bevor sie bestimmte Rituale ent-
wickeln. Rubin unterteilt die Publikumsaktivität daher in ritualisierte – also
gewohnheitsmäßige Nutzung, die dem Zeitvertreib und der Ablenkung
dient – und instrumentelle Mediennutzung, die aktiv und intentionell er-
folgt und bei der die Rezipienten sich bewusst für ein Medium entscheiden,
um ihre Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. Rubin 2000: 142).

Auch der nächste Vorwurf beschäftigt sich mit der Bewusstheit der Be-
dürfnisse. Der Uses-and-Gratifications-Ansatz geht davon aus, dass Rezipi-
enten in der Lage sind eine wahrheitsgemäße und zuverlässige Auskunft
über ihre Mediennutzungsmotive zu geben (vgl. Katz et al. 1974: 21f.). Diese
Grundannahme spiegelt sich auch in der präferierten empirischen Umset-
zung, der Befragung, wieder (vgl. McLeod; Becker 1981: 80). Infolgedessen
sind die Ergebnisse stark von den gemachten Angaben der Befragten ab-
hängig (vgl. Schenk 2007: 697). Scherer und Schlütz sehen darin eine
Überforderung des Rezipienten, da eine Mediennutzungsentscheidung in
der Regel als »Niedrigkostensituation« (Jäckel 1992, s.o.) nur ein geringes
Aktivitätslevel erfordert, an das nur wenig Erinnerung besteht (vgl. Scherer
& Schlütz 2004: 134). Ein weiterer Schwachpunkt ist, dass Gratifikationen
oft nur hinsichtlich des allgemeinen Medienverhaltens abgefragt werden.
Dabei wird vernachlässigt, dass auch kurzfristige Motive existieren, die je
nach individueller Nutzungssituation variieren (vgl. Bilandzic 2006: 208f.).
Diese Differenz zwischen theoretischer Fokussierung auf die Nutzungssi-
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tuation eines Individuums und der angewandten Methode bemängelt auch
Schweiger:

U&G Forschung bezieht sich theoretisch auf konkretes und damit
situationsgebundenes Verhalten, interessiert sich forschungspragma-
tisch für allgemeines Verhalten bzw. Verhaltensmuster und wählt
deshalb als methodischen Zugang die situationsunabhängige Selbst-
auskunft, obwohl situative Erhebungsmethoden dem Phänomen an-
gemessener wären. (Schweiger 2007: 66–67)

Werden die Gratifikationen ohne situativen Bezug erhoben, so erhält man
kognitive Schemata. Daraus ergibt sich folgende Problematik: Die abge-
fragten Gratifikationen nehmen nicht ausdrücklich Bezug auf den aktu-
ellen, sondern auf den vergangenen Gebrauch und sind ihrer Entwick-
lung hinterher (vgl. Scherer & Schlütz 2004: 14). Da in dieser Arbeit die
Nutzungsentscheidung zwischen einem relativ neuen Medium wie den
Videostreaming-Diensten und dem traditionellen Medium Fernsehen un-
tersucht wird und gerade bei der Einführung neuer Medien die Nutzung
noch nicht gewohnheitsmäßig abläuft (s.o.), ist es besonders die instru-
mentelle Mediennutzung, die in dieser Arbeit thematisiert wird. Zudem
erfordert die Nutzung von Videostreaming-Diensten von den Rezipien-
ten aufgrund der großen Angebotsvielfalt ein gewisses Maß an Involve-
ment und Bewusstheit (vgl. Kapitel 3.1). Eine solche Mediennutzung hat
zur Folge, dass die Rezipienten sich der eigenen Medienbedürfnisse und
-handlungen bewusst sind und darüber auch Auskunft geben können.

Ein weiteres Problem betrifft das Phänomen der parallelen Mediennut-
zung, wie es vor allem beim Fernsehen häufig vorkommt. Baacke, Sander
und Vollbrecht nehmen daher eine Unterscheidung zwischen zentrierten
Mediensituationen, die sich durch eine präsente Haltung der Nutzer und
deren Rezeption kennzeichnen, und unzentrierten Situationen, in denen
zwar eine Nutzung der Medien vorliegt, aber diesen nicht die volle Auf-
merksamkeit der Rezipienten gilt, vor (vgl. Baacke, Sander & Vollbrecht
1990).

Kritisch zu hinterfragen, ist auch die implizite Annahme, dass Rezipi-
enten nicht nur stets über ausreichend Auswahlalternativen gemäß ihrer
jeweiligen Gratifikationen verfügen, sondern auch über hinreichend Infor-
mationen zu den medialen Angeboten (vgl. Schweiger 2007: 72). Durch
die zu jedem Zeitpunkt beliebige Nutzung der Videostreaming-Dienste,
die sich aus dem technischen Potential ergibt, sowie die umfangreichen
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Mediatheken mit Inhalten zu jedem erdenklichen Genre, ist davon auszu-
gehen, dass diese genug Leistungen zur Bedürfnisbefriedigung der Nutzer
erbringen. Viel problematischer hingegen gestaltet sich hier – aufgrund der
immensen Auswahl – die Angebotstransparenz. Beim Fernsehen dagegen
ist es genau umgekehrt. Zu einem gegebenen Zeitpunkt sind nur einge-
schränkte Angebote verfügbar (vgl. Scherer & Schlütz: 134). Auf der anderen
Seite stehen beim Fernsehen Hilfsmittel wie Programmzeitschriften zur
Verfügung, beziehungsweise der Rezipient kann aufgrund seiner langjähri-
gen Erfahrung mit diesem Medium bereits auf etablierte Programschemata,
Senderimages und bekannte Formateditionen zur Orientierung und Pro-
grammauswahl, ergo zur Bedürfnisbefriedigung, zurückgreifen. Aufgrund
der relativen Neuheit von Videostreaming-Diensten – Netflix ist in Deutsch-
land erst 2014 in den Markt eingetreten – sind derartige Faktoren noch
nicht vorhanden. Folglich könnte ein Rezipient, der die Wahl zwischen den
beiden medialen Angeboten hat, in einer zukünftigen Welt vollständiger
Information einen Inhalt aus dem Videostreaming-Dienst wählen. In der
heutigen Situation aber schaltet er gegebenenfalls aufgrund mangelnder
Erfahrungswerte das TV-Gerät an, auch wenn die ausgestrahlten Fernseh-
sendungen seine Gratifikation nur teilweise befriedigen können, da das
Suchen nach Video-Inhalten mehr Aufwand bedeuten würde. In Anbe-
tracht dieser Überlegung scheint es ratsam, neben Gratifikationen auch
weitere Faktoren wie etwa Restriktionen beziehungsweise Nutzungskosten
(Suchkosten, Opportunitätskosten, Risikokosten etc.) in Erklärungsmodelle
der Medienselektion einzubeziehen (vgl. Rudolph 2014: 109) wie Mögerle
(2009) es für den Bereich Online-Zeitungen erfolgreich vorführt.

Neben der Kritik der Überbetonung der Publikumsaktivität, der Be-
wusstheit der Bedürfnisse sowie der empirischen Umsetzung, wird dem
U&G-Ansatz außerdem eine einseitige Beobachtung vorgeworfen, die in-
tervenierende Einflussvariablen nicht berücksichtigt (vgl. Rubin 2002:
539f.). Merten bezeichnet ihn gar als theorielosen Ansatz, indem »ver-
gleichsweise heterogene Entwicklungen versammelt sind, die theoretisch
völlig beliebige Aussagen enthalten können« (Merten 1984: 67). Worin
Merten eine Schwäche sieht, darin sehen andere einen Vorteil: Befürworter
wie Schenk (2007) wenden ein, dass der Gratifikationsansatz nicht auf
eine geschlossene Theorie hinarbeite, sondern dass seine Stärke vor allem
darin liegt, dass er verschiedene Ansätze vereint. Demnach könnten alle
Ansätze, die von einem aktiven und rational handelnden Rezipienten aus-
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gehen, wie es etwa die mikroökonomische Nachfragetheorie auch tut, unter
dem Uses-and-Gratifications-Ansatz zusammengefasst werden. Ebenso
wie beim Gratifikationsansatz ist bei der mikroökonomischen Nachfra-
getheorie das Ziel des Selektionsprozesses stets die Nutzenmaximierung
mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Ressourcen (vgl. Wienert 2008:
106–107). Der Rezipient versucht durch die Auswahlentscheidung seine
Bedürfnisse optimal zu befriedigen und dabei gleichzeitig möglichst wenig
Geld beziehungsweise Zeit zu investieren (vgl. Trepte et al. 2000: 552).
Natürlich weist auch die Nachfragetheorie einige Kritikpunkte auf. Einer
davon ist, dass das Konzept der Nutzung eher diffus dargestellt wird. Er
wird allgemein als »subjektiv wahrgenommener Wert von Konsequenzen
einer Auswahlentscheidung« beschrieben (Schmitt-Walter 2004: 23). Da-
bei wird nicht erwähnt, worin der Nutzen für den Rezipienten bei der
Verwendung eines Mediums im Einzelnen genau besteht (vgl. ebd.: 35).
Der Uses-and-Gratifications-Ansatz kann den Nutzen, welchen sich die
Rezipienten von der Medienzuwendung erhoffen und den sie erhalten,
mit Hilfe des Erwartungs-Bewertungs-Modells besser erklären und aufzei-
gen (vgl. ebd.: 49). Hier werden die vom Rezipienten wahrgenommenen
Gratifikationen erfasst, wodurch der spezifische Nutzen eines Mediums in
differenzierter Weise dargestellt werden kann. Trotz aller Kritikpunkte ist
der U&G daher eine gute Wahl zur Feststellung von Mediennutzungsmoti-
vation.

Ein weiterer wesentlicher Vorzug des Ansatzes liegt darin, dass Gra-
tifikationen auf jeder Angebotsebene erfasst werden können. So findet
der Ansatz sowohl Verwendung auf der Ebene von institutionellen Me-
dien, als auch auf der Ebene von Medientechniken, -formaten, -genres
und sogar einzelnen Angeboten (vgl. Schweiger 2007: 64). Auch spezifi-
sche Zielgruppen können erfasst werden, wie im Falle dieser Arbeit die
jungen Erwachsenen (18-29 Jahre). Ebenso hat der Ansatz bereits in meh-
reren Studien fruchtbare Ergebnisse bezüglich des Vergleichs mehrerer
Medien geliefert, unter anderem häufig zur Ermittlung der funktionalen
Ähnlichkeit von etablierten und neuen Medien (vgl. Rudolph 2014: 109).
Aus diesem Grund ist der Ansatz für diese Arbeit von besonderem Interes-
se, da bei solchen vergleichenden Intermedia-Studien zumeist für beide
Mediengattungen einheitliche Gratifikationskataloge abgefragt und daraus
sogenannte Medienfunktionsprofile erstellt werden, die einen Vergleich
erlauben (vgl. Schenk 2007: 706ff.).
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Allerdings reicht die Erhebung der Gratifikationen allein bei neuen me-
dialen Angeboten nicht aus, um Vorhersagen über ein Konkurrenzpotential
zu treffen. Auch ein Vergleich der tatsächlichen Nutzungsart ist notwendig,
um beispielsweise habituelle Nutzungsmuster, wie oben geschildert, einbe-
ziehen zu können. Hier schafft das transmediale Nutzungsstilkonzept von
Schweiger mit seiner Erweiterung der Betrachtungswinkel um die Phasen
der Medienselektion und Anschlusskommunikation Abhilfe.

Auch der Kritikpunkt, dass der U&G-Ansatz einseitig ist, kann vernach-
lässigt werden, indem er um die Nischentheorie erweitert wird. In ihrer
Betrachtung der Mediengattungen als um Rezipienten konkurrierende
Angebote stellt sie eine sinnvolle Ergänzung des publikumsorientierten
Uses-and-Gratifications-Ansatzes dar und erlaubt somit eine umfassende
Untersuchung von Medienkonkurrenz (vgl. Schmitt-Walter 2004: 34–35).
Durch ihre allgemeine Theorie von Konkurrenz und Ergänzung lässt sie
sich auf die unterschiedlichsten Forschungsfelder übertragen. Die Nischen-
theorie vereint als Metatheorie die grundlegenden Elemente der mikro-
ökonomischen Nachfragetheorie, des Uses-and-Gratifications-Ansatzes
sowie der Diffusionsforschung. Mit der neu entwickelten Dimension der
Gratification Opportunities ergänzt Dimmicks Theorie die Betrachtung
der Ebenen der Medienkonkurrenz um die vor allem bei Online-Medien
vorhandenen Nutzungsoptionen, die aus ihrem technischen Potenzial her-
vorgehen. Darüber hinaus liefert seine Theorie durch die Unterscheidung
von Nischenüberschneidung und Nischenüberlegenheit in thematisch ver-
wandten Studien (Mögerle 2009; Schmitt-Walter 2004; van der Wurff
2011) ergebnisreiche operationalisierte Messgrößen für die Analyse von
Konkurrenzverhältnissen. Weiter ermöglicht sie auch die Modellierung von
nicht-kompetitiven, ergänzenden Verhältnissen von neuen und etablierten
Medien beziehungsweise Mediengattungen (vgl. Rudolph 2014: 113). Da-
her eignet sich die Nischentheorie auch in dieser Arbeit als wesentliche
theoretische Bezugsgröße.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die in diesem Kapitel disku-
tierten Modelle zur Erklärung von Medienkonkurrenzverhältnissen jeweils
bestimmte Stärken und Schwächen aufweisen. Diese sollen in Tabelle 3.1
noch einmal knapp dargestellt werden.

Für die vorliegende Studie eignet sich daher ein theoretischer Rahmen,
der den Uses-and-Gratifications-Ansatz um Elemente der mikroökonomi-
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Tabelle 3.1.: Einbezogene Theorieansätze, Eigene Darstellung in Anlehnung an Ru-
dolph 2014: 116

Primäres Untersu-
chungsobjekt

Zentraler Begriff für
die Arbeit

Ausprägungen des
Verhältnisses zwi-
schen neuen und
etablierten Medien

Uses & Gratifi-
cations

Auswahlentschei-
dungen auf Rezipi-
entenseite

Funktionale Äqui-
valenz

Partielle Konkur-
renz auf Gratifi-
kationsebene vs.
Neutralität

Mikroökonomi-
sche Nachfrage-
theorie

Kosten-/Nutzen-
Entscheidungen
auf Individual-
ebene

Rationalitätsprinzip;
Nutzungskosten

Konkurrenz vs.
Komplementari-
tät

Nutzungsstil-
konzept

Nutzungsweise
des jeweiligen Me-
diums auf Indivi-
dualebene

Nutzungsstil Ähnlichkeit auf
Ebene der Nut-
zungsart

Theorie der
Nische

Ressourcenkon-
kurrenz

Nischenbreite
& Nischenüber-
schneidung

Komplementarität,
partielle Verdrän-
gung

schen Nachfragetheorie, dem Nutzungsstilkonzept von Schweiger sowie
der Theorie der Nische erweitert.

3.6. Forschungsfragen und Hypothesen

Aufbauend auf den vorangegangenen Überlegungen werden im Folgenden
die grundlegenden Annahmen der Arbeit formuliert, sowie die Forschungs-
fragen und Hypothesen entwickelt.

Die Auswahlentscheidung der Rezipienten erfolgt aktiv und rational.
Da es sich dabei meist um eine Niedrigkostensituation handelt, folgt die
Selektion dem Prinzip der Alltagsrationalität. Nutzer haben bewährte, lang-
fristig stabile Handlungsroutinen. Eine Änderung langfristiger stabiler
Mediennutzungsmuster erfolgt nur, wenn sich die Handlungsroutinen
wiederholt als unzureichend erwiesen oder sich Veränderungen in den
Rahmenbedingungen ergeben haben. Eine derartige Veränderung kann
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in dem Auftreten eines neuen Mediums begründet liegen, da sich für die
Rezipienten eine neue funktionale Alternative bietet (vgl. Schmitt-Walter:
105). Daraus ergibt sich die übergreifende Forschungsfrage der Arbeit:

FF: Stehen Videostreaming-Dienste wie Netflix und das klassische Fernse-
hen in Konkurrenz zueinander oder ergänzen sie sich?

Laut Dimmicks Theorie der Nische sind zwei Bedingungen für eine Ver-
drängungskonkurrenz zwischen zwei Medienangeboten nötig: (1) eine
funktionale Ähnlichkeit (Nischenüberschneidung) und (2) eine Wettbe-
werbsüberlegenheit eines der beiden Angebote (vgl. Dimmick 2003: 152).

In der vorliegenden Studie gilt es daher beide Kriterien zu prüfen, um
Aussagen über eine potentielle Konkurrenzsituation von Fernsehen und
Videostreaming-Diensten treffen zu können. Bisherige Konkurrenzstudi-
en gehen meist von einer Gratifikationsähnlichkeit aus und beschränken
sich auf die Messung von relativen Vorteilen auf der Ebene der Gratifi-
kationen. Bei einem relativ neuen Medienangebot greift dieses Vorgehen
allerdings zu kurz, da sich das Nutzungsverhalten noch nicht gefestigt hat
(vgl. Rudolph 2014: 199).

Zur Prüfung der funktionalen Äquivalenz sind drei Ebenen zu unter-
scheiden: (1) Die inhaltliche Ähnlichkeit, das heißt, inwiefern gleichen sich
die Medien hinsichtlich ihres Themenspektrums, (2) die motivationale
Ähnlichkeit, damit ist gemeint, ob die Medienangebote aus den gleichen
Gründen genutzt werden, sowie (3) die Ähnlichkeit der Nutzungsstile, an-
ders ausgedrückt, in welchem Maße gleichen sich die Medienangebote
hinsichtlich des zu beobachtenden Nutzungsverhalten. Daraus ergibt sich
Forschungsfrage FF1:

FF1: Welches Themenspektren bieten beide Medien an? Werden beide
Medienangebote aus den gleichen Motiven genutzt? Und in wel-
chem Maße gleichen sich die Medienangebote hinsichtlich des zu
beobachtenden Nutzungsverhaltens in den Phasen der Selektion,
Habitualisierung, Speicherung und Anschlusskommunikation?

Ist eine hinreichende Ähnlichkeit festzustellen, muss in einem nächsten
Schritt geprüft werden, ob eine Überlegenheit der beiden Medienangebo-
te vorliegt, um eine Prognose über das Konkurrenzverhältnis treffen zu
können (vgl. Rudolph 2014: 37).
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Mediennutzung erfolgt, wie auch der Konsum von Gütern, nutzengelei-
tet (vgl. Kapitel 3.2). Mit anderen Worten: Rezipienten wählen die diejenigen
Medien, die das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis versprechen. Basis für
diese Nutzenerwartung sind Mediennutzungsmotive. Rezipienten schrei-
ben bestimmten Medien bestimmte Gratifikationen zu beziehungsweise
erwarten, dass sie bestimmte Interessen bedienen. Hierbei haben Rezi-
pienten aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen und den Images, die sie
von den Medien selbst oder durch ihr Umfeld vermittelt bekommen, ein
ausgesprochen eindeutiges Bild vom Gratifikationspotenzial der einzel-
nen Medienangebote. Diese Vorstellung ist unter den Rezipienten relativ
kongruent. Geht man, aus Sicht der Theorie der Nische, von einer Funk-
tionsaufteilung aus, müssten unterschiedliche Medien unterschiedliche
Gratifikationen erfüllen. Folglich müssten Rezipienten auch bestimmte
Vorstellungen davon haben, in welchen Medien bestimmte Themengebiete
›besser‹ bedient werden. Diese Zuschreibung kann auch als Themenkom-
petenz der einzelnen Medienangebote verstanden werden. Daraus leitet
sich Forschungsfrage FF2 ab:

FF2: Welches Medienangebot hat aus Nutzersicht eine höhere Themen-
kompetenz (Themenkompetenzüberlegenheit)? Welches Medienan-
gebot kann die inhaltlichen Bedürfnisse der Nutzer besser befriedi-
gen (Gratifikationsüberlegenheit)?

In der Theorie der Nische werden neben den Gratifikationen, wie man sie
vom U&G-Ansatz kennt, auch die sogenannten Gratification Opportunities
als weitere zentrale Nischendimension, auf der Medien konkurrieren, be-
trachtet. Laut Definition sind sie »consumers’ beliefs that a medium allows
them to obtain greater opportunities for satisfaction, more specifically, the
perceived attributes of a medium relating to time ause and expanded choice
of content« (Dimmick et al. 2004: 22). Damit ist beispielsweise gemeint,
dass das Internet aufgrund seines technischen Potentials ein größeres
inhaltliches Angebot bereitstellen kann oder dem Nutzer mehr Selbstbe-
stimmung verleiht. Die Gratification Opportunities beziehen sich folglich
nicht auf die Bedürfnisse des Nutzers wie die Gratifikationen sondern auf
das Potenzial eines Mediums, derartige Gratifikationen ermöglichen zu
können:

Different from two other gratifications dimensions – gratification
sought and gratification obtained – gratification opportunities reflect
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characteristics of a medium rather than attributes of individual con-
sumers. (ebd.: 22)

Selbst wenn die Verwendungsmöglichkeiten eines neuen Mediums nur
teilweise genutzt werden, prägen sie dennoch das Nutzungsverhalten und
die strukturellen Gegebenheiten des neuen Mediums oder Medienformates
(vgl. ebd.: 35). Es scheint daher sinnvoll, das technische Potential eines
neuen Mediums näher ins Auge zu fassen, um sich dessen eventuellen
Vorteilen zu nähern. Daraus folgt Forschungsfrage FF3:

FF3: Welches Medienangebot verfügt über Vorteile hinsichtlich der Grati-
fication Opportunities (Überlegenheit des technischen Potentials)?

Auswahlentscheidungen werden für gewöhnlich jedoch nicht nur positiv
durch den zu erlangenden Nutzen beeinflusst, der sich in den Gratifikatio-
nen und den Gratification Opportunities niederschlägt, sondern ebenso
auch negativ durch die entstehenden Kosten. Obwohl Aufwände für die
Medienselektion bei Dimmick eine wichtige Rolle spielen, werden sie in
den meisten kommunikationswissenschaftlichen Studien ignoriert. Das
liegt zum einen darin begründet, dass Mediennutzung als Niedrigkostensi-
tuation eingestuft wird (vgl. Kapitel 3.2) und zum anderen in der häufigen
Abwesenheit von pekuniären Kosten bei werbefinanzierten medialen An-
geboten wie sie der private Rundfunk darstellen. Nur wenige Arbeiten
haben immaterielle Nutzungskosten bislang in ihre Analyse mit einbezo-
gen, darunter auch Mögerle (2009), die in diesem Zusammenhang von
strukturellen Restriktionen spricht. Dabei unterscheidet sie zwischen Ange-
botsrestriktionen, situativen, sozialen, natürlichen sowie psychologischen
Restriktionen, die erneut in Unterkategorien aufgeteilt werden. Rudolph
(2014) hat auf ihrer Arbeit aufbauend eine differenzierte Modellierung der
Kosten vorgenommen sowie eine Verknüpfung zu den Kostenbegriffen der
Wirtschaftswissenschaften hergestellt. Unter Nutzungskosten fasst er unter
anderem Such-, Risiko- und Opportunitätskosten zusammen. Suchkos-
ten, auch genannt Transaktionskosten, entstehen beispielsweise, weil die
Konsumenten nur unvollständige Informationen über das zur Verfügung
stehende mediale Angebot besitzen. Dabei ist die zur Minimierung ihrer
Unsicherheit notwendige Informationsbeschaffung mit einem (zeitlichen)
Aufwand verbunden (vgl. Wied-Nebeling & Schott 2005: 300). Suchkosten
treten primär in der präkommunikativen Phase auf, können aber auch
während der Rezeption anfallen, wenn der Nutzer zum Beispiel während
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des Filmschauens bemüht ist, mehr über den Film herauszufinden, um
dadurch seine Auswahl zu bestätigen oder zu widerlegen (vgl. Rudolph
2014: 140).

Ein vorliegender Informationsmangel über das jeweilige Angebot stellt
auch die Ursache für Risikokosten dar. Diese entstehen, da Menschen
in der Regel risiko-avers sind und Risiken möglichst vermeiden wollen
(vgl. Demmler 2000: 196). Verglichen mit anderen Lebensrisiken ist das
Risikopotenzial bei der Mediennutzung zwar denkbar gering – Mediennut-
zung ist ja bekanntlich eine »Niedrigkostensituation« (Jäckel 1992: 27) –
dennoch gehen Menschen ein gewisses Risiko ein, auf etwa verstörende
Inhalte zu stoßen, die gegebenenfalls Angst oder Ekel verursachen könn-
ten. Risikokosten sind in allen Rezeptionsphasen relevant. Als Produkt der
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe fließen sie in die interne
Evaluation bei der Medienselektion ein und können bei besonders risiko-
scheuen Menschen prohibitiv hoch werden, das heißt sie übersteigen den
erwarteten Nutzen und führen zur Nichtnutzung des Mediums. Kommt es
während der Rezeption oder im Anschluss daran zu einem Schaden, zum
Beispiel in Form von Alpträumen, können sich die bislang potentiellen
Risikokosten in Schadenskosten verwandeln (vgl. Rudolph 2014: 141).

Ähnlich wie bei den Suchkosten steht auch bei den Opportunitätskosten
die Ressource Zeit bei der Mediennutzung im Fokus. Unter Opportu-
nitätskosten werden die Kosten eines entgangenen Nutzens durch die
Verwendung einer knappen Ressource verstanden (vgl. Stiglitz & Walsh:
45–46). Wenn jemand beispielsweise fernsieht, hat das zwar für ihn keine
direkten monetären Kosten, er muss aber Zeit aufwenden, in der er kaum
anderen Aktivitäten nachgehen kann. Die Entscheidung für das Fernsehen
impliziert somit gleichzeitig eine Entscheidung gegen andere potentiell
nutzbringendere Tätigkeiten. Aus diesen Überlegungen zu Nutzungskoten
leitet sich Forschungsfrage FF4 ab:

FF4: Welches Medienangebot hat geringere Nutzungskosten (Kostenüber-
legenheit)?

Nutzungsmotive geben zwar Antworten darauf, warum ein Rezipient ein
Medium nutzt und in welchem Maß dieses Medium bestimmte Bedürfnis-
se erfüllen kann, sie geben jedoch keinen Aufschluss über dessen subjekti-
ven Wert. Die Messung, wie wichtig einem Individuum ein Medium ist,
kann prinzipiell auf zwei Arten erfolgen: durch die aufgewendete Zeit und
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getätigten Ausgaben des Nutzers (vgl. Dimmick 2003: 36). Laut dem soge-
nannten Gesetz des abnehmenden Grenznutzens (Gossen 1987) nimmt
der Wert, den ein zusätzlich konsumiertes Gut bringt, immer weiter ab,
da der Bedarf an einem gewissen Punkt zwangsläufig eine Sättigung er-
reicht. Nutzer werden also nur diejenige Menge zeitlicher und finanzieller
Ressourcen aufwenden, bei der der der Grenznutzen des Medienkonsums
höher ist, als der Grenznutzen einer alternativen Verwendung seiner Res-
sourcen (zweites Gossensches Gesetz, vgl. Gossen 1987). Die Nutzungs-
dauer scheint allerdings keine geeignete Erklärungsgröße für die Stärke
eines Mediums bezüglich der Befriedigung von Gratifikations- und The-
menbedürfnissen zu sein, da Mediennutzung oftmals stark habitualisiert
ist. Während bei anderen Konsumgütern ein insuffizientes Angebot sich
negativ auf die Nachfrage ausübt, ist dies beim Fernsehen nicht zu be-
obachten, obwohl Studien zeigen konnten, dass etwa in Hinsicht auf die
Angebotsvielfalt (vgl. Cooper 1996; Walker 1988) ein ungesättigter Bedarf
besteht. Auch Schmitt-Walter fand nur einen schwachen Zusammenhang
zwischen Mediennutzungsdauer und den relativen Vorteilen der einzel-
nen Medien hinsichtlich der Befriedigung der Gratifikationen oder des
Themeninteresses. So konnten die Gratifikationen beim Internet nur 5,1
Prozent der Varianz der Mediennutzung erklären (vgl. Schmitt-Walter: 151).
Zwischen Themenbefriedigung und Internet war sogar überhaupt kein
Zusammenhang feststellbar (vgl. ebd: 154). Um die Affinität der Nutzer zu
einem Medium zu ermitteln, soll daher in dieser Arbeit die Zahlungsbe-
reitschaft als Faktor betrachtet werden. Daraus ergibt sich Forschungsfrage
FF5:

FF5: Für welches Medienangebot ist die Zahlungsbereitschaft höher (Affi-
nitätsüberlegenheit)?
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4. Empirische Vorgehensweise

Im vorangegangenen Teil der Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen
des Konkurrenzverhältnisses von neuen zu etablierten medialen Angeboten
herausgearbeitet. Darauf aufbauend soll im Folgenden ein empirisches
Forschungsprogramm entwickelt werden mithilfe dessen die in dieser
Arbeit aufgeworfene Forschungsfrage beantwortet werden soll. Weiterhin
sind die Wahl der Methode, Konzeption und Aufbau des Fragebogens sowie
die Operationalisierung der Fragebogendimensionen erforderlich, bevor
im letzten Schritt die Ergebnisauswertung erfolgen kann.

4.1. Vorstellung des Forschungsprogramms

Die vorliegende Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die Analyseschritte
und ihre jeweilige empirische Umsetzung.

Das Forschungsdesign sieht vier Analyseschritte vor: Zunächst wird der
Status Quo des Verhältnisses der beiden Medienangebote zueinander er-
hoben, um einen Ausgangspunkt zu haben. Von besonderem Interesse ist
dabei die Nischenbreite, da sie den Spezialisierungsgrad beider Bewegtbild-
formate angibt. Anschließend wird geprüft, ob beide Medien funktional
äquivalent sind, das heißt, wie stark die Nischenüberlappung ausgeprägt ist.
Hierbei sind die genutzten Genres, Nutzungsmotive sowie der individuelle
Nutzungsstil zu vergleichen.

Im Falle einer hinreichenden funktionalen Äquivalenz werden die Medi-
enangebote weitergehend hinsichtlich ihrer Wettbewerbsüberlegenheit ge-
prüft. Als Faktoren werden dabei die allgemeine Zahlungsbereitschaft, die
spezifische Themenkompetenz, die Gratifikationen, die Nutzungskosten
sowie die Gratification Opportunities des Fernsehens und Subscription-
Video-on-Demand einer Untersuchung unterzogen. Abschließend werden
die Einstellungen der Rezipienten zur Zukunft der beiden audiovisuellen
Formate abgefragt.
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Tabelle 4.1.: Übersicht über die empirischen Analyseschritte, Quelle: Eigene Darstel-
lung in Anlehnung an Rudolph 2014: 200

Analyseschritte Dimension Methode

Mediennutzungsintensität Vergleich der Nutzungsdauer

Nutzungsorte und
Gelegenheiten

Vergleich, in welchen Situa-
tionen die Medienangebote
genutzt werden

Bindung Vergleich, wie stark, das Medi-
enangebot vermisst würde

(1) Status Quo

Nischenbreite Vergleich des Spezialisierungs-
grades

Inhaltliche Ähnlichkeit Vergleich des genutzten
Themenspektrums

Motivationale Ähnlichkeit Vergleich der Nutzungsmotive
(2) Funktionale

Äquivalenz

Ähnlichkeit der Nutzungs-
muster

Nutzungsstilvergleich

Zahlungsbereitschafts-
überlegenheit

Vergleich der Zahlungsbereit-
schaft

Strukturelle Überlegenheit Vergleich der Gratification
Opportunities

Themenkompetenz-
überlegenheit

Vergleich der Themenkompe-
tenzen

Gratifikationsüberlegenheit Vergleich der medienüber-
greifenden Gratifikationen

(3) Wettbewerbs-
überlegenheit

Kostenüberlegenheit Vergleich der Nutzungskosten

Mediennutzungsverhalten Veränderung des Medien-
nutzungsverhalten (Subjektive
Einschätzung(4) Ermittlung der

Zukunftsaussichten
aus Nutzersicht Einstellungen zu Fernse-

hen und Video-Streaming
Bewertung der Zukunftsaus-
sichten für die Medien
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4.2. Wahl der Methode: Online-Befragung

Obwohl die Forschungsmethode der Befragung im Rahmen der Uses-and-
Gratifications-Forschung häufig in starker Kritik steht, stellt sie dennoch die
meist genutzte Methode dar (vgl. Rayburn 1996: 148). Und auch in dieser
Arbeit wurde die Befragung als methodisches Instrumentarium gewählt,
um die zuvor formulierten Leitfragen und Hypothesen einer empirischen
Überprüfung zu unterziehen. Das Ziel der Arbeit ist die Ermittlung des
Verhältnisses zwischen dem klassischen Fernsehen und dem neuen Medi-
enformat Subscription- Video-on-Demand. Im Zuge dieser Untersuchung
müssen unter anderem Aussagen über Nutzungsumfang, Medienaffinität,
Nutzungsmotive, erwartete Kosten der Nutzung, Zahlungsbereitschaft und
Nutzungsstile getroffen werden. Dabei ist die einzig mögliche Vorgehens-
weise, derartige kognitive Prozesse, die sich der Beobachtung entziehen,
– wie Einstellungen, Meinungen, Gründe, Wünsche oder Gefühle zu einem
Thema – zu ermitteln bzw. messbar zu machen, zu fragen (vgl. Möhring
& Schlütz 2003: 16). Atteslander definiert die Befragung im Allgemei-
nen als systematische, zielgerichtete und kontrollierte Kommunikation
mit klar definierten Rollen (vgl. Atteslander 2006: 102–104). Diese wird
entscheidend durch die verwendete Kommunikationsform, das heißt face-
to-face, telefonisch oder online (vgl. Zerback et al 2009: 15), beeinflusst
(vgl. Taddicken 2008: 92). Nachdem im Fokus der hier vorliegenden Ar-
beit Online-Inhalte sowie die Nutzerschaft des Mediums Internet stehen,
scheint es sinnvoll, die Umfrage ebenfalls über das Internet durchzufüh-
ren. Im Folgenden soll daher zunächst näher darauf eingegangen werden,
inwiefern sich das gewählte Erhebungsverfahren aufgrund Charakters des
Forschungsgegenstandes und der internetbezogenen Fragestellung in be-
sonderer Weise eignet. Anschließend werden die Vor- und Nachteile von
Online-Befragungen erläutert, sowie die Reliabilität und Validität dieser
Methode einer Prüfung unterzogen. Aus diesen Erkenntnisgewinnen wer-
den in einem letzten Schritt Aufbau und Konzeption des Fragebogens
sowie dessen Operationalisierung abgeleitet.

Die Befragung zählt zu den wichtigsten Online-Datenerhebungstech-
niken in der empirischen Sozialwissenschaft. Sie findet darüber hinaus
auch häufig Verwendung in vielen anderen Designs, wie Online-Gruppen-
diskussion, Online-Delphi oder Online-Experimenten. Im Vergleich zur
schriftlichen Umfrage sind grundlegende Unterschiede lediglich in der Art
und Weise der Teilnehmer-Rekrutierung sowie der Datenverarbeitung fest-
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stellbar. Die Ansprache der Zielgruppe kann im Internet auf verschiedenen
Wegen geschehen: »Als (1) E-Mail-Befragung, (2) Web-Befragung (Web
Survey) und als (3) Sonderformen (Befragungen in Chats, Newsgroups oder
anderen Anwendungen/Diensten wie ICQ)« (Welker & Wünsch 2010: 492).
Die mittlerweile am häufigsten verwendete Form der Online-Befragung, die
auch in dieser Studie zum Einsatz kommt, ist die Web-Befragung, da hier
der Umweg über E-Mail bewusst vermieden wird (vgl. ebd.). Denn in Zei-
ten von hohen Spammail-Aufkommen gestaltet es sich immer schwieriger
und juristisch brisanter potentielle Teilnehmer per E-Mail zu kontaktieren.
Spamfilter schaffen es häufig nicht zwischen Werbebotschaften und Einla-
dungen zu wissenschaftlichen Befragungen zu unterscheiden (vgl. Welker
et al. 2005: 71). Bei der Web-Variante hingegen entgeht man dieser Proble-
matik: Der Fragebogen ist auf einem Server im Internet hinterlegt, wo er
von den teilnehmenden Befragten direkt ausgefüllt und deren Antworten
umgehend gespeichert werden. Diese direkte Verfügbarkeit der Daten stellt
einen enormen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Befragung dar. Und
zwar nicht nur in zeitlicher Hinsicht, da der Aufwand für Dateneingabe
und -plausibilisierung entfällt, sondern die automatische Datenerfassung
führt auch zu einer deutlichen Fehlerreduktion der Datenaufnahme, ergo
zu einer Steigerung der Datenqualität. Gleichzeitig können durch die Mög-
lichkeit des Einsatzes intelligenter Filter auch fehlerhafte Eingaben des
Befragten eingedämmt werden. Damit ist gemeint, dass der Befragte ba-
sierend auf seinen Antworten nur diejenigen Fragen präsentiert bekommt,
die von entsprechender Relevanz für ihn sind (vgl. Pötschke 2009: 77–78).

Neben der Zeit-ökonomischen Dimension erfreut sich die internetba-
sierte Fragebogenuntersuchung vor allem großer Beliebtheit aufgrund des
geringen finanziellen und administrativen Aufwands (vgl. Zerbeck et al.
2009: 15). So entfallen beispielsweise Druckkosten. Außerdem ermög-
lichen die dem Medium immanenten Eigenschaften der Alokalität und
Asynchronität eine große Erreichbarkeit potentieller Teilnehmer. Der Pro-
band kann den Zeitpunkt und Ort zur Beantwortung des Fragebogens selbst
bestimmen. Das erhöht die Teilnahmebereitschaft im Allgemeinen und
wird zudem den Bedürfnissen der jungen und mobil-affinen Zielgruppe
gerecht (vgl. Couper & Coutts 2006: 218). Denn eine Studie im Rahmen der
vergleichenden Befragung zur Computernutzung an der Universität Bre-
men zeigt, dass zwei Drittel der Studierenden aller Fächerrichtungen eine
Online-Befragung einer schriftlichen oder telefonischen Befragung vorzie-
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hen würden (vgl. Pötschke & Engel 2006). Die Erstellung und Distribution
der Fragebögen ist somit im Vergleich zur herkömmlichen Befragung
relativ unkompliziert.

Die Ortsunabhängigkeit hat einen weiteren signifikanten Vorteil. Die
Teilnehmer können die Befragung in ihrer vertrauten Umgebung durch-
führen, was die Gefahr verzerrter Antworten durch die Befragungssituation
deutlich minimiert. Denn die geringe soziale Präsenz und die hohe sub-
jektiv wahrgenommene Anonymität scheinen sich auf die »Ehrlichkeit«
der Antworten auszuwirken. Diese ist bei der Online-Befragung offenbar
höher, beziehungsweise kritischer (vgl. Welker et al. 2005: 69). Das ist Tad-
dicken zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass die Effekte sozialer
Erwünschtheit bei der Internetbasierten Befragung wesentlich geringer
sind. (vgl. Taddicken 2008: 94). Unter Effekten sozialer Erwünschtheit
ist dabei die Tendenz von Teilnehmern, sich selbst vorteilhaft, nämlich
entsprechend der innerhalb einer Gesellschaft jeweils vorherrschenden
allgemein anerkannten Normen und Werte, darzustellen, zu verstehen
(vgl. Hartmann 1991: 45). Diese Tendenz gilt als eine der gravierendsten
Fehlerquellen bei Befragungen (vgl. Friedrichs 1990: 252) und wird vor
allem durch die Anwesenheit eines Interviewers bedingt (vgl. de Leeuw et
al. 2003: 223ff.). Dadurch, dass es bei Umfragen im Internet zu keinem
persönlichen Kontakt zwischen Interviewer und Befragten kommt, bleibt
ein derartiger Interview-Effekt weitgehend aus. Zwar können Erwartun-
gen prinzipiell auch durch den Fragebogen selbst ausgelöst werden – eine
Befragung stellt letztendlich auch eine soziale Situation dar, wenn kein
Interviewer persönlich oder telefonisch in die Befragung involviert ist (vgl.
Atteslander 2006: 104) – aber eine Verzerrung der Antworten ist wesent-
lich unwahrscheinlicher bei einer Internet-Befragung im Vergleich zur
Befragung, die mittels einer sozial präsenteren Kommunikationsmethode
durchgeführt wurde (vgl. Taddicken 2008: 95). Damit kann als positiver Me-
thodeneffekt der Online-Befragung eine höhere Objektivität der Antworten
angenommen werden (vgl. Batinic 2001: 13).

Weitere Vorteile der gewählten Methode eröffnen sich durch die vor-
handenen Gestaltungsmöglichkeiten im Internet. So kann beispielsweise
die Verwendung multimedialer Elemente, wie Bilder, Audio oder Video,
zum einen die Teilnahmebereitschaft und zum anderen das Verständnis
bei komplexen Fragestellungen erhöhen (vgl. Zerback et al. 2009: 26).
Aber auch in grundlegenderen Dingen zeigt die Online- im Gegensatz
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zur Offline-Variante bei der Fragebogen-Gestaltung klare Vorteile. Die
neue Technologie im Internet erlaubt eine automatische Rotation der Ant-
wortmöglichkeiten. Durch die zufällige Anordnung der Antwortvorgaben
wird eine Vermeidung von Reihenfolgeneffekten gewährleistet. Außerdem
bietet die Online-Methode eine optimale Filtersteuerung und Plausibilitäts-
kontrolle, die sich auch in der vorliegenden Studie als hilfreich erwiesen
hat. So ist es mithilfe von intelligenten Filtern möglich, die Teilnehmer
in verschiedene Gruppen – Videostreaming-Nutzer versus Nicht-Nutzer
beziehungsweise Fernsehnutzer versus Nicht-Nutzer – einzuteilen und den
Befragten in Abhängigkeit von ihren Antworten nur die für sie relevanten
Fragen zu präsentieren. Eine abgegebene Antwort bestimmt somit den
Verlauf der folgenden Fragen (vgl. Pötschke 2009: 77).

Weiterhin können bei einer Internet-Umfrage auch Daten über den
Untersuchungsprozess selbst erhoben werden, wie beispielsweise den Be-
fragungszeitpunkt, Dauer und Unterbrechungen. Diese vom Befragungs-
system automatisch protokollierten Informationen dienen vor allem der
Feldkontrolle sowie der Datenbereinigung. Sie geben einen Hinweis auf die
Validität der gemachten Angaben. Ist die für den Fragebogen aufgewendete
Zeit auffällig niedrig, löst das berechtigte Zweifel an der Aussagekraft der
Antworten aus. Benötigt ein Teilnehmer beispielsweise nur die Hälfte der
angesetzten Zeit für die Beantwortung einer Item-Batterie, ist das ein Zei-
chen dafür, dass er nicht alle Statements aufmerksam gelesen haben kann.
Da Online-Befragungen für gewöhnlich hohe Fallzahlen haben, sollten
die Antworten solcher Probanden von der Datenanalyse ausgeschlossen
werden (vgl. Brosius et al. 2016: 121).

Die Online-Befragung weist im Vergleich mit herkömmlichen Befra-
gungsmethoden zwar attraktive Vorteile, aber auch gravierende Nachteile
auf. Wie jede Methode hat auch die Befragung mit systematischen Verzer-
rungen zu kämpfen. In Kapitel 3 wurde bereits kritisiert, dass sich Rezi-
pienten nicht zwangsläufig ihrer Bedürfnisse und Motive bewusst sind
und diese folglich auch nicht hinreichend angeben können. Allerdings
wird davon ausgegangen, dass Bewertungs- und Vorstellungsleistungen
durchaus realisierbar sind und vor allem die Medienselektion relativ ra-
tional erfolgt. Des Weiteren birgt, wie bereits oben angesprochen, jede
Befragung das Problem der sozialen Erwünschtheit, wenngleich dieser
Effekt bei der Online-Variante geringer ist. Dieser Kritikpunkt soll in dieser
Untersuchung weiter entschärft werden, indem den Probanden uneinge-
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schränkte Anonymität gewährt wird. Denn die subjektiv wahrgenommene
Anonymität spiegelt sich laut Joinson (2001: 182) auch in der Offenheit der
Beantwortung von Fragen wider, wodurch von einer höheren Validität der
erhobenen Daten ausgegangen werden kann. Allerdings existieren auch
gegenläufige Befunde: So zeigt die Forschung von Gräf und Heidingsfelder,
dass mit steigendem Grad der Anonymität auch die Tendenz erkennbar
wird, falsche oder fiktive Antworten zu geben (vgl. Gräf & Heidingsfelder
1999: 120). Es beteiligen sich vermehrt sogenannte »Spaß-Teilnehmer«,
das heißt Probanden, die absichtlich gedankenlose und somit unbrauch-
bare Antworten geben (vgl. Batinic 2001: 57). Grund für deren Teilnahme
ist dabei häufig die Aussicht auf einen Gewinn, wie beispielsweise einen
Amazon-Gutschein (vgl. ebd.). Entgegen der allgemeinen Annahme, dass
derartige Anreize sich positiv auf Response-Raten auswirken, konnten
Couper und Coutts in ihrer Studie keinen signifikanten Effekt feststellen
(vgl. Couper & Coutts 2006: 226). In Anbetracht dessen wurde in der
vorliegenden Arbeit bewusst auf den Einsatz solcher Incentives verzich-
tet. Stattdessen stand als Motivation zur Teilnahme der wissenschaftliche
Aspekt im Fokus. Denn die Teilnahmebereitschaft ist bei wissenschaftli-
chen Studien nachweislich höher, was wohl auch darauf zurückzuführen ist,
dass die Datenschutzbedenken geringer sind (vgl. Bosnjak & Batinic 2002:
83). Daher wurde in der Aufforderung zur Teilnahme betont, dass die Daten
im Rahmen einer nicht-kommerziellen, wissenschaftlichen Arbeit benötigt
werden. Außerdem ist der größte Motivator das Thema selbst. Befragte, die
ein Interesse für das Studienthema hegen und glauben, einen wertvollen
Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung zu leisten, oder die Studie gar
als Selbstreflexion sehen, weisen eine höhere Teilnahmebereitschaft auf
(vgl. ebd.: 83). Da Video-on-Demand ein aktuelles und dem Zeitgeist der
Internet-Generation entsprechendes Thema ist, ist anzunehmen, dass das
Interesse dementsprechend hoch ist.

Die richtige Gestaltung des Erhebungsinstruments soll vor allem eines
sicherstellen: eine hohe Qualität der Daten. Und die größte Einschränkung
für die Qualität mittels einer Online-Befragung erhobenen Daten besteht
in der mangelnden Repräsentativität der Stichprobe (vgl. Zerback et al.
2009: 23). Das liegt zum einen in der unvollständigen Abdeckung mit In-
ternetzugängen begründet (vgl. Gerhards & Mende 2007: 383). Ein Teil der
Gesamtbevölkerung – wenn gleich nur ein geringer – verfügt über keinen
Internetanschluss und kann somit nicht erreicht werden. Weiter unter-
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scheiden sich die Internetznutzer in vielerlei Hinsicht von Nichtnutzern
(vgl. Häder 2006: 64).

Zum anderen gibt es Komplikationen bei der Stichprobenziehung. Die
Rekrutierung bei Online-Befragungen erfolgt meist weder nach bestimm-
ten Regeln, noch durch aktive Stichprobenziehung des Wissenschaftlers.
Denn hierfür wären Informationen, wie beispielsweise E-Mail-Adressen,
erforderlich, um potenzielle Respondenten auszuwählen und zu kontaktie-
ren. Ein derartiges Verfahren, das Adressen zufällig generiert, – wie man es
von Telefonbefragungen kennt – existiert allerdings im Internet nicht. Die
Ziehung einer echten Zufallsstichprobe ist folglich für Online-Befragungen
praktisch nicht realisierbar. Es besteht lediglich die Möglichkeit einer passi-
ven, nicht-zufallsgesteuerten Auswahl. Die Hoheit über die Teilnahme der
Probanden liegt nicht – wie üblich bei kontrollierten Stichproben – beim
Forscher, sondern bei den Befragten selbst. Die Rekrutierung erfolgt gewis-
sermaßen über Selbstselektion, da die Befragung allgemein zugänglich im
Internet ist. Dadurch ist es nicht möglich, die Auswahl der Probanden zu
steuern (vgl. Zerback et al. 2009: 24f.). In Folge dieser Selbstselektion ist
anzunehmen, dass Stichprobenverzerrungen auftreten. Im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung können möglicherweise einige Bevölkerungsgruppen
deutlich überrepräsentiert sein. So ist die Internetnutzerschaft vorwiegend
männlich, jung und hochgebildet. Für bevölkerungsrepräsentative Erhe-
bungen eignet sich der Modus daher nicht. Sinnvoll ist er allerdings, wenn
sich die Studie, wie in der vorliegenden Arbeit, speziell an die Nutzerschaft
des Mediums wendet, beziehungsweise wenn es um Online-Content an
sich geht (vgl. Möhring 2010: 146).

Aber auch die Gründe für die Teilnahme können einen Einfluss haben.
Wie oben bereits angesprochen, spielt die Themenaffinität eine große Rolle.
Für die vorliegende Forschungsproblematik bringt das allerdings keinen
Nachteil, da für das Forschungsinteresse ohnehin nur Personen relevant
sind, für die Video- on-Demand von hinreichender Bedeutung ist.

Ein weiteres Problem, das sich durch die passive Rekrutierung ergibt, ist
die adäquate Distribution der Fragebögen. Denn die Teilnahme ist zunächst
davon abhängig, ob potentielle Probanden den Fragebogen finden, sowie,
ob sie im nächsten Schritt die nötige Motivation für die Beantwortung des
Fragebogens aufbringen. Insbesondere Ersteres, der Zugang zum Fragebo-
gen, erweist sich insofern als problematisch, da beispielsweise Personen,
die beinahe ausschließlich lineare TV-Angebote oder überwiegend Ton-
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träger verwenden, nur bedingt erreicht werden. Da die Zielgruppe dieser
Arbeit zwischen 18 und 29 Jahre alt ist und in dieser Altersgruppe fast 100
Prozent das Internet nutzen (vgl. Frees & Koch 2015: 367) sollten relevante
Probanden allerdings problemlos mittels dieses Mediums erreicht werden.
Der im Zusammenhang mit diesem Modus oftmals genannte Nachteil
erweist sich in diesem Fall daher als wenig schwerwiegend und kann im
Weiteren vernachlässigt werden.

Generell ist der Anspruch jeder empirischen Fernsehforschung mög-
lichst unterschiedliche Sehertypen zu generieren. Ein geeigneter Ansatz,
um trotz obig genannter Problematik ein breites Personen-Spektrum zu
erreichen, ist die Umfrage in verschiedenen thematisch-affinen Foren oder
sozialen Netzwerken zu publizieren. Allerdings besteht auch hierbei die
Gefahr, dass die Respondenten eine große Homogenität aufweisen, da
bedingt durch die Themenaffinität und den eigenen Bekanntenkreis in
sozialen Netzwerken nur eine bestimmte Gruppe erreicht werden kann.
Folglich haben die Ergebnisse einer Umfrage im Internet keine allgemeine
Gültigkeit und lassen sich somit nicht auf die Gesamtbevölkerung Deutsch-
lands übertragen. Sie beziehen sich ausschließlich auf die teilnehmenden
Personen, ergo, die Personen der Stichprobe stellen die Grundgesamtheit
der Studie dar.

Die Datenqualität ist allerdings neben der Stichprobenbildung auch
noch von anderen Faktoren abhängig: den Gütekriterien des Erhebungs-
instruments. In der klassischen Methodenliteratur werden vor allem die
Zuverlässigkeit einer Messung, die Reliabilität, und ihre Gültigkeit, Vali-
dität, genannt. Dabei stehen die Gütekriterien in einem hierarchischen
Verhältnis zueinander, das heißt, sie bauen aufeinander auf. So ist die
Reliabilität eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für die
Gültigkeit. Soll heißen, dass die Messung oder ein Instrument nicht valide
sein kann, ohne zuverlässig zu sein (vgl. Welker et al. 2005: 24).

Und insbesondere für die empirische Online-Forschung ist ein weiteres
Gütekriterium relevant, das hier den anderen vorangestellt werden soll:
die Objektivität. Diese wird definiert als »Anspruch, eine Unabhängigkeit
des Ergebnisses von der Durchführung der Messung bzw. der messenden
Person zu erzielen« (ebd.: 24). Der Punkt der Objektivität wurde oben
bereits angesprochen. Aufgrund fehlender Interviewer-Effekte, gilt die Ob-
jektivität in dieser Hinsicht als sehr hoch (s.o.). Allerdings kann sich die
Darstellung des Messinstruments selbst, dem Fragebogen, im Internet als
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problematisch erweisen. Durch unterschiedliche Betriebssysteme, Brow-
ser oder Hardwareeinstellungen können erhebliche Darstellungseffekte
auftreten. Mit anderen Worten: Die Visualisierung von Fragen und Skalen
kann für Befragte variieren. Je komplexer das Messinstrument konstru-
iert ist, beispielsweise durch den Einsatz multimedialer Elemente, desto
schwieriger gestaltet sich die Aufgabe, Objektivität zu gewährleisten. Auch
Netzwerkfehler können die Objektivität einschränken. Werden beispiels-
weise einzelne Fragen bei einem Probanden angezeigt, bei einem anderen
jedoch nicht, ist die Durchführungsobjektivität verletzt (vgl. Welker et al.
2005: 76). In Anbetracht dessen wurde in dieser Arbeit auf ein klassisches
Fragebogendesign gesetzt.

Auch die Validität wurde bereits erwähnt. Eine Messung oder ein Messin-
strument gilt dann als valide, wenn »man misst, was man messen will« (Bro-
sius et al. 2016: 51). Im Gegensatz zur Telefon oder Face-to-Face-Befragung
ist die Befragungssituation im Internet durch eine deutlich höhere Anony-
mität gekennzeichnet (s.o.). Diese bietet den Probanden zwar einerseits
mehr Flexibilität (vgl. Batinic 2001: 13), wodurch die Angabe von sozial
erwünschten Antworten weniger wahrscheinlich ist, andererseits ist die Er-
hebungssituation somit auch nicht kontrollierbar (vgl. Möhring & Schlütz
2010: 150). Weder kann geprüft werden, ob die Probanden wahrheitsge-
mäß antworten, noch, ob sie sich an die Instruktionen halten bzw. diesen
aufgrund mangelnder Kompetenz unabsichtlich nicht Folge leisten. An-
ders als bei persönlichen, schriftlichen oder Telefonbefragungen kann der
Versuchsleiter nicht direkt auf die Nachfragen der Probanden reagieren
und Missverständnisse aus dem Weg räumen (vgl. Welker et al. 2005: 70).
Die Möglichkeiten sind in dieser Hinsicht begrenzt online. Demzufolge
ist eine verständliche Formulierung wichtig, um derartige Probleme zu
vermeiden. Auch mangelnde Erfahrung im Umgang mit dem Medium
Internet selbst kann Couper und Coutts zufolge ein Verweigerungsgrund
sein (vgl. Couper & Coutts 2006: 224). Allerdings ist diese Kritik bei der
Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen, die als Digital Natives gelten, wohl
unzutreffend und kann daher vernachlässigt werden.

Ein weiteres durch die Abwesenheit eines Versuchsleiters bedingtes
Problem hinsichtlich der Validität der Daten, ist die Einschätzung der
Ernsthaftigkeit der Teilnahme der Befragten (vgl. Brosius et al. 2016: 121).
Plausibilitätschecks sollen hier Abhilfe schaffen. So kann beispielsweise die
Befragungsdauer Aufschluss über die Ernsthaftigkeit der Teilnahme geben
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(s.o.). Außerdem können die von Probanden gemachten Angaben bereits
während der Befragung auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft wer-
den. Trotz der massiven Methodenkritik, hat sich empirisch gezeigt, dass
das Antwortverhalten bei Online-Befragungen in Hinsicht auf fehlerhafte
oder nicht-beantwortete Fragen häufig besser ist als bei klassischen Offline-
Befragungen (vgl. Batinic 2001: 58). Für eine optimale Gewährleistung
der Validität wurden, soweit möglich, bereits getestete Konstrukte anderer
Studien herangezogen.

Die Reliabilität beschreibt die Zuverlässigkeit eines Messinstrumentes.
Wird bei wiederholter Messung wieder das gleiche Ergebnis erzielt, gilt
die Messung als genau (vgl. Brosius et al. 2016: 51). In dieser Definition
des Gütekriteriums wird sogleich eine gewisse Problematik von Online-
Befragungen laut. Denn die Zuverlässigkeit der Messung hängt demnach
nicht nur von der Fragebogengestaltung ab, sondern auch von der Stabilität
der Forschungsobjekte. Da es sich hierbei in der Regel um Menschen han-
delt, besteht die Möglichkeit, dass diese sich durch äußere Einflussfaktoren
in ihrem Antwortverhalten beeinflussen lassen (vgl. ebd.: 52). Doch nicht
nur Probanden können Veränderungen durchlaufen, auch das im Mittel-
punkt dieser Untersuchung stehende noch relativ junge Forschungsfeld
ist einem stetigen Wandel unterworfen. Eine überprüfende Messwieder-
holung ist folglich unmöglich. Als Alternative bietet sich prinzipiell ein
Paralleltestverfahren an (vgl. ebd.: 53f.). Im Falle dieser Arbeit handelt es
sich jedoch nicht um eine zufallsgenerierte Stichprobe, wodurch sich eine
derartige Prüfung nicht eignet. Dennoch wird versucht, eine bestmögli-
che Reliabilität zu gewährleisten, indem die verwendeten Skalen relativ
kurzgehalten werden (vgl. Brosius et al 2016: 51f.).

Das Erhebungsverfahren ist aufgrund seiner Nachteile sicherlich nicht
für alle Untersuchungen geeignet. Ausschlaggebend ist aber letztlich die
Qualität der Forschungsergebnisse. Und was die Datengüte anbelangt,
haben experimentelle Untersuchungen ergeben, dass persönliche schrift-
liche Befragungen und Online-Befragungen nahezu gleiche Qualitäten
erbrachten (vgl. Batinic 2003). Aus diesem Grund wurde für das oben-
drein internet-affine Forschungsinteresse die Online-Befragung gewählt.
Der Zugangsweg scheint dabei insofern sinnvoll, da viele Video-Streaming-
Nutzer per se Internetnutzer sind und somit in ihrer natürlichen Nutzungs-
Umgebung abgeholt werden.
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4.3. Konzeption und Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen wurde in Anlehnung an das Forschungsprogramm (vgl.
Kapitel 4.1) entwickelt und besteht aus sechs Elementen.

1. Nutzerspezifische Variablen wie Mediennutzung, Themeninteresse und
soziodemografischen Angaben

2. die medienspezifische Nutzung, also welche Themen im jeweiligen Medi-
um genutzt werden

3. die zugeschriebenen Gratifikationen, Gratification Opportunities, Nutzungs-
gelegenheiten und Nutzungskosten

4. die Affinität zum jeweiligen Medium

5. der tatsächliche Nutzungsstil sowie

6. die subjektive Einstellung zur Zukunft der Medien

Daraus ergeben sich insgesamt 232 Items, wobei die tatsächliche Anzahl der
zu beantwortenden Items in Abhängigkeit von den gegebenen Antworten
der Probanden steht. Die Items basieren inhaltlich auf ähnlichen Untersu-
chungen sowie auf eigenen Erfahrungen und Überlegungen der Verfasse-
rin dieser Arbeit. Da im Vorfeld Funktionen und Erfahrungen in Bezug
auf Videostreaming bekannt waren, wurde, um ein möglichst umfang-
reiches Bild des Nutzungsverhaltens von Video-on-Demand-Angeboten
zu erhalten, die Datenauswertung mittels eines quantitativen Verfahrens
vorgenommen.

Großen Wert wurde auf eine ansprechende Darstellung des Fragebogens
gelegt. Denn die wichtigste Maßnahme, um Abbrüchen und fehlenden Wer-
ten vorzubeugen, ist ein guter Fragebogen (vgl. De Leeuw 2001: 152). Eine
wesentliche Rolle bei der Gestaltung des Fragebogens spielen Layout, For-
mulierung und Reihenfolge. Da den Probanden bei Online-Befragungen
kein Versuchsleiter für Nachfragen unmittelbar zur Seite steht, sollte der
Fragebogen ein benutzerfreundliches Design aufweisen, leicht nachvoll-
ziehbar und verständlich aufgebaut sein (vgl. Baur & Florian 2009: 125). Die
Probanden müssen sich problemlos im Fragebogen zurechtfinden können.
Da man nicht davon ausgehen kann, dass alle Befragten gleichermaßen
versiert sind, wurden Navigationshilfen und Instruktionen beziehungswei-
se Erläuterungen an entsprechenden Stellen im Fragebogen angebracht
(vgl. Möhring & Schlütz 2010: 151). Um die Durchführungsobjektivität zu
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wahren, wurde auf aufwändige oder graphisch komplexe Designs verzich-
tet, da die Darstellung stark von der technischen Ausstattung der Befragten
abhängig ist (vgl. Pötschke & Simonsen 2001: 24).

Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Fragen in kurzen Blö-
cken auf mehreren Bildschirmseiten verteilt. Um fehlende Werte sowie
Reihenfolgeneffekte zu vermeiden, wurden alle Fragen als ›Pflichtfragen‹
festgelegt. Mit anderen Worten: Erst wenn die Probanden alle Antwortkate-
gorien einer Bildschirmseite ausgefüllt haben, wurden sie auf die nächste
Seite weitergeleitet. Bei nicht bearbeiteten Antwortfeldern erhielten sie eine
entsprechende Meldung. Vor allem Lurker – Personen, die sich zunächst
alle Fragen anschauen und erst dann entscheiden, ob sie den Fragebogen
beantworten oder nicht – konnten somit von Anfang an ausgeschlossen
werden (vgl. Bosnjak et al. 2001: 13).

Ebenso wurde auf eine saubere Filterführung geachtet, damit diejenigen
Fragen, die sich speziell an die Nutzerschaft von Video-Streamingdiensten
oder Fernsehen richten, auch nur von dieser ausgefüllt wird und eine zuvor
programmierte Bedingung die Nicht-Nutzer diese Fragen überspringen
lässt.

Erst am Ende des Fragebogens wurden die soziodemografischen Fragen
gestellt. Denn stellt man die Fragen zur Demografie am Anfang, erhöht
dies das Misstrauen (vgl. Taddicken 2008: 126). Auch wenn keine Kontakt-
daten abgefragt werden, haben die Befragten meist Bedenken bezüglich der
Sicherheit ihrer persönlichen Daten und sehen sich in ihrer Anonymität
gefährdet (vgl. Sassenberg & Kreutz: 72f.). Sollten Probanden aufgrund von
Datenschutzbedenken in der letzten Phase der Befragung noch aussteigen,
so haben sie zumindest bereits den größten Teil der Umfrage ausgefüllt.
Außerdem besteht die Hoffnung, dass die Teilnehmer, wenn sie bereits an
diesem Punkt sind, auch die letzten Fragen noch zu beantworten, damit
die bisher aufgebrachte Zeit nicht umsonst war. Darüber hinaus wurde
auf der Startseite in Form eines Begrüßungstextes der wissenschaftliche
Charakter der Studie betont sowie die absolute Anonymität der Auswertung
garantiert. Des Weiteren wurden die Studienziele ausführlich dargestellt
sowie eine Feedback-Möglichkeit durch die Angabe der E-Mail-Adresse
der Verfasserin gegeben, da dies nachweislich die Teilnahmebereitschaft
bei Online-Studien erhöht (vgl. Couper & Coutts 2006: 224). Um Kon-
texteffekte zu vermeiden (vgl. Möhring & Schlütz 2010: 114), wurden die
Teilnehmer nur sehr allgemein darüber informiert, dass es um das Nut-
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zungsverhalten bei Fernsehen und Videostreaming gehen würde, aber
nicht, dass die Untersuchung auf das Konkurrenzverhältnis der beiden
Medien abzielt.

Ein zentrales Problem bei Online-Befragungen ist die Länge des Fragebo-
gens. Damit die Motivation möglichst hoch ist, darf er weder zu kurz, noch
zu lang sein. Allgemein gilt, dass Probanden bei allen Befragungsmodi
die Studie abbrechen, umso wahrscheinlicher, je länger der Fragebogen
ist (vgl. Burchell 1992), wobei der Effekt bei Online-Befragungen noch
stärker ist (vgl. Baur & Florian 2009: 124). Ein Grund dafür ist, dass das
Ablenkungspotential im Internet höher ist: Webseiten, eingehende Emails
oder gar Gespräche sowie andere Medien, wie Telefon oder Radio, können
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich ziehen (vgl. ebd.). Auf der
anderen Seite wird ein zu kurzer Fragebogen als unseriös wahrgenommen
(vgl. Arendt & Rössler 2009: 360). Es gilt daher ein gesundes Mittelmaß
zu finden. Dabei hat sich bei Bosnjak und Batinic (2000) gezeigt, dass
weniger die Zahl der Einzelfragen, sondern vielmehr die Gesamtlänge
der Befragung bedeutend ist. Abgeleitet von ihren Forschungsergebnissen
empfehlen sie eine maximale Befragungsdauer von zehn bis 15 Minuten,
wobei ab zehn Minuten durchschnittlicher Länge die Abbuchquote deutlich
ansteigt (vgl. Batinic & Bosnjak 2000: 110ff.). Auf diesen Erkenntnissen
basierend wurde auch für den vorliegenden Fragebogen eine Bearbeitungs-
dauer von ca. zehn bis 15 Minuten angesetzt. Diese wurde bei der Auffor-
derung zur Teilnahme wahrheitsgemäß kommuniziert. Zusätzlich zeigte
ein Fortschrittsbalken prozentual an, wie weit die Befragten bereits waren,
da sich dies nachweislich positiv auf die Motivation der Befragten auswirkt
(vgl. Welker et al. 2005: 79). Die Teilnahme selbst war vollkommen freiwil-
lig und hätte jederzeit abgebrochen werden können. Auf monetäre Anreize
wurde bewusst verzichtet, um fiktive und falsche Antworten zu vermeiden.
Stattdessen wurde für den wissenschaftlichen Aspekt und das Interesse
am Thema plädiert.

Mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit und Konzentration der Befragten zu
erhöhen, wurde die Art der Fragestellungen variiert. Es wurde zwischen
Fragen mit Einfach- oder Mehrfachauswahl und Statements mit vier-oder
fünfstufigen Ratingskalen abgewechselt. Bei den Items handelte es sich
vorwiegend um geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategori-
en, um die Antworten verschiedener Teilnehmer miteinander vergleichen
zu können. Außerdem hat sich empirisch gezeigt, dass offene Fragen zu
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erhöhten Abbruchquoten führen (vgl. Knapp & Heidingsfelder 1999: 3ff.).
Zudem empfiehlt sich bei Programmierungen in Form von Pflichtfragen in
der Regel, bei möglichst allen Fragen die Option zu geben, mit ›weiß nicht‹
oder ›keine Angabe‹ zu antworten, damit die Probanden die Befragung
nicht abbrechen müssen, wenn sie eine Frage nicht beantworten wollen
oder können (vgl. de Leeuw 2001: 153–154). Gegenläufige Befunde zeigen
allerdings, dass diese die Datenqualität beeinträchtigen könnte, denn es
erweist sich hierbei als schwierig zwischen realen fehlenden Werten, wie
Nichtzutreffen, Nicht-Wissen oder Meinungslosigkeit, und der Weigerung
als heikel, unsinnig oder schlichtweg uninteressanten empfundenen Fra-
gen zu beantworten, zu unterscheiden. Während reale fehlende Werte
hinsichtlich der Datengüte geradezu erwünscht sind, können Antwortver-
weigerungen zu starken Verzerrungen führen (vgl. Baur & Florian 2009:
122f.). Man hat sich in dieser Arbeit daher bewusst gegen eine »Weiß
nicht«-Option entschieden und stattdessen auf der Begrüßungsseite des
Fragebogens darauf hingewiesen, dass es keine richtigen oder falschen
Antworten gibt und dass bei Unentschlossenheit die jeweils geeignetste
Antwort gewählt werden soll.

Schließlich ist trotz der sorgfältig überlegten Gestaltung des Fragebogens
auch bei Online-Befragungen ein Pretest eine unverzichtbare Maßnahme
zur Sicherung der Qualität des Fragebogens und zur Minimierung von
Abbruchquoten (vgl. Taddicken 2008: 126). Der Pretest dient zur Über-
prüfung des Fragebogens auf Brauchbarkeit und wird zur Verbesserung
des Instruments eingesetzt. Er gibt Aufschluss über die Verständlichkeit
der Fragen, die Vollständigkeit von Statement-Listen und die Probleme
der Befragten, sowohl hinsichtlich der Aufgabenstellung als auch der tech-
nischen Richtigkeit. Auch Reihenfolgen- beziehungsweise unerwünschte
Kontexteffekte sowie Zeitdauer der Befragung sind Gegenstände des Tests
(vgl. Kurz, Prüfer & Rexroth 1999: 85). Dazu wurden insgesamt zehn Per-
sonen, darunter sowohl Nutzer von Video-Streaming-Diensten als auch
reine TV-Rezipienten, der vorläufige Fragebogen vorgelegt. Im Anschluss
konnten diese ersten Versuchspersonen Verbesserungsvorschläge einbrin-
gen. Der hier durchgeführte Pretest diente in erster Linie als qualitative
Vorstudie, etwa bei der Frage nach den Nutzungsmotiven von Videostrea-
mern oder beliebter Funktionen von Videostreaming-Diensten. Auf diese
Weise wurden kleine Änderungen, wie etwa die Beseitigung von unkla-
ren Formulierungen, die Präzision von Instruktionen beziehungsweise
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Erläuterungen, die Verbesserung von Aufbau und Reihenfolge von Items,
sowie die Ergänzung und Adaption von vorgegebenen Statements, vor-
genommen. Die Teilnehmer wurden aus dem engeren Bekanntenkreis
der Autorin rekrutiert. Außerdem wurde der Fragebogen auch offline im
Rahmen des Kandidatenseminars an der Universität Bamberg besprochen
und einige Items dem Feedback entsprechend modifiziert.

Der finale Fragebogen, welcher für die Studie verwendet wurde, soll nun
im Folgenden vorgestellt werden, indem die verwendeten Konstrukte erläu-
tert sowie die Fragebogenitems den einzelnen Analyseschritten zugordnet
werden.

4.4. Operationalisierung und Indexbildung

Für jede der in Kapitel 3.6 formulierten Forschungsfragen und Hypo-
thesen wurde eine Erklärungsgröße im Fragebogen erfasst. Zur Opera-
tionalisierung der Konstrukte wurden bereits validierte Items früherer
Studien herangezogen und entsprechend des Forschungsgegenstandes
zu Videostreaming-Diensten abgeändert. Die einzelnen Abschnitte des
Fragebogens sowie die Herleitung der Items sollen im Folgenden erläutert
werden.

Eignung als Proband/ Videostreaming-Nutzung

Der erste Teil ›Eignung als Proband‹ umfasst den Begrüßungstext, der
die bereits erwähnten Hinweise zu Anonymität und Datenschutz sowie
eine kurze Vorstellung der Studienziele enthält. Außerdem finden sich
in diesem Teil bereits zwei Filterfragen. Die Erste belangt das Alter der
Probanden, da für diese Studie nur die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen
befragt werden soll. Bei der Frage ›Wie alt sind Sie?‹ konnte man einen
Wert zwischen 18 und 29 eingeben. Wer jenseits der relevanten Zielgruppe
liegt, wurde demzufolge herausgefiltert. Diejenigen, die innerhalb der Al-
tersgruppe lagen, gelangten zu den nächsten Filterfragen. Diese diente zur
Unterscheidung zwischen Videostreaming-Diensten-Nutzern und Nicht-
Nutzern sowie Fernsehnutzern und Nicht-Nutzern. Abhängig von der je-
weiligen Antwort gestaltet sich der weitere Verlauf der Umfrage. Ist oder
war der Proband Videostreaming-Dienste-Nutzer, so ist weiter von Inter-
esse, wie viel Videostreaming-Dienste er nutzt, mit wie vielen Personen
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er sich einen Account teilt sowie die aufgewendete Zeit für die Plattfor-
men. Da sich im Pretest zeigte, dass die Befragten Probleme hatten, die
Nutzungsdauer der jeweiligen Medien einzuschätzen, wurde an dieser
Stelle der Zusatz eingefügt: ›Denken Sie an die letzten 7 Tage, was war es
da im Durchschnitt?‹. Weiterhin wurde gefragt, wie sich das Nutzungs-
verhalten hinsichtlich klassischer TV-Angebote verändert hat, seitdem sie
Videostreaming nutzen.

Die Gruppenzugehörigkeit beeinflusste auch die zu beantwortenden
Fragen im weiteren Verlauf. So wurden die das Fernsehen betreffenden
Fragen nur Fernsehnutzern angezeigt und umgekehrt verhielt es sich auch
für Fragen in Bezug auf das Videostreaming. Wesentliches Ziel dieser
Studie ist ein Vergleich der Nutzung von Video-Streaming-Diensten und
Fernsehen. Demzufolge erfolgte die Abfrage der Gratification Opportu-
nities des jeweils betroffenen Bewegtbild-Mediums parallel. Diese Frage
wurde nur Fernseh- und Videostreaming-Nutzern angezeigt.

Themeninteresse und Nutzung

Dimmick zufolge sind die Inhalte eine wichtige Makrodimension der Me-
dienkonkurrenz (vgl. Kapitel 3). Daher ist es notwendig, die Themenschwer-
punkte der im Vergleich stehenden Medienangebote zu identifizieren, um
auf dieser Ebene mögliche Nischenüberschneidungen bei der Erfüllung
des individuellen Genre-Interesses ausmachen zu können. Hierbei ist es es-
sentiell, eine möglichst große Anzahl von Themenkategorien zur Auswahl
zur Verfügung zu stellen, da ansonsten eine existierende Nischendifferen-
zierung unterschätzt würde (vgl. Dimmick 2003: 113).

In der Kommunikationswissenschaft wurde das Konstrukt Themeninter-
esse vor allem im Rahmen der ARD/ZDF-Onlinestudie sowie einer Studie
von Groebel (2014) eingesetzt, um Zusammenhänge zwischen genutzten
Genres und Plattformen ermitteln zu können. Obwohl beide Autoren keine
Angaben zur Reliabilität und Validität ihrer Skalen machen, sprechen der
Wiederholungscharakter und die repräsentative Erhebung für gute Werte
in diesen Bereichen (vgl. Rössler 2011: 32). Weiter wurden diese mit den
abgefragten Sendungsgenres in Mediatheken der JIM-Studie verglichen, da
Mediatheken Streaming-Diensten ähneln. Eine Übersicht der Kategorien,
auf die in der vorliegenden Studie zurückgegriffen wurde, liefert Tabelle
4.2.
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Tabelle 4.2.: Herkunft der Items zur Dimension Themenkompetenz

Verwendetes Item
ARD/ZDF-
Onlinestudie

Groebel 2013 JIM-Studie 2016

US-Serien Serien und Soaps
US-Serien Klas-
siker/ Aktuelle
US-Serien

Serien

Nachrichtensen-
dungen/ Magazine

Nachrichten
Nachrichten-
sendungen/
Magazine

Nachrichten-
sendungen

Natur-/Tier-
sendungen

–
Natur-/ Tiersen-
dungen

–

Deutsche Kino-/
TV-Filme

Spiel- oder Fern-
sehfilme

Deutsche Kino-/
TV-Filme

Spielfilme

Sport/
Sportübertragungen

Sport bzw. Sport-
übertragungen

Fußball, Live-
Fußball

Sportsendungen

Kultur/Regional – Kulturmagazine –

US-Kino/US-Filme
Spiel- oder Fern-
sehfilme

US-Kino/
US-Filme

Spielfilme

Musiksendungen – Musiksendungen –

Satire und Comedy
Satire oder
Comedy

Comedy
Comedy-
Sendungen

Unterhaltungsshows,
Quiz, Ratesendungen

Unterhaltungs-
oder Spielshows

Unterhaltungs-
shows, Quiz,
Ratesendungen

–

Reality-TV – – Reality-TV

Daily Soaps/
Telenovelas

–
Daily Soaps oder
Telenovelas

–

Deutsche Serien Serien und Soaps
Aktuelle deutsche
Serien

Serien

Dokumentationen/
Reportagen

Reportagen oder
Dokumentationen

– –

Zeichentrick-
sendungen

– –
Zeichentrick-
sendungen

Castingshows – – Castingshows
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Die Ausprägungen der vierstufigen Likert-Skala wurden von Rudolph
(2014) übernommen, wenngleich er nicht einzelne Genres, sondern überge-
ordnete Themen in seiner Untersuchung von Videoportalen und Fernsehen
abfragt. Allerdings zielt auch Rudolph auf die Erhebung der Themenkom-
petenzüberlegenheit zwei konkurrierender Medien ab.

Die Variable ›Themeninteresse‹ fungierte im Fragebogen für die folgen-
den beiden Fragen, bei denen nach den Genres der tatsächlich genutzten
Inhalte der beiden Medienangebote gefragt wurde, als Filtervariable, wobei
nur nach den Themen gefragt wurde, die vom jeweiligen Probanden mit
mindestens ›interessiert mich etwas‹bewertet wurden.

Allgemeine Mediennutzung/ Nutzungsorte- und Gelegenheiten

Im ersten Teil erfolgte bereits eine Abfrage der Zeit, in der durchschnittlich
lineares Fernsehen und Videostreaming-Dienste konsumiert werden: ›Wie
viel Zeit verbringen Sie an einem normalen Tag (Montag bis Sonntag)
durchschnittlich mit Fernsehen?‹ (beziehungsweise Videostreaming). In
Stunden abgestuft zwischen ›nie‹, ›weniger als eine Stunde‹, ›eine bis
zwei Stunden‹, ›zwei bis drei Stunden‹ und ›mehr als vier Stunden‹. Nun
wurde spezifischer und unter Berücksichtigung mehrerer audiovisueller
Angebote gefragt: ›Welches Medium nutzen Sie wie lange am Tag, um
Video-Inhalte anzusehen?‹. Die Probanden wurden aufgefordert, anzu-
geben, wie viel ihres täglichen Videokonsums auf das jeweilige Medium
entfällt. Die Messung erfolgte in Prozent. Die Nutzungsfrequenz wurde
hierbei mithilfe einer Werteskala von 0 % bis 100 % erhoben, auf der die
Probanden in Ein-Prozent-Schritten den jeweiligen Zeitaufwand auswäh-
len konnten. Gewählt werden konnte dabei in Anlehnung an die ARD/ZDF
Onlinestudie (vgl. Koch & Frees 2016) zwischen ›klassischem Fernsehen
(linear)‹, ›Videostreaming-Dienste wie Netflix, Maxdome, Amazon Video
und Sky‹, ›Videoportale (YouTube, MyVideo, Clipfish)‹ und ›Mediatheken
der Fernsehsender‹. Über die Erhebung der Nutzungshäufigkeit wurde
indirekt auf die Relevanz der Bewegtbild-Medien für die Teilnehmer ge-
schlossen. Sie gab an, wie sehr die jeweiligen Medienangebote von den
Nutzern geschätzt werden. Außerdem sollte festgestellt werden, ob sich hier
ein Trend zu Video-on-Demand-Angeboten im Allgemeinen abzeichnet.

Um herauszufinden, ob eine Komplementarität oder Substitution zwi-
schen den audiovisuellen Medien vorliegt, war es ebenso wichtig, ob die
jeweiligen Situationen der Bewegtbildnutzung übereinstimmen: ›Bei wel-
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cher Gelegenheit nutzen Sie Video-Inhalte und über welches Medium?‹.
Dabei wurden Situationen und Gelegenheiten als eine Kombination aus
Ort- und Zeit der Mediennutzung definiert. Insgesamt wurden elf ver-
schiedene Situationen und Gelegenheiten abgefragt, die vorwiegend der
ARD/ZDF Studie Massenkommunikation (Feierabend, Klingler & Turecek
2016: 127) entnommen wurden. Der Zielgruppe entsprechend wurden
lediglich einige Items angepasst beziehungsweise verallgemeinert, wie
Tabelle 4.3 zeigt. Außerdem wurden die Konstrukte um ›beim Sport‹ und
›Beim Aufstehen und fertig machen‹ ergänzt. Da einige Pretest-Teilnehmer
zum einen auf die vorhandenen TV-Screens sowie die Mitnahme eige-
ner I-Pads ins Fitnessstudios beziehungsweise die Nutzung der medialen
Angebote während des Trainings daheim hinwiesen, sowie zum ande-
ren einige Probanden angaben, beim Aufstehen Talkshows wie das SAT.1
Frühstücksfernsehen zu konsumieren.

Tabelle 4.3.: Herkunft der Items zur Dimension Nutzungsorte und Gelegenheiten

Verwendetes Item ARD/ZDF Studie Massenkommunikation

Beim Einschlafen Schlafen

Bei der Körperpflege Körperpflege

Beim Essen Essen/Mahlzeiten

Während der Hausarbeit (z. B. Bügeln) Hausarbeiten

Allein zuhause Sonstiges im Haus

Unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln
wie Zug, Bus, U-Bahn

unterwegs in Bahn/Bus

Beim Lernen/Arbeit
Berufsarbeit außer Haus;
Schule/Studium

Wenn ich mit Freunden/ der Familie
zusammen bin

Freunde/Bekannte/Verwandte

In der Kneipe, Gaststätte/Restaurant Kneipe/Gaststätte/Restaurant

Die Probanden wurden gebeten, in einer Matrix für jede Situation be-
ziehungsweise Gelegenheit das Medium zu markieren, dass sie primär
dabei nutzen. Wie in der vorherigen Frage zur allgemeinen Nutzung stan-
den wieder die Antwortmöglichkeiten ›klassisches Fernsehen (linear)‹,
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›Videostreaming-Dienste wie Netflix, Maxdome, Amazon Video und Sky‹,
›Videoportale (You-Tube, MyVideo, Clipfish)‹ und ›Mediatheken der Fern-
sehsender‹ den Rezipienten zur Auswahl zur Verfügung. Weiterhin wurde
die Antwortoption ›Ich schaue kein fern in dieser Situation‹ hinzugefügt.
Somit war es möglich, die Nutzung der medialen Angebote in Hinsicht
auf die Situationen und Gelegenheiten, in denen sie genutzt werden, zu
untersuchen, sowie auf erste Substitutionseffekte zu stoßen.

Zugeschriebene Gratifikationen

Da im Fokus der Arbeit die Frage nach eventuellen Überschneidungen
der Nutzungsmotive von Fernsehen und Videostreaming steht, wurden
den Nutzern jedes Medienangebotes insgesamt jeweils zwölf mögliche
Gratifikationen vorgestellt, die sie auf einer vierstufigen Skala gemäß ihrer
subjektiv eingeschätzten Wichtigkeit bewerten sollten, wobei die Fragen
für jedes Medium identisch waren.

Eine Übersicht der vorab ermittelten Gratifikationskategorien liefert
Tabelle 4.4. Die Items basieren vorwiegend auf bewährten Dimensionen
und Frageformulierungen aus anderen zentralen Uses-and-Gratifications-
Studien, allen voran der Langzeitstudie Massenkommunikation (vgl. Bre-
unig & Engel 2015). Für die Gewährleistung einer hohen Validität der Skala,
wurde eine vierstufige Likert-Skala verwendet. Zusätzlich wurde das Item
›weil die Nutzung leicht ist‹ (Ebersole 2000; Zhang 2008) und ›weil ich
dort immer etwas finde, was meinem Humor verspricht‹ (Koch & Liebholz
2014: 402) aus anderen Studien übernommen. Genau wie die Fragen, wa-
ren auch die Items sowohl für Fernsehen als auch Videostreaming-Nutzung
identisch.

Gratification Opportunities

Neben den Gratifikationen wurden auch die Gratification Opportunities
erhoben, die zum einen aus dem technischen Potential als auch aus den aus-
gewählten Angebotsqualitäten, die im Rahmen der ARD/ZDF-Onlinestudie
(vgl. hierzu v. a. Liebholz & Koch 2014), der ARD-/ZDF Langzeitstudie Mas-
senkommunikation (vgl. hierzu v. a. Rühle 2016) und in verschiedenen
Studien der SevenOne Media (New Media Research in Kooperation mit
forsa) Anwendung fanden, hergeleitet wurden (vgl. Tabelle 4.5 und 4.6).
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Tabelle 4.4.: Zuordnung der Fragebogenitems zu Gratifikationskategorien

Motiv Item

Information

• weil ich mich informieren möchte

• weil ich dadurch Denkanstöße bekomme

• weil ich dort Dinge erfahre, die für meinen Alltag
nützlich sind

Gesprächsstoff • damit ich mitreden kann

Unterhaltung

• weil ich dabei entspannen kann

• weil es mir Spaß macht

• weil ich dort immer etwas finde, was meinem
Humor entspricht

Habitualisierung • weil es aus Gewohnheit dazugehört

Convenience • weil die Nutzung leicht ist

Eskapismus • weil ich mich ablenken möchte

Soziale Interaktion
• weil ich dabei Zeit mit anderen Menschen

verbringen kann

Gesellschaftsersatz • weil ich mich dann nicht allein fühle.

Nutzungsstil

Für die Fernsehnutzung und Videostreaming-Nutzung wurden gleicher-
maßen jeweils sieben fast identische Items zum Nutzungsstil auf einer
fünf-stufigen Skala abgefragt. Im Vordergrund standen hierbei vor allem
die Selektion der Inhalte, die qualitative und quantitative Rezeption, die
Anschlusskommunikation sowie die zeitliche und inhaltliche Habitualisie-
rung.

Als Basis dienten die Überlegungen Schweigers zum transmedialen
Nutzungsstil (2005, 2006). Essentielles Element ist bei ihm die Qualität
der Selektionsentscheidung. Er differenziert in der präkommunikativen
Phase unterschiedliche Ausprägungen der Entscheidungsqualität (direkt
vs. indirekt, vorab vs. während der Nutzung, nutzergesteuert vs. ange-
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Tabelle 4.5.: Übersicht der Fragebogenitems zu den Gratification Opportunities:
Angebotsqualitäten

Kategorie Item Quelle

Angebotsqualitäten

Gesellschaftliche
Relevanz

Die Inhalte vermitteln Werte unserer
Gesellschaft

Rühle 2016

Familienerlebnis Die Inhalte sprechen die ganze Familie an Rühle 2016

Erwartungen
Ich weiß, was auf mich zukommt, wenn
ich mir etwas ansehe

SevenOne
Media 2015

Aktualität
Das Medium hält mich auf dem
Laufenden

Rühle 2016

Glaubwürdigkeit
Das Medium bietet glaubwürdige und
zuverlässige Inhalte

Rühle 2016

Exklusivität Ich erhalte Zugriffe auf exklusive Inhalte
Eigene Ergän-
zung

Unterhaltung
Die Inhalte bieten Unterhaltung mit
Niveau

Rühle 2016

Sprache Ich kann Inhalte im Originalton sehena SevenOne
Media 2016b

Internationalität
Ich kann Inhalte aus anderen Ländern
sehen

Rudolph 2014

Sprache Ich kann Inhalte im Originalton sehena SevenOne
Media 2016b

a Ergebnisse des Viewtime-Reports zeigen, dass ein Fünftel der Deutschen zumindest monatlich Filme
und Serien im Originalton sieht. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist es sogar mehr als jeder Vierte

botsgesteuert, gründliche Auswahl vs. spontane Nutzung) (vgl. Schweiger
2005: 178), die sich im Endeffekt aber nur insofern voneinander abhe-
ben, ob der Rezipient vor der Nutzung einen gewissen Aufwand in die
Evaluation des zur Verfügung stehenden Medienangebots investiert oder
die Bewertung erst während der Rezeption stattfindet. Tabelle 4.7 bildet
den Zusammenhang zwischen den verwandten Items und den Zuordnun-
gen zum transmedialen Nutzungsstilkonzept ab. Da Schweiger für die
präkommunikative Selektionsphase kein Item angibt, wurde das von Ru-
dolph (2014) verwendet. Er verwendete das Konzept von Schweiger für die
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Tabelle 4.6.: Übersicht der Fragebogenitems zu den Gratification Opportunities:
Technisches Potential

Kategorie Item Quelle

Technisches Potential

zeitliche Flexibilität
Ich kann jederzeit auf das Angebot
zugreifen

SevenOne
Media 2015

räumliche Flexibilität
Ich kann das Medium unterwegs auf
mobilen Geräten nutzen

SevenOne
Media 2016

Programmliche
Disponibilität

Ich kann selbst entscheiden, was ich
ansehe

SevenOne
Media 2015

Verlässliche
Sendetermine

Das Programm ist vorbestimmt
Liebholz &
Koch 2014

Personalisierung
Ich bekomme Empfehlungen interessanter
Inhalte (z. B. Trailer, Rankinglisten, Neu-
erscheinungen)

Eigene Ergän-
zung

Struktur
Das Medium bietet eine Übersicht über
die Videoinhalte, die ich gerade schaue

Eigene Ergän-
zung

Gemeinsame
Nutzung

Ich kann das Medium mit anderen
Menschen gemeinsam nutzen

SevenOne
Media 2015

Keine Werbe-
unterbrechung

Sendungen werden nicht durch Werbung
unterbrochen

Rühle 2016

Ermittlung der unterschiedlichen Nutzungsstile von Fernsehen und Video-
portalen. Da es sich bei Videoportalen auch um ein Bewegtbild-Medium im
Internet handelt, erscheint die Übernahme seiner Items mit geringfügig
modifizierten Formulierungen mehr als sinnvoll.

Das Item zur Vorabinformation wurde bewusst nicht weiter eingegrenzt,
da – wie Schweiger erklärt – von unterschiedlichen Informationsstrategien
auszugehen ist. Beim Fernsehen kann zum einen auf Metamedien wie
Programmzeitschriften zurückgegriffen werden, es sind aber auch andere
Formen in Erwägung denkbar, wie elektronische Programmführer, Trailer,
Webseiten oder Empfehlungen von Bekannten (vgl. Rudolph 2014: 211). Im
Fall von Videostreaming-Diensten sind die Informationsstrategien noch
schwieriger zu erkennen, da es keine Programmzeitschriften gibt. Hier
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kommt wohl (redaktionellen) Empfehlungen der Seiten und Algorithmen
eine größere Bedeutung zu.

Tabelle 4.7.: Übersicht über die Items zur Dimension Nutzungsstil

Nutzungsstildimension Frageitem

Präkommunikative Selektion/
Evaluationszeitpunkt

Ich informiere mich vorab, was ich schauen
möchte

Quantitativer Rezeptionsgrad/
Rezeptionsabbruch

Ich wechsele die Sendungen während der
Nutzung/ Ich breche ein Video ab und schaue
das Nächste an

Qualitativer Rezeptionsgrad
Ich beschäftige mich nebenbei noch mit
anderen Dingen

Sammlung von Inhalten
Ich zeichne Sendungen auf/Ich speichere
Videos, damit ich sie mir später ansehen kann

Zeitliche Habitualisierung

Ich schalte den Fernseher zu ganz be-
stimmten Tageszeiten an /Ich nutze Video-
Streaming-Dienste zu ganz bestimmten
Tageszeiten

Soziale Nutzung
Ich schaue mit anderen zusammen fern/ Ich
streame mit anderen zusammen Videos

Anschlusskommunikation
Ich unterhalte mich öfter mit Freunden
über Dinge, die ich im Fernsehen/auf Video-
Streaming-Diensten gesehen habe.

Für die Erhebung des quantitativen Rezeptionsgrades bzw. von Rezepti-
onsabbrüchen schlägt Schweiger zwei verschiedene Items vor. Allerdings
liegt hier der Fokus eher auf dem Abbruch und weniger auf einem Wech-
sel der Inhalte, wie er sich im Phänomen des ›Zapping‹ widerspiegelt.
Rudolph (2014) hat die Formulierung daher präzisiert, um Fernseh- und
Videonutzung besser erfassen zu können.

Das Item zum qualitativen Rezeptionsgrad, also die Erfassung der par-
allelen Tätigkeiten, konnte hingegen – nur minimal modifiziert – von
Schweiger übernommen werden. Hinsichtlich der Sammlung von Inhal-
ten begrenzt Schweiger sein Frageitem auf ›gute‹ Sendungen. Außerdem
bleibt ungeklärt, zu welchem Zweck das Material gespeichert wird. Ru-
dolph (2014) nennt in seiner Neuformulierung daher die spätere Rezeption
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als Ziel der Speicherung und schließt somit sowohl das nochmalige An-
schauen einer Sendung, worauf auch Schweigers Item abzielt, als auch die
Speicherung aus Gründen der zeitlichen Flexibilität mit ein (vgl. Rudolph
2014: 212). Schweigers Item zur zeitlichen Habitualisierung wurde ohne
die Limitation ›unter der Woche‹ übernommen.

Nutzungskosten

Für die Evaluation der Nutzungskosten, wurden für jedes Medium drei
Items zu unterschiedlichen Kostenarten formuliert, wie sie bereits in Kapi-
tel 3.6 angesprochen wurden (vgl. Tabelle 4.8). Hierbei wurde auf die von
Rudolph (2014) formulierten Items zurückgegriffen und für beide Medi-
en beinahe identisch übernommen. Bei den Risikokosten wurde bewusst
auf den Zusatz ›verstören könnten‹ verzichtet, da dies im Pretest als ›zu
übertrieben‹ bewertet wurde.

Tabelle 4.8.: Übersicht der Items zu den Nutzungskosten nach Rudolph 2014

Art der Kosten Item

Suchkosten Es dauert lange, das Richtige zu finden

Risikokosten
Ich fürchte, auf Inhalte zu stoßen, die mich
irritieren könnten

Opportunitätskosten Ich könnte meine Zeit sinnvoller nutzen

Zahlungsbereitschaft und Affinität

Die Fragen nach den Nutzungsmotiven der Rezipienten liefern zwar Ant-
worten, warum jemand ein bestimmtes Medium nutzt beziehungsweise
präferiert und inwieweit das jeweilige Medium bestimmte Bedürfnisse
erfüllen kann, allerdings kann es keine ausreichende Auskunft über die
subjektive Wichtigkeit des Mediums geben. Daher wurde eine Frage zur
Zahlungsbereitschaft aufgenommen. Der Proband wird hierbei aufgefor-
dert, den Gesamtnutzen, den ein Medium stiftet, unter Berücksichtigung
aller medienspezifischer Funktionalitäten und allgemeiner Gratifikatio-
nen abzüglich möglicherweise entstehender Nutzungskosten, zu schätzen
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und mit einem Geldbetrag zu beziffern. Sogenannte ›Willingness-to-pay‹-
Analysen sind in Deutschland insgesamt und in der Kommunikationswis-
senschaft eher selten. Im anglo-amerikanischen Raum hingegen sind WTP-
Befragungen üblich und fanden bereits Anwendung im TV-Bereich, vor
allem um seinen ›Public Value‹ zu erfassen (Barwise 2006; Collins 2007;
Terrington & Dollar 2005). Auch in der Marktforschung kommen WTP-
Befragungen zum Einsatz. Schwierig erwies sich bei der Formulierung der
Fragestellung der unterschiedliche Bezahlungscharakter von Streaming-
Diensten und Fernsehen. Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen ge-
bührenfinanziert ist, was in etwa dem Abo-System von Streaming-Diensten
entspricht, ist das private Fernsehen durch Inkaufnahme der Werbeunter-
brechungen gewissermaßen kostenlos. Außerdem fällt die Rundfunkge-
bühr – mit wenigen Ausnahmen – für jeden deutschen Haushalt an, egal ob
das Fernsehen genutzt wird oder nicht, wohingegen das Abonnement eines
Streaming-Dienstes eine bewusste Kaufentscheidung darstellt. Rudolph
schlägt daher vor, mit einer fiktiven Situation zu operieren (Rudolph 2014:
207): ›Stellen Sie sich vor, in der nahen Zukunft würden Fernsehgebühren
abgeschafft und durch ein Abo-System ersetzt. Welchen Betrag würden Sie
maximal monatlich für die Nutzung des Fernsehens bezahlen?‹.

Außerdem wurde alternativ noch die Bindung des Mediums abgefragt.
Dazu boten sich die Frageformulierungen aus der Langzeitstudie Massen-
kommunikation (Reize & Ridder 2011) an. Hier erfolgt eine Abstraktion
einer Situation, in der ein dem Rezipienten bislang zur Verfügung stehen-
des Medium plötzlich nicht mehr nutzbar ist. Auch die vierstufige Skala
wurde der Studie entnommen, um hinsichtlich des Fernsehens Vergleichs-
werte zu erhalten.

Ermittlung der Nischenbreite

Um den Spezialisierungsgrad eines Mediums zu ermitteln und somit
Aussagen über ein potentielles Konkurrenzverhältnis treffen zu können,
ist der Theorie der Nische zufolge die Nischenbreite zu berechnen. Hierfür
wurde auf die von Dimmick vorgeschlagene Methodik zurückgegriffen (vgl.
Dimmick 2003: 79–80). Die Kalkulation erfolgte anhand der Formel 1.
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Formel 1: Ermittlung der Nischenbreite nach Dimmick 2003:

Bm =

∑N
n=1

[
(
∑K

k=1 GOn)−Kl
]

N
(1)

Bm = Nischenbreite eines Medienangebotes

u, l = höchster und niedrigster Wert der Itemskala

GO = erwartete Gratifikationen

N = Anzahl der Befragten, die das Medienangebot nutzen

K = Anzahl der Items je Dimension

In Bezug auf die Themennutzung wurde die mindestens gelegentliche
Nutzung mit dem Wert 1, alle anderen Ausprägungen mit 0 codiert und
die Werte zusammengefasst. Genauso wurde beim Nutzungsstil verfahren:
die mindestens gelegentliche Nutzung wurde mit 1, die seltenere Nutzung
mit 0 codiert. Hinsichtlich der Gratifikationen wurden die Antworten ›trifft
voll und ganz zu‹ und ›trifft weitgehend zu‹ mit 1, die restlichen mit 0
codiert. Bei den Gratification Oportunities wurde die Selektion des jewei-
ligen medialen Angebotes sowie die Antworten ›beide gleich‹ mit 1, die
Auswahl des jeweiligen anderen Medienformats oder die Antwortoption
›keines von beiden‹ mit 0 codiert. In Betrachtung standen ausschließlich
die Nutzer des jeweiligen Mediums. Über alle Dimensionen hinweg lässt
sich ein Wert von 0 demnach als extrem niedrige Nischenbreite, ein Wert
von 1 als maximal mögliche Nischenbreite interpretieren.

Ermittlung der funktionalen Ähnlichkeit

Um die funktionale Ähnlichkeit zu bestimmen, wurde ebenfalls auf die
Methodik von Dimmick zur Nischenüberschneidung zurückgegriffen (vgl.
Dimmick 2003: 79–80). Die Ermittlung lässt sich am Beispiel der funktio-
nalen Äquivalenz auf der Ebene Gratifikationen mit Formel 2 darstellen.
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Formel 2: Ermittlung der Nischenüberschneidung

Äm1,m2 =

∑N
n=1

√∑K
k=1(Gm1 −Gm2)

N
(2)

Ä = funktionale Ähnlichkeit zwischen Medienangeboten

m1,m2 = Medienangebot 1 und 2

G = erwartete Gratifikationen für die Medienangebot 1 und 2

N = Anzahl der Befragten, die beide Medienangebote nutzen

K = Anzahl der Items je Dimension

Eine maximale Substituierbarkeit beider Medienangebote in Bezug auf die
untersuchte Dimension wird durch den Wert 0 ausgedrückt, eine maximale
Heterogenität durch den Wert 1.

Ermittlung relativer Vorteile

Ist eine hinreichende funktionale Äquivalenz vorhanden, muss gemäß
dem Forschungsprogramm in einem nächsten Schritt eine Prüfung auf
relative Vorteile erfolgen. Um die relativen Vorteile auf der Ebene der Grati-
fikationen, der Themenkompetenz sowie der Nutzungskosten zu ermitteln,
wurden Differenzindices für jede mittels der Faktorenanalyse ermittelten
Dimensionen gebildet. Diese Vorgehensweise entspricht der von Dimmick
angewandten Methodik gemäß der Theorie der Nische und findet mathe-
matisch seinen Ausdruck in den Formeln 3 und 4 (vgl. Dimmick 2003:
80–81).

Formel 3: Wettbewerbsüberlegenheit Medienangebot 1

Üm1>m2
=

∑N
n=1

∑K
k=1(m = m1 > m2)

N
(3)
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Formel 4: Wettbewerbsüberlegenheit Medienangebot 2

Üm2>m1
=

∑N
n=1

∑K
k=1(m = m2 > m1)

N
(4)

m1,m2 = Medienangebot 1 und 2

m1>m2 = Summe der vom Befragten angegebenen Wertungen einer

Dimension, in der Medium 1 Medium 2 überlegen ist

m2>m1 = Summe der vom Befragten angegebenen Wertungen einer

Dimension, in der Medium 2 Medium 1 überlegen ist

N = Anzahl der Befragten, die beide Medienangebote nutzen

K = Anzahl der Items je Dimension

Im Anschluss wurde mittels Paarung der Überlegenheitsindices für je-
de einzelne Dimension ein Differenzindexwert berechnet. Die Prüfung
auf Signifikanz der Differenz erfolgte durch T-Tests. Hinsichtlich der Gra-
tification Opportunities erfolgte zunächst eine allgemeine Abfrage der
subjektiven Wichtigkeit möglicher Nutzungsoptionen von Medien, bevor
die Probanden in einer zweiten Frage konkret angeben mussten, welches
der beiden Medienangebote die jeweilige Nutzungseigenschaft besser er-
füllt. Dabei wurden den Teilnehmern nur diejenigen medienspezifischen
Gratifikationen angezeigt, die mit mindestens ›ist mir etwas wichtig‹ be-
wertet wurden. Außerdem gab es neben den Antwortoptionen ›Fernsehen‹
und ›Videostreaming‹ auch die Möglichkeit ›beide gleich‹ oder ›keines
der beiden‹ auszuwählen. Zur Ermittlung der relativen Vorteile wurde
anschließend für jede Ausprägung die Differenz zwischen denen, die das
Fernsehen, und denen, die das Videostreaming präferieren, gebildet.

Einstellungen zu Videostreaming und Fernsehen

Der vorletzte Teil fragt schließlich neben der Gruppe der Videostreaming-
Nutzer und Fernseher auch die Meinung der Nicht-Nutzer hinsichtlich
der Zukunft der beiden Bewegtbild-Medien ab. Damit sollen nicht nur
Erkenntnisse über das Verhalten der Probanden, sondern auch über ih-
re persönliche Einstellung zu verschiedenen Aspekten von Streaming-
Diensten gewonnen werden. Zu diesem Zweck wurden ihnen eine Reihe
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von Statements hinsichtlich der Ansichten, Anerkennung und Kritik an
Video-Streaming-Diensten vorgelegt (vgl. Tabelle 4.9).

Tabelle 4.9.: Herkunft der Items zu den Einstellungen zur Zukunft von Bewegtbild

Item Quelle

Fernsehen wird auch in Zukunft – trotz aller Veränder-
ungen im Bereich Medien – seine Bedeutung behalten.

Engel & Mai 2015

In Zukunft werden Menschen immer häufiger Fernseh-
angebote zeit- und ortsungebunden nutzen.

Engel & Mai 2015

Das Fernsehen wird bei Übertragungen und Berichter-
stattungen von großen Ereignissen auch in Zukunft
seine Bedeutung behalten.

Engel & Mai 2015

In Zukunft werden die Menschen durch Kommentare
oder Abstimmungen sich immer mehr an Fernseh-
sendungen beteiligen.

Engel & Mai 2015

Die Nutzung von Online-Video-Angeboten wir in den
nächsten 10 Jahren dem klassischen TV den Rang
ablaufen.

Goldhammer &
Link 2015

Smart TV wird in den nächsten Jahren deutlich zur
Verbreitung von Online-Video-Inhalten beitragen.

Goldhammer &
Link 2015

Video-Streaming ist die Zukunft des Fernsehens. Eigene Ergänzung

Tonträger sind ein Auslaufmodell. Eigene Ergänzung

Fragen zur Person/Danksagung

Der finale Teil enthält schließlich die nötigen soziodemografischen Fragen
zu Geschlecht, Bildung und aktueller Tätigkeit. Diese Fragen zur Person
werden am Ende des Fragebogens abgefragt, da sie vergleichsweise we-
nig Relevanz haben, und zum anderen relativ leicht zu beantworten sind,
beziehungsweise weniger Aufmerksamkeit erfordern. Man hat hier die
Standardformulierungen der Langzeitstudie Massenkommunikation ver-
wendet (Reize & Ridder 2011). Da es sich hierbei um eine CATI-Befragung
handelt, die deutlich mehr Angaben verlangt, wurden einige Items ent-
sprechend modifiziert. Nach Beendigung der letzten Frage, gelangen die
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Teilnehmer auf eine Endseite, auf der sich die Autorin für die Teilnahme
bedankt und durch Angabe der privaten E-Mail-Adresse den Probanden
eine Kontakt-Möglichkeit für eventuelle Fragen oder Feedback-Wünschen
bietet.

4.5. Durchführung und Beschreibung der Stichprobe

Die Online-Befragung wurde mittels des Tools EFS Survey (Enterprise
Feedback Suite) der Firma QuestBack durchgeführt. Die onlinegestützte
Befragungssoftware bietet verschiedene Funktionen zur Stützung der Relia-
bilität und Validität der Umfrage, die auch in dieser Erhebung zum Einsatz
kamen, wie beispielsweise die Verhinderung von Mehrfachteilnahmen,
die Randomisierung von Items zur Unterbindung von Primacy-Effekten
(vgl. Scholl 2009: 216– 218; Welker et al. 2005: 82), eine automatisch be-
rechnete Fortschrittsanzeige und eine Möglichkeit zur Wiederaufnahme
zur Verringerung der Abbruchquoten sowie diverse Filter auf Seiten- und
Fragenebene, um die Antwortdauer möglichst gering zu halten. So wurde
beispielsweise nur nach den Medien gefragt, die auch tatsächlich genutzt
wurden, oder es wurden nur diejenigen Themen eingeblendet, an denen
die Nutzer ein gewisses Interesse gezeigt hatten.

Die Datenerhebung erfolgte im Frühjahr 2016. Mit Hilfe der Befragungs-
software wurde die Umfrage im Februar/März für einen Zeitraum von
zwei Wochen – zwischen dem 22.02.2017 und 08.03.2017 – online gestellt.
Bei der Distribution der Umfrage wurde darauf geachtet, möglichst ver-
schiedene Kanäle von Online-Angeboten abzudecken. Zum einen erfolgte
die Rekrutierung der Befragten über das soziale Netzwerk Facebook. Auf
dem Feed der Autorin wurde auf die Studie hingewiesen und zur Partizi-
pation aufgerufen. Freunde und Bekannten wurden gebeten, die Umfrage
weiter zu verteilen, um so über einen Kritisch anzumerken ist hier, dass
sowohl der Post auf der Pinnwand der Autorin als auch das Anschreiben
von Freunden und Bekannten – unter denen ein Großteil studiert – mit
der Bitte um Verteilung der Umfrage und die Veröffentlichung der Um-
frage in diversen Universitätsgruppen, durchaus zu einem Übergewicht
an Studierenden in der demografischen Zusammensetzung der Befragten
geführt haben kann. Zwar basiert die Stichprobe einer Online-Befragung
auf Selbstselektivität der Teilnehmer, dadurch, dass die Teilnehmer über
bestimmte Facebook-Gruppen und Film-Foren rekrutiert wurden, erfolgte
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jedoch bereits durch diese Auswahl der Gruppen und Foren eine Vorse-
lektion. Der Nachteil dieser Art der Rekrutierung ist, dass die Teilnehmer
eine insgesamt homogene Gruppe darstellen könnten.

Während der festgesetzten Laufzeit der Online-Befragung wurde der
Fragebogen 196 Mal aufgerufen, wobei er von 125 Befragten komplett aus-
gefüllt wurde. Die Beendigungsquote betrug damit etwa 64 Prozent und ist
insofern zufriedenstellend, da bereits 20 Prozent (n=39) bei der ersten Seite
abgebrochen haben. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass nur die 18-
bis 29-Jährigen gefragt waren. Da die Fragen zueinander in Relation stehen,
konnten bei der Auswertung nur die vollständig ausgefüllten Fragebögen
berücksichtigt werden. Das Ausfüllen des Fragebogens beanspruchte etwa
13 Minuten (Median) und liegt damit im Rahmen der im Voraus veran-
schlagten Zeit. Bei den 125 Fällen gab es keine fehlenden Angaben, da
alle Fragen von den Probanden verpflichtend ausgefüllt werden mussten.
Sie wurden lediglich da hergehend untersucht, ob die Bearbeitungszeit
zu kurz erschien oder Widersprüche in den Daten auffielen. Insgesamt
mussten nur vier Fälle aus der Analyse ausgeschlossen werden, so dass es
sich immer noch um eine sehr große Stichprobe handelt, anhand derer die
Hypothesen geprüft werden können. Nach der Datenbereinigung standen
damit 121 Fragebögen zu Verfügung. Alle gesammelten Daten wurden zur
Auswertung in das Auswertungsprogramm SPSS importiert.

In der vorliegenden Stichprobe lässt sich im Hinblick auf die Geschlech-
terverteilung ein deutliches Übergewicht weiblicher Teilnehmer feststellen
(vgl. Anhang A: Abb. A.1). Von 121 Fällen, die in der bereinigten Stichpro-
be enthalten sind, handelt sich zu 67 Prozent um weibliche Befragte, 33
Prozent sind männlich. Damit differenziert sich die Stichprobe von den
typischen Internetnutzern, bei denen das Verhältnis von männlichen (53
Prozent) und weiblichen (47 Prozent) Personen umgekehrt ist (vgl. Frees
& Koch 2015: 368). Der überdurchschnittliche hohe Frauenanteil dieser
Stichprobe könnte der Rekrutierung geschuldet sein. Zum einen dadurch,
dass die Umfrage mit allen Facebook-Freunden der Autorin geteilt wurde
– unter denen sich überwiegend Frauen befinden – und zum anderen in
Facebook-Gruppen mit hohem Frauenanteil (wie beispielsweise die Univer-
sitätsgruppen), besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mehr Frauen
als Männer erreicht wurden. Wie viele und welche Personen mit der Um-
frage in Kontakt kamen, kann aufgrund der passiven Stichprobenauswahl
nicht genau beziffert werden.
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Auch hinsichtlich des Alters der vorliegenden Stichprobe ist ein Einfluss
der Rekrutierung bemerkbar. Auffällig hoch ist die Zahl der 24- bis 26-
Jährigen (vgl. Anhang A: Abb. A.3), vor allem die 25-Jährigen machen ein
Fünftel der Befragten aus. Verhältnismäßig hoch ist ebenfalls der Bildungs-
standard der Probanden. So verfügen 47,9 Prozent über einen Hochschul-
abschluss und etwa 47 Prozent besitzen die Hochschulreife (vgl. Anhang
A: Abb. A.4). Als weitere Bildungsgruppen sind Fachhochschul- und Real-
schulabsolventen in der Stichprobe vertreten. Betrachtet man die Verteilung
der aktuellen Tätigkeit in der verwendeten Stichprobe, fällt auf, dass mehr
als die Hälfte der Studienteilnehmer (79,3 %) studieren (vgl. Anhang A:
Abb. A.2). Damit wurde die Vermutung, dass die Stichprobenerhebung zu
einem Übergewicht an Studierenden führen könnte, bestätigt. Gleichzeitig
ist jedoch der Anteil der berufstätigen Probanden mit 20,7 Prozent vertre-
ten, so dass es sich hierbei nicht um eine reine Studierendenbefragung
handelt. Insgesamt setzt sich die Stichprobe also aus einer relativ breit
gestreuten Auswahl an Teilnehmern zusammen, wenn auch nicht alle
soziodemografischen Merkmalen proportional zum gleichen Anteil verteilt
sind.

›Schneeballeffekt‹ mehr potenzielle Probanden erreichen zu können.
Weitere Streuung erfolgte durch die Publikation des Zugangslinks mit
der Bitte um Teilnahme in verschiedenen Facebook-Gruppen, so zum
Beispiel in einigen Gruppen der Universität Bamberg und studienspe-
zifischen Gruppen anderer Universitäten sowie unterschiedlicher Frei-
zeitgruppen der Autorin. Gleichzeitig verbreitete die Autorin den Link
der Umfrage in Diskussionsforen verschiedener Online-Foren, zu nen-
nen sind hier beispielsweise www.seriengeeks.de, www.moviepilot.de und
www.film-forum.de.

126



5. Ergebnisse der Befragung

Basierend auf den theoretischen Vorüberlegungen in Kapitel 3 wurde ein
empirisches Forschungsprogramm (Kapitel 4.1) entwickelt, das, wie im
vorhergehenden Kapitel beschrieben, in Form einer Onlinebefragung Um-
setzung fand. Im Folgenden sollen nun die gewonnenen Resultate dieser
Erhebung dargestellt und hinsichtlich der in Kapitel 3.6 aufgestellten For-
schungsfragen diskutiert werden.

Aufgrund der mehrseitigen Auswertungstabellen, die mithilfe des Statis-
tikprogramms SPSS generiert wurden, wird im Nachfolgenden aus Platz-
gründen teilweise nur auf die Tabellen und ihre entsprechenden Visuali-
sierungen verwiesen.

5.1. Beschreibung des Status Quo

Zunächst gilt es den Status Quo beider medialen Angebote zu beschreiben:
in Bezug auf Mediennutzungsintensität, die Nutzungsorte und Gelegen-
heiten sowie die Bindung an das jeweilige Medium sowie dem Spezialisie-
rungsgrad beziehungsweise der Nischenbreite.

Mediennutzungsintensität

Ein erster Indikator für ein mögliches Konkurrenzverhältnis der Medienfor-
mate ist deren Mediennutzungsintensität. Bevor hier ein Vergleich gezogen
werden konnte, mussten die Probanden aber zunächst in Fernsehnutzer
und Fernseh-Nichtnutzer sowie Videostreaming-Nutzer, Videostreaming-
Nichtmehr-Nutzer und Videostreaming-Nichtnutzer eingeteilt werden (vgl.
Anhang A: Abb. A.6). Über 80 Prozent der 121 Befragten hat derzeit min-
destens einen Videostreaming-Dienst abonniert. Etwa 13 Prozent waren
schon mal auf einer Plattform angemeldet, aber sind dies aktuell nicht
mehr. Und nur fünf Prozent haben noch nie einen Service dieser Art in
Anspruch genommen. Dem gegenüber steht fast ein Viertel der Proban-
den, die angeben, nie linear fernzusehen. Es bleibt jedoch offen, ob diese
Personen auf die Mediatheken der Sender ausweichen oder schlichtweg
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allgemein keine TV-Angebote nutzen. Gefragt nach der allgemeinen Be-
wegtbildnutzung liegen die Mediatheken (11,04 %) allerdings noch hinter
dem linearen Fernsehen (19,46 %) auf dem letzten Platz. Der Großteil
der Nutzung entfällt mit Abstand auf Videostreaming-Dienste (43,19 %).
Dahinter folgen Videoportale mit 26 Prozent (vgl. Anhang A: Abb. A.5).

Interessant ist auch, dass die Hälfte Kunde bei mehr als einem Video-
streaming-Dienst ist. 11,4 Prozent haben sogar drei oder mehr abonniert.
Die Kosten sind trotz monatlicher Grundgebühr überschaubar, da die
Streaming-Dienste einerseits kostengünstig sind und andererseits das
Account-Sharing bei den jungen Erwachsenen sehr beliebt scheint. So
geben drei Viertel der Befragten an, einen Account mit einer oder mehr
Personen zu teilen. Mehr als ein Drittel tut dies mit drei Personen oder
mehr (vgl. Anhang A: Abb. A.6).

Wirft man einen Blick auf die Nutzungsdauer in Abbildung 5.1 zeigt sich
bis auf den Peak beim ›ein bis zwei Stunden‹-Intervall ein relativ ähnliches
Bild. Es ist bemerkenswert, dass scheinbar die meisten Videostreamer
täglich ein bis zwei Stunden auf den jeweiligen Plattformen verbringen,
wohingegen die Sehdauer bei den Fernsehnutzern gleichmäßiger verteilt
ist. Tendenziell ist die Verweildauer beim Fernsehen allerdings länger als
beim Videostreaming, wenngleich die Differenz nur geringfügig ist.

Nutzungsorte und Nutzungsgelegenheit

Um einen ersten Einblick in die Konkurrenzsituation zwischen Streaming-
Diensten, klassischem Fernsehen und anderen On-Demand-Angeboten
wie Mediatheken der Sender oder Videoportalen zu erhalten, wurden die
vier Medienformate in Bezug auf die Unterschiede in der Art und Weise,
genauer gesagt den Orten bzw. Gelegenheiten untersucht. Dabei stellt sich
heraus, dass lineares Fernsehen und Streaming-Dienste klar die Bewegt-
bildnutzung in allen Bereichen dominieren. Beide Medien werden in jeder
Situation zu Hause genutzt, außer Haus kommt das Fernsehen allerdings
nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einsatz. Zwar besteht prinzipiell
die technische Möglichkeit über den Livestream in Sender-Apps fernzu-
sehen, aber ein zu geringes Datenvolumen könnte hier ein Hindernis
darstellen. Erstaunlich ist allerdings, dass auch keines der anderen Me-
dienangebote in einem nennenswerten Umfang unterwegs genutzt wird,
was der Vermutung widerspricht, dass Mobilität eine große Rolle bei den
Digital Natives spielt (vgl. Kapitel 2.1.4). 85,1 Prozent der Teilnehmer gaben
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Abbildung 5.1.: Nutzungsdauer von TV und SVOD-Diensten im Vergleich

an in dieser Situation überhaupt kein Bewegtbild-Angebot in Anspruch
zu nehmen. Am häufigsten wird mit 9,9 Prozent noch auf Streaming-
Dienste zurückgegriffen, was wohl auf die Option der Offline-Speicherung
zurückzuführen ist.

Insgesamt liegt Streaming in sechs von insgesamt elf Dimensionen
vorne. Beim ›Lernen/Arbeit‹ liegen TV und Streaming gleichauf und in
den anderen Dimensionen führt das Fernsehen. Dabei wird evident, dass
TV vor allem in den Situationen vorrangig genutzt wird, die eine geringe
Aufmerksamkeit erfordern, wie beim ›Sport‹ (9,9 %), ›Aufstehen und fertig
machen‹ (12,4 %) oder der ›Hausarbeit‹ (27,3 %, Platz 2). Auch bei der
Körperpflege ist das Fernsehen nur knapp hinter dem Videostreaming.
Großer Popularität erfreut sich das Fernsehen auch in seiner Funktion
als gesellschaftliches Event. So ist TV das einzige Medium, das weitaus
häufiger als die anderen Medien in ›Kneipen/Gaststätten/Restaurants‹
(9,1 %) genutzt wird. Das ist auch konsistent mit den gemachten Angaben
der Probanden, am häufigsten gemeinsam mit Freunden und Familie
fernsehen (29,8 %, Platz 1).
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Streaming-Dienste hingegen werden am liebsten bewusst und ohne
Ablenkung konsumiert. 58 Prozent der Probanden gaben an am liebsten
›allein zuhause‹ Videos zu streamen. Hinsichtlich einer häufigen Nutzung
auf Platz zwei findet sich der Gebrauch von Streaming-Diensten beim
›Schlafengehen‹ (40,5 %). Das ist auch mit den Ergebnissen zu den Gratifi-
kationen konsistent, dass Streaming-Dienste vorrangig zur Entspannung
genutzt werden (vgl. Kapitel 5.2).

In Bezug auf die anderen Medienformate zeigt sich, Videoportale werden
eher selten nebenbei genutzt, Mediatheken so gut wie gar nicht. Es ist
jedoch auch darauf hinzuweisen, dass häufig in vielen Situationen auch
überhaupt kein Bewegtbild konsumiert wird (vgl. Anhang A: Abb. A.10).

Bindung

Die Frage, wie stark der Nutzer eines der beiden Angebote vermissen
würde, wenn er es nicht mehr nutzen könnte, ist insofern interessant,
da das Fernsehen sich in anderen Studien durch eine wesentlich länge-
re Nutzung auszeichnet und sogar in der Gesamtheit das Medium mit
der höchsten Nutzungsdauer ist (vgl. Engel & Breunig 2015). Außerdem
ist das Fernsehen im Gegensatz zum relativ jungen Medienangebot Vi-
deostreaming bereits ein etabliertes Medium und der Mensch bekanntlich
Gewohnheitstier (vgl. SevenOne Media 2016b, ›Es ist mir wichtig Gewohn-
heiten beizubehalten‹).

Allerdings stehen im Fokus dieser Arbeit die Digital Natives. Wie oben
dargestellt, sind bei den jungen Erwachsenen auch die Differenzen der
Nutzungsdauer beider Medien gering, was sich auch in der Bindung aus-
drücken sollte. Sie sind mit dem Internet genauso groß geworden wie mit
dem Fernsehen, so dass die Unterschiede in der Sozialisation zwischen
Videostreaming und Fernsehen geringer ausfallen dürften.

Wie vermutet – und dargestellt in Abbildung 5.2 – ist die TV-Bindung
der ›Digital Natives‹ niedriger und die SVOD-Bindung höher. Tatsächlich
ist der Unterschied zwischen dem Fernsehen (M=2,25; SD= 0,81) und
SVOD (M=2,86, SD=0,97) in den Mittelwerten signifikant (t(df=77)=4,33;
p< 0.01), fällt aber mit 0,61 Punkten auf einer vierstufigen Skala gering aus.
Deutliche Unterschiede zeigen sich allerdings bei der sehr starken Bindung:
Das Fernsehen würden nur 7,5 Prozent sehr stark vermissen, wohingegen
es bei Video-Streamern viermal so viele sind (29,3 %). Interessant ist auch
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Abbildung 5.2.: Vermissen von SVOD-Diensten und TV im Vergleich. Frage:
»Wie stark würden Sie das Fernsehen/Videostreaming vermissen, wenn
Sie es nicht mehr nutzen könnten?« nTV=93. nNVOD=99.

der relativ hohe Anteil der Personen, die beide Angebote niemals vermissen
würden, obwohl sie diese nutzen.

Nischenbreite

Gemäß der Theorie der Nische kann man mit der Nischenbreite Aussa-
gen über den Spezialisierungsgrad eines Mediums treffen (vgl. Dimmick
2003: 78). Führt man Berechnungen der entsprechenden Werte für TV und
Videostreaming in Bezug auf Themennutzung, Gratifikationen sowie Gra-
tification Opportunities durch, erhält man die in Tabelle 5.1 dargestellten
Resultate. Dabei würde ein Wert von 0 einen Indikator für einen maximalen
Spezialisierungsgrad, ein Wert von 1 für eine maximale Angebotsdiversi-
fizierung darstellen. In der Literatur lässt sich bislang kein eindeutiger
Richtwert finden, der zur Klassifizierung in die von Dimmick beschrie-
benen Kategorien Spezialist und Generalist benutzt werden könnte (vgl.
ebd.: 78). Schmitt-Walter (2004) verwendet zu diesem Zweck den Median
der sieben von ihm analysierten Medien. Da in dieser Studie andere Medi-
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enformate untersucht werden, sowie unterschiedliche Gratifikations- und
Themenitems vorliegen, sind diese Werte allerdings nicht übertragbar.

Tabelle 5.1.: Nischenbreite von TV und SVOD-Diensten

Nische
TV

M (SD)
SVOD
M (SD)

Themenprofil 0,82 (0,20)a 0,60 (0,21)b

Gratifikationen 0,56 (0,23)a 0,49 (0,16)b

Gratification Opportunities 0,30 (0,19)c 0,82 (0,17)c

Maximale Überschneidung = 0, minimale Überschneidung = 1. na = 93; nb= 99; nc = 77.

In Bezug auf das Themenprofil scheint das Fernsehen seinem Ruf als
Allround-Medium mit einem sehr hohen Wert von 0,82 gerecht zu werden,
da es offensichtlich in allen Genres hohe Nutzungsintensitäten erreichen
kann. Videostreaming-Dienste zeigen sich hier wesentlich spezialisierter,
was unter anderem an der starken Serien-Nutzung liegt. Insgesamt sind
Netflix und Co. aber keinesfalls als Spezialisten zu betrachten, wenn man
einen Vergleich zu der Studie von Schmitt-Walter (2004) zieht. Hier konnte
bei über sieben untersuchten Medien lediglich ein Medianwert von 0,16
ermittelt werden.

Hinsichtlich der Gratifikationen weisen beide Medienangebote mittlere
Nischenbreiten auf, wenngleich die des Fernsehens etwas größer ist. Bei
den Gratification Opportunities liegt Videostreaming weit vor TV, was wohl
vor allem auf das technische Potential zurückzuführen ist. Flexibilität und
Disponibilität scheinen bei den Digital Natives ausschlaggebende Faktoren
zu sein.

Insgesamt lässt sich resümieren, dass beide Medien eher breit aufgestellt
sind. Folglich ist eine vollständige Verdrängung eher unwahrscheinlich. Ei-
ne breite Nische steigert aber auch die Wahrscheinlichkeit für Nischenüber-
schneidungen mit anderen Medien und damit verbundener Konkurrenz.
Allerdings kann ein niedriger Nischenwert nicht nur ein Hinweis für einen
hohen Spezialisierungsgrad sein, sondern auch für eine schwache Leistung
bezüglich der Erfüllung von Gratifikations- und Themenbedürfnissen (vgl.
Schmitt-Walter 2005: 164). Daher müssen im Folgenden die einzelnen Di-
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mensionsitems bezüglich dieses Kritikpunkts nähere Betrachtung finden
beziehungsweise untereinander verglichen werden.

5.2. Messung der funktionalen Äquivalenz

Im zweiten Schritt der Analyse sollen die zwei Medienangebote auf funk-
tionale Äquivalenz geprüft werden: Hinsichtlich der Inhalte, der Gratifika-
tionen sowie des Nutzungsstils.

Inhaltliche Ähnlichkeit

Gemäß den theoretischen Vorüberlegungen in Kapitel 3 ist bei einer vorlie-
genden Äquivalenz hinsichtlich des thematischen Angebots zweier Medien
ein Konkurrenzverhältnis wahrscheinlicher. Die in Kapitel 3.6 aufgestellte
Forschungsfrage lautete deshalb: ›Ähnelt sich das Themenspektrum von
Fernsehen und Videostreaming-Diensten?‹

Basierend auf der Annahme der Erwartungstheorie des U&G, wählen
Nutzer auf Dauer nur solche Medien zur Erfüllung ihrer Themenbedürf-
nisse, welche diese Themen auch hinreichend abdecken. Folglich kann aus
der themenbasierten Nutzung auf die Themenkompetenz der jeweiligen
Angebote geschlossen werden. Hier sind zwei Hypothesen denkbar. Auf
der einen Seite ist die Videostreaming-Nutzung durch einen hohen Serien-
und Spielfilm-Konsum geprägt. Dabei sind US-Produktionen besonders
populär. Videostreaming-Dienste könnten folglich für gänzlich andere
Themen genutzt werden als das Fernsehen, dessen Angebot wesentlich
vielfältiger ist. Weiterhin fehlen beim Videostreaming tägliche Formate
wie ›Nachrichten/Magazine‹ sowie feste Senderstrukturen, sodass den
Themen der Inhalte eine größere Relevanz bei der Auswahl zukommen
könnte. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass insbesondere die pri-
vaten Sender wie ProSieben einen hohen US-Fiction-Anteil aufweisen (vgl.
Kapitel 2.2.1). Das würde die Alternativhypothese stützen, dass sich das
Themenspektrum der genutzten Inhalte auf Videostreaming-Plattformen
und im Fernsehen ähnelt.

Themennutzung im Fernsehen

In Hinsicht auf die im TV rezipierten Themen zeigt sich, dass das Medium
in fast allen Kategorien Ausprägungen in der Nähe des Mittelwertes erzielt.
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Die einzigen Ausnahmen sind ›Sport‹ und ›Nachrichten/Magazine‹. Hier
kann das Fernsehen offensichtlich seine Stärke als aktuelles Medium aus-
spielen. Das Fernsehen wird hier wieder dem Ruf gerecht, ein klassisches
Allround-Medium zu sein (vgl. Breunig & Engel 2015), welches fast jedes
Themenniveau zumindest auf einem mittleren Niveau befriedigen kann
und sowohl informativen Inhalt bereitstellt als auch für Unterhaltung sorgt.

Themennutzung auf Videostreaming-Plattformen

Betrachtet man hingegen die auf Videostreaming-Plattformen genutzten
Themen, zeigt sich ein etwas anderes Bild: Die Varianz über alle Themen-
bereiche hinweg ist wesentlich größer, was insbesondere auf die hohe
Relevanz der Themenbereiche ›US-Serien‹ und ›US-Spielfilme‹ zurück-
zuführen ist (M=3,6; SD=1,16; M=4,6; SD=0,81), die die Videostreaming-
Nutzung dominieren. Aber davon abgesehen ergibt sich ein eher unausge-
glichenes Bild. Über alle Kategorien weisen Videostreaming-Dienste einen
geringeren Nutzungswert auf als das Fernsehen. Insbesondere in den Ka-
tegorien, in denen Aktualität und Nationalität im Vordergrund stehen, ist
der Nutzungsgrad vergleichsweise gering. Als Erklärung lassen sich zwei
Möglichkeiten anführen: Entweder wird den Videostreaming-Plattformen
aufgrund ihrer Neuheit noch nicht die Themenkompetenz zugesprochen,
die das Fernsehen über die Jahre erlangt hat. Oder aber die themenspe-
zifische Nutzung hat bei Videostreaming-Plattformen einen geringeren
Stellenwert.

Abbildung 5.3 stellt grafisch die unterschiedlichen Themenkompetenz-
profile dar. In Bezug auf ihre Ähnlichkeit, lässt sich feststellen, dass die
Stärken von Videostreaming-Portalen im Fiction- und Doku-Bereich liegen.
Das ist auch konsistent mit den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie,
die einen starken Stellenwert der Genres Serien und Comedy in dieser
Altersgruppe feststellen konnten (vgl. Egger & Eimeren 2016: 117).

TV hingegen kann vor allem im Bereich Factual und Sport mit Sendun-
gen, die aktuelle und nationale Themen betreffen, punkten. So besetzt das
Fernsehen unangefochten die Nischen ›Nachrichten‹ und ›Sport‹ sowie
›seichte‹ Unterhaltungsformate mit fester Senderstruktur wie ›Reality TV‹,
›Castingshows‹, ›Daily Soaps‹ und ›Telenovelas‹.

Besonders interessante Ergebnisse liefert allerdings ein Vergleich der
jeweiligen Themenprofile und dem allgemeinen Themeninteresse. Setzt
man die abgefragten Genres in Relation zu ihrer jeweiligen Bedeutung
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Abbildung 5.3.: Vergleich der Themenkompetenzprofile
nmin=14; nmax=90; Skala von 1=nie bis 5=sehr häufig.

für die Befragten, fällt nämlich auf, dass Videostreaming-Dienste inner-
halb der Themen ›US-Serien‹, ›US-Kino/US-Filme‹ sowie ›Dokumentatio-
nen/Reportagen‹, die für die Befragten am wichtigsten sind, jeweils zwei
ihrer drei stärksten Kompetenzen haben. Und hinsichtlich der drittliebsten
Kategorie ›Dokumentationen/Reportagen‹ ist die Differenz der Mittelwerte
der beiden Medien mit 0,33 verschwindend gering. Auch wenn man den
Maßstab für eine ähnlich ausgeprägte Themennutzung sehr streng bei
12,5 Prozent des theoretisch möglichen Differenzspektrums von 5 anlegt,
bleiben mit ›US-Kino/US-Filme‹, ›Dokumentationen/Reportagen‹, ›Sa-
tire und Comedy‹, ›Deutsche Kino/TV-Filme‹, ›Natur-/Tiersendungen‹,
›deutsche Serien‹ und ›Zeichentricksendungen‹ dennoch sieben von ins-
gesamt 16 Themenkomplexen unterhalb des geforderten Differenzwertes
von 0,625. In diesen Genres ist demnach ein Konkurrenzverhältnis am
wahrscheinlichsten.

Insgesamt ist in 43,75 Prozent der abgefragten inhaltlichen Dimensio-
nen eine hohe Ähnlichkeit festzustellen, was für ein Konkurrenzpotential
zwischen den beiden medialen Angeboten spricht.
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Tabelle 5.2.: Vergleich von Themeninteresse und Mediennutzung

Themeninteressea Mediennutzungc

Mittelwert Prozentb TV SVOD Differenz

US-Serien 3,52 87,6 3,6 4,6 -1,0*

US-Kino/US-Filme 3,44 89,3 3,57 4,16 -0,59*

Dokumentationen/
Reportagen

3,02 76,0 3,12 2,79 0,33

Satire und Comedy 2,96 71,9 3,62 3,31 0,31

Nachrichtensendungen/
Magazine

2,94 73,6 3,79 1,64 2,16*

Deutsche Kino-/
TV-Filme

2,66 57,9 3,12 3,14 -0,23

Natur-/Tiersendungen 2,26 40,5 2,88 2,5 0,38

deutsche Serien 2,18 37,2 2,79 2,88 -0,09

Sport-/ Sportübertra-
gungen

2,17 38,0 4,11 2,29 1,82*

Kultur/Regional 2,11 33,1 2,74 1,91 0,83*

Unterhaltungsshow,
Quiz, Ratesendungen

2,05 28,1 3,52 1,37 2,15*

Musiksendungen 1,88 23,1 3 1,87 1,13*

Zeichentricksendungen 1,82 22,3 2,75 2,88 -0,13

Castingshows 1,72 23,1 3,15 1,35 1,80*

Daily Soaps oder
Telenovelas

1,64 15,7 3,14 2,07 1,07*

Reality-TV 1,55 13,2 3,08 2,08 1,0**

a n=121; Skala von 1=interessiert mich gar nicht bis 5=interessiert mich sehr
b sehr/etwas interessiert
c nmin=14 nmax=70; Skala von 1=nie bis 5=sehr häufig. Die drei wichtigsten Themenkompetenzen für

jedes Medium sind fett gedruckt, ebenso Differenzwerte unterhalb von 12,5 Prozent der maximalen

TV/SVOD-Differenz von 5.
* p < 0.05
** p < 0.01
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Motivationale Ähnlichkeit: Vergleich der Nutzungsmotive

Gemäß der Theorie der Nische stehen Medien neben der inhaltlichen auch
auf der Dimension der Gratifikationen in einem Konkurrenzverhältnis
(vgl. Kapitel 3.4). Je ähnlicher das Gratifikationsprofil, desto höher die Ni-
schenüberschneidung und so wahrscheinlicher, dass sie untereinander
konkurrieren. Daher werden im Folgenden zuerst die jeweiligen Gratifi-
kationsprofile für TV und Videostreaming-Dienste herausgearbeitet und
anschließend miteinander verglichen.

Gratifikationen der Fernsehnutzung

Betrachtet man die Gratifikationsitems zur Informationsbeschaffung, zeigt
sich ein sehr heterogenes Bild. Während das eher allgemein formulierte
Item ›sich informieren‹ den höchsten Zustimmungswert aller Items erzielt
(M=3,17; SD=0,79), weisen die etwas präzisierter formulierten Bedürfnis-
se ›Denkanstöße bekommen‹ (M=2,16; SD=0,84) und ›Alltagsnutzen‹
(M=2,60; SD=0,88) etwas geringere Werte auf. Das TV-Angebot wird offen-
bar in erster Linie genutzt, um ein eher diffuses allgemeines Informations-
bedürfnis zu erfüllen, weniger für konkrete, zielgerichtete Informations-
bedürfnisse. Neben dem Wunsch nach Information dominieren affektive
Nutzungsmotive den Fernsehkonsum: neben der Möglichkeit, sich zu
entspannen (M=3,04; SD=0,77), stehen auch Spaß (M=2,88; SD=0,86)
und Ablenkung (M=2,82; SD=0,93) im Vordergrund. Auch die einfache
Nutzungsweise (M=2,04; SD=1,02), die habitualisierte Nutzung (M=2,73;
SD=0,98) scheinen mit überdurchschnittlichen Werten eine große Rolle
zu spielen.

Entgegen der Annahme, dass das Fernsehen als Beziehungsersatz fun-
giert oder häufig gemeinsam rezipiert wird, erweisen sich soziale Nutzungs-
motive hier als weniger einflussreich: Die Items ›sich nicht mehr allein
fühlen‹ (M=2,08; SD=1,82) und ›Zeit mit anderen verbringen‹ (M=2,00;
SD=1,01) erzielen vergleichsweise geringe Werte, letzteres erzielt sogar den
geringsten Zustimmungswert aller Gratifikationsitems.

Insgesamt zeigt sich jedoch ein relativ ausgeglichenes Bild. Die restlichen
Gratifikationen erzielen fast alle Ergebnisse in der Nähe des Mittelwerts.
So auch das Bedürfnis, mitreden zu können (M=2,30; SD=0,95), welches
sich inhaltlich zwischen Informationssuche und sozialer Nutzung bewegt,
sowie das Motiv ›Humor‹ (M=2,00; SD=0,84).
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Gratifikationen Videostreaming-Nutzung

Bei Videostreaming-Diensten steht der Spaßfaktor eindeutig an erster Stel-
le der Nutzungsmotive (M=3,64; SD=0,56) und wird auch um einiges höher
als beim Fernsehen eingeschätzt (M=2,88; SD=0,86). Möglicherweise tra-
gen auch die beim Videostreaming empfundene Entspannung (M=3,38;
SD=0,634), die das zweitwichtigste Motiv darstellt, sowie die humorvol-
len Inhalte (M=2,92; 0,841) dazu bei. Auch hier fallen die Wert höher als
beim TV aus. Verwunderlich angesichts der Neuheit des Medienformats
ist, dass Videostreaming auch in Hinsicht auf die leichte Nutzungswei-
se (M=3,04; SD=0,90) mit dem Fernsehen gleichauf ist. Und auch die
habitualisierte Nutzung bei vielen jungen Leuten schon stark ausgeprägt
zu sein (M=2,42; SD=0,98), wenngleich der Wert noch geringer als beim
Fernsehen ausfällt. Weiterhin erweist sich nur der Wunsch nach Ablen-
kung (M=3,00; SD=0,89) als einflussreich, alle anderen Gratifikationen
erzielen nur unterdurchschnittliche Werte.

So haben Motive der Informationsbeschaffung (›Information‹ M=1,92;
SD=0,93; ›Denkanstöße‹ M=1,75; SD=0,71; ›Alltagsnützlichkeit‹ M=1,75;
SD=0,65) sowie soziale Bedürfnisse, wie sich weniger allein fühlen (M=1,82;
SD=0,87) oder Zeit mit anderen zu verbringen (M=1,86; SD=0,94) beim
Videostreaming offenbar keine hohe Relevanz und vor allem Erstere sind
weitaus geringer als beim Fernsehen. Auch das Item ›mitreden können‹
ist eher unwichtig (M=1,84; SD=0,96).

Die Gratifikationsprofile der beiden Medienangebote liegen erstaunlich
nahe beieinander, wie Abbildung 5.4 verdeutlicht. So sind Nutzungsmotive,
die beim TV gering sind, auch beim Videostreaming schwach ausgeprägt
und andersherum. Auch wenn in fünf von acht Dimensionen signifikante
Differenzen feststellbar sind (vgl. Tabelle 5.3), weisen die Gratifikations-
profile im Vergleich beider Medien eine relativ hohe Ähnlichkeit auf. Setzt
man als ausschlaggebendes Kriterium für Äquivalenz wie oben erneut den
Wert 12,5 Prozent des potentiellen Differenzkorridors an, der hier 0,5 ent-
spricht, liegen mit Ausnahme der Gratifikationsdimensionen Information
und Unterhaltung alle Nutzungsmotive in diesem Bereich. Dabei kann TV
vor allem seine Stärke als Informationsmedium ausspielen, wohingegen
beim Videostreaming der Spaßfaktor dominiert.

Dieses Ergebnis stärkt die aufgestellte These, dass die beiden Medien auf
der Ebene der Gratifikationen miteinander konkurrieren, da sie offenbar
weitgehend gleiche Bedürfnisse befriedigen können und sich dabei als
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Abbildung 5.4.: Gratifikationsprofile im Vergleich
n=77; Skala von 1=trifft gar nicht zu bis 4=trifft voll und ganz zu.
Mittels Faktoranalyse (Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-
Rotation wurden die Indices Surveillance (aus Items »mitreden
können«, »Denkanstöße bekommen« und »sich informieren«;
αTV=0,73; αSVOD=0,77), Unterhaltung (aus Items »entspannen«
sowie »Spaß« und »Humor«; αTV=0,77; αSVOD=0,62) gebildet.

ähnlich nutzbringend erweisen. Sie weisen in beinahe allen Bereichen eine
hohe Nischenüberschneidung auf, die aus Sicht der Theorie der Nische eine
der wichtigsten Bedingungen für ein Konkurrenzverhältnis darstellt (vgl.
Kapitel 3.4). Allerdings muss, gemäß der Theorie der Nische, ein Medium
aber auch relative Vorteile hinsichtlich der Funktionserfüllung besitzen, um
ein anderes verdrängen zu können. In einem nächsten Analyseschritt muss
daher herausgearbeitet werden, bei welchen Gratifikationsdimensionen
die relativen Vorteile eines der beiden Medien liegen.

Ähnlichkeit der Nutzungsmuster: Nutzungsstilvergleich

Der dritte Analyseschritt auf der Ebene der funktionalen Äquivalenz sieht
den Vergleich der tatsächlichen Nutzungsweise vor. Dabei basieren die
entwickelten Dimensionen auf dem Nutzungsstilkonzept von Schweiger
und sollen im Folgenden diskutiert werden.
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Tabelle 5.3.: Vergleich von Gratifikationsdimensionen

Gratifikationsdimension
TV

M (SD)
SVOD
M (SD)

Differenz t (df )

Information 2,64 (0,68) 1,81 (0,62) 0,83** 10,68 (76)

Gesprächsstoff 2,30 (0,95) 1,84 (0,96) 0,46** 4,01 (76)

Unterhaltung 2,64 (0,68) 3,33 (0,52) -0,69** -8,41 (76)

Habitualisierung 2,73 (0,98) 2,36 (0,99) 0,36* 2,68 (76)

Convenience 3,04 (1,01) 3,04 (0,90) 0,00 0,00 (76)

Eskapismus 2,82 (0,93) 3,00 (0,89) -0,18 -1,94 (76)

Soziale Interaktion 2,0 (1,01) 1,86 (0,94) 0,14 1,26 (76)

Gesellschaftsersatz 2,08 (1,06) 1,82 (0,87) 0,26* 2,33 (76)

nTV/SVOD=77; Skala von 1=triff gar nicht zu bis 4=trifft voll und ganz zu.
* p<0.05
** p< 0.01

Werte mit Differenzen unterhalb von 12,5 Prozent der maximalen Differenz sind fett gedruckt.

In Hinsicht auf die Phase der präkommunikativen Selektion zeigt sich
beim TV-Konsum ein disperses Bild. Einerseits zeichnet sich das Fernsehen
durch einen hohen Grad der Vorabinformation aus, wobei den Rezipienten
zahlreiche Quellen, wie Programmzeitschriften, Trailer oder Internet, zur
Verfügung stehen. So geben 61 Prozent der Deutschen, sich über solche
Medien vorab zu informieren (vgl. Engel & Schlinker 2009: 606). Anderer-
seits ist auch die spontane Programmauswahl, das sogenannte ›Zapping‹,
vor allem bei den Jüngeren sehr beliebt (vgl. Stark 2009: 238).

Komplett anders gestaltet sich die Programmauswahl bei Videostreaming-
Diensten. Hier erhalten Nutzer auf Basis eines Algorithmus ein auf sie
zugeschnittenes Profil. Das System aggregiert Daten über ihren individu-
ellen Geschmack und gibt dementsprechend persönliche Empfehlungen
aus (vgl. Schlüter 2016). Demnach ist eine eher zielgerichtete Nutzung zu
erwarten. Die Abbildung 5.5 bestätigt diese Annahme.

Sowohl vor dem Fernsehkonsum als auch vor der Nutzung einer Video-
streaming-Plattform, informieren sich etwa 66 Prozent der Rezipienten
mindestens gelegentlich. Interessant ist allerdings, dass nur 8,6 Prozent der
Fernsehnutzer angeben sich ›nie‹ zu informieren, wohingegen es bei den
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Abbildung 5.5.: Nutzungsstilvergleich von TV und SVOD-Diensten
nTV/SVOD=77; Skala von 1=nie bis 5=sehr häufig

Videostreamern doppelt so viele sind (16,2 %). Das könnte entweder darauf
zurückzuführen sein, dass der Algorithmus der Streaming-Plattformen
eine derart gute Orientierungsleistung bietet, dass die Suche nach Infor-
mationen überflüssig wird, oder, dass schlichtweg weniger Quellen zur
Vorabinformation verfügbar sind. Nicht weiter verwunderlich ist auch die
höhere Abbruchquote beim TV. Wie bereits oben erwähnt, ist Zappen beim
Fernsehen sehr verbreitet (vgl. Stark 2009: 238). Obwohl viel Zeit für die Se-
lektion der Programme verwendet wird, scheinen die ausgewählten Inhalte
nicht immer zum gewünschten Ergebnis zu führen. Beim Videostreaming
fällt der Wert mit 2,69 zwar geringer aus, liegt aber dennoch nur knapp
oberhalb des geforderten Differenzkorridors von 0,625.

Betrachtet man die Dimension der qualitativen Aufmerksamkeit, ist der
hohe Wert bei Videostreaming-Plattformen (M=3,83; SD=1,01) durchaus
zu erwarten gewesen. Das Fernsehen wird hier seinem Ruf als Parallel-
Medium gerecht, wohingegen Videostreaming-Dienste sich durch eine ho-
he Aufmerksamkeit bei der Rezeption auszeichnen. So geben 68,8 Prozent
der Fernsehnutzer an, häufig/sehr häufig nebenbei anderen Aktivitäten
nachzugehen und keiner der Befragten hat die Option ›nie‹ ausgewählt.
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Bei den Videostreamern beschäftigt sich nur die Hälfte häufiger (35,4 %)
mit anderen Dingen. Diese Ergebnisse werden unterstützt zu den von den
Probanden gemachten Angaben zu Nutzungsorten und Gelegenheiten.
Besonders häufig wird das Fernsehen parallel zur Hausarbeit (27,3 %) oder
zum Essen (23,1 %) genutzt. Bei einigen spielt TV auch eine Rolle in der
täglichen Morgenroutine. 12,4 Prozent geben an, das beim Aufstehen und
Fertigmachen fernzusehen (vgl. A: Abb. A.10). Darüber hinaus spricht die
oftmals parallele Nutzung des Internets mit Bezug zum Fernsehinhalt
für eine geringe qualitative Aufmerksamkeit beim Fernsehen (vgl. Kapi-
tel 2.2.2). In Bezug auf den qualitativen Aufmerksamkeitsgrad können
demzufolge wesentliche Differenzen zwischen den betrachteten Medienan-
geboten festgestellt werden. Außerdem hat das Medium Fernsehen, auch
wenn der Wert knapp unterhalb des Differenzkorridors angesiedelt ist, in
Bezug auf seine Rezeption den stärkeren Charakter eines sozialen Medi-
ums (TV: M=3,25; SD=0,95; SVOD: M=2,68 SD=1,25). So geben immerhin
76,3 Prozent der Fernsehnutzer an, mindestens gelegentlich gemeinsam
TV-Angebote zu rezipieren. Bei den Videostreamern sind es lediglich 59,6
Prozent. Weiterhin gibt ein Viertel (24,2 %) an, am liebsten alleine zu
streamen, wohingegen das nur bei 5,1 Prozent der Fernsehnutzer der Fall
ist.

Bei der Sammlung von Inhalten weisen erwartungsgemäß Videostrea-
ming-Dienste einen höheren Wert auf. (TV: M=1,64; SD=1,09; SVOD:
M=2,75; SD=1,28). Die Option der Offline-Speicherung auf mobilen End-
geräten scheint sich hier als großer Vorteil zu erweisen. Zwar besteht auch
beim Fernsehen grundsätzlich die Möglichkeit Sendungen mittels eines
Rekordgerätes Sendungen aufzuzeichnen, allerdings wird davon eher sel-
ten Gebrauch gemacht (9,7 %, sehr häufig/häufig). Demgegenüber wird
die Speicherung von Inhalten von etwa einem Drittel der Videostreamer
praktiziert (32,4 Prozent, sehr häufig/häufig). Der Unterschied zum Fern-
sehen ist mit einem Wert von -1,11 höchstsignifikant (t(df=76)=-6,135, p<
0.01).

Im Hinblick auf die zeitliche Habitualisierung zeigt sich, wie oben bei
den Gratifikationen, auch hier, dass die Videostreaming-Nutzung bereits
im Alltag der jungen Erwachsenen angekommen ist. Die Differenz der Mit-
telwerte zwischen TV und SVOD ist hier nur gering (0,24). Es ist daher von
einer Nischenüberschneidung zwischen Fernsehen und Videostreaming
auszugehen.

142



Der Anschlusskommunikation kam in der bisherigen Forschung des
Fernsehens immer eine hohe Bedeutung zu. Für Videostreaming-Dienste
stehen hier bislang keine Vergleichswerte zur Verfügung. Die Differenz der
Mittelwerte ist mit -0,30 allerdings auch hier unterhalb des geforderten Wer-
tes angesiedelt. Das Fernsehen liegt zwar als Lieferant für Gesprächsstoff
noch vorne, aber auch bei Videostreaming-Diensten scheint das ›Mitreden
können‹ bereits einen hohen Stellenwert einzunehmen.

Vergleich der Nutzungsstile von TV und Videostreaming-Plattformen

Die Abbildung 5.5 stellt die oben geschilderten Differenzen und Ähnlich-
keiten in den Nutzungsstilen grafisch dar. Einen besseren Überblick in
Hinsicht auf die Nischenüberschneidung soll nun die folgende Tabelle
5.4verschaffen. Legt man auch hier wieder das 12,5 Prozent Kriterium an,
das einem Wert von 0,625 entspricht, stellt man auch hier Äquivalenzen
der Medienangebote in den Dimensionen der Selektion, der quantitativen
Aufmerksamkeit, der zeitlichen Habitualisierung, der Anschlusskommu-
nikation sowie mit Abstrichen in der gemeinsamen Nutzung fest.

Tabelle 5.4.: Nutzungsstilvergleich, Ergebnisse im Detail

Nutzungsstilkategorie
TV

M (SD)
SVOD
M (SD)

Differenz t (df )

Selektion 3,10 (1,13) 2,96 (1,32) 0,14 0,86 (76)

Nutzungsabbruch 3,32 (1,08) 2,69 (1,01) 0,64** 4,52 (76)

Aufmerksamkeit (Nebentä-
tigkeiten)

3,83 (0,83) 3,03 (1,01) 0,80** 6,56 (76)

gemeinsame Nutzung 3,25 (0,95) 2,68 (1,25) 0,57* 3,6 (76)

Speicherung 1,64 (1,09) 2,75 (1,28) -1,11** -6,14 (76)

zeitliche Habitualisierung 3,38 (1,21) 3,14 (1,30) 0,24 1,17 (76)

Anschlusskommunikation 2,88 (1,01) 3,18 (1,2) -0,30 1,6 (76)

nTV/SVOD=77; Skala von 1=nie bis 4=sehr häufig.
* p<0.05
** p< 0.01

Differenzen unterhalb von 12,5 % des maximalen Differenzkorridors sind fett gedruckt.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die beiden Medien hin-
sichtlich ihres Nutzungsstils stark ähneln. In vier von sieben Dimensionen
liegt der Wert unterhalb des geforderten Differenzwertes von 0,625. Deut-
liche Unterschiede lassen sich nur in den Dimensionen quantitative und
qualitative Aufmerksamkeit sowie Sammlung feststellen. Während beim
Fernsehen eine geringe Aufmerksamkeit während der Rezeption zu be-
obachten ist, zeichnen sich Videostreaming-Dienste durch einen hohen
Aufmerksamkeitsgrad aus. Das spricht auch dafür, dass die Speicherung
von Inhalten beim Videostreaming verbreiteter ist, da es sich hierbei um
eine zielgerichtete Aktivität handelt. Es ist allerdings nicht auszuschließen,
dass sich die Nutzung beider Medien in den nächsten Jahren auch in diesen
Punkten annähert, da sich Videostreaming als neues Medienformat noch
in der Findungsphase befindet. Hier wäre weitere Forschung zu einem
späteren Zeitpunkt erforderlich.

Nischenüberschneidung

Laut der Theorie der Nische ist für Medienkonkurrenz eine Nischenüber-
schneidung notwendig. Das bedingt eine funktionale Äquivalenz hinsicht-
lich des genutzten Themenspektrums, der Gratifikationsprofile sowie des
Nutzungsstils. Hinsichtlich des ersten Kriteriums können beide Medien –
wenngleich auch beim Videostreaming bislang weniger stark ausgeprägt
– als Allrounder beziehungsweise Generalisten betrachtet werden. Wäh-
rend das Fernsehen die Nischen ›Nachrichtensendungen/Magazine‹, ›Kul-
tur/Regional‹, ›Sport‹, ›Musiksendungen‹, ›Castingshows‹, ›Daily Soaps
oder Telenovelas‹ und ›Reality TV‹ besetzt, bedienen Videostreaming-
Dienste vorwiegend die Nische ›US-Serien‹. In diesen Themenbereichen
ist demzufolge auf eine komplementäre Nutzung zu schließen. Ein Konkur-
renzpotential besteht allerdings insbesondere in den Genres ›US-Kino/US-
Filme‹, ›Dokumentationen/Reportagen‹, ›Satire und Comedy‹, ›Deutsche
Kino-/TV-Filme‹, ›Natur-/Tiersendungen‹, ›deutsche Serien‹ sowie ›Zei-
chentricksendungen‹, in denen beide Medien eine ähnlich starke Nutzung
aufweisen.

Dieser Trend spiegelt sich teilweise auch in den Nutzungsmotiven wi-
der, da das Fernsehen auch hier eine große Ausprägung bei der Gratifi-
kationsdimension ›Information‹ aufweist. Erstaunlich ist der hohe Wert
der Unterhaltungs-Dimension beim Videostreaming, da das Fernsehen
beinahe alle Nischen im Unterhaltungs-Genre besetzt. Eine Erklärung
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könnte hier möglicherweise sein, dass Videostreaming sehr stark in den
beliebtesten Genres abschneidet, das heißt, es trifft mit seinen Inhalten
den Geschmack der meisten Probanden und sorgt somit für einen hohen
Unterhaltungsfaktor. In allen anderen Gratifikationsdimensionen weisen
die beiden Medien eine hohe Äquivalenz auf. Sie werden offenbar aus
ähnlichen Gründen genutzt und hinsichtlich der Bedürfniserfüllung als
gleichermaßen gut geeignet befunden. Lediglich die gewohnheitsmäßige
Nutzung ist vergleichsweise noch etwas fernsehtypischer. In Anbetracht der
Tatsache, dass der über 70-jährigen Fernsehgeschichte erst wenige Jahre
Videostreaming gegenüberstehen, ist diese Differenz allerdings marginal.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Nutzungsstil. Auch hier zeigt sich
zwar eine etwas stärkere zeitliche Habitualisierung der Fernsehnutzung,
aber auch das Videostreaming nimmt im Tagesablauf vieler Rezipienten
bereits eine wichtige Rolle ein. Dementsprechend ist auch eine eher ge-
plante Nutzung bei beiden Medien zu beobachten. Sowohl beim Fernsehen
als auch beim Streaming werden in der Regel Vorabinformationen ein-
geholt. Während der Rezeption hingegen scheint TV mehr die Funktion
eines Parallel-Mediums zu haben. Das wird auch von den Angaben zu den
Nutzungsorten- und Gelegenheiten unterstützt. Außerdem liefert es auch
eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen der starken gemeinsamen
Nutzung zu den eher geringen Ausprägungen der sozialen Nutzungsmo-
tive: TV wird wohl nicht unbedingt genutzt, um Zeit mit Freunden oder
Familie zu verbringen. Es scheint vielmehr, dass Menschen gerne Zeit
miteinander verbringen und Fernsehen dabei eine beliebte Beschäftigung
darstellt. Und auch Videostreaming scheint eine beliebte gemeinsame
Aktivität darzustellen, wenngleich weniger stark ausgeprägt als beim Fern-
sehen. Dementsprechend sind auch Ähnlichkeiten in der Themenlieferung
für die Anschlusskommunikation festzustellen.

Interessant sind überdies die hohen Werte bezüglich des Nutzungsab-
bruchs, wenngleich der des Fernsehens erwartungsgemäß noch höher aus-
fällt. Offensichtlich gestaltet sich die Selektion bei beiden Medien schwierig,
da oftmals während der Rezeption nach alternativen Inhalten gesucht wird.
Beim Videostreaming könnte das in der mangelhaften Vorabinformation
und dem Fehlen von einer klaren Programmstruktur sowie der immensen
Auswahl von Videos begründet liegen. Beim Fernsehen sind zwar feste
Senderschemata und Quellen zum Programm vorhanden, allerdings könn-
te hier die Vielzahl der auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichteten
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Sender eine Überforderung für den Rezipienten darstellen. Mit anderen
Worten: es fehlt an Übersichtlichkeit. Das suggerieren auch die gewon-
nenen Ergebnisse auf der Ebene der Gratification Opportunities. Viele
Rezipienten wünschen sich eine Übersicht über die genutzten Inhalte und
attestieren dieses Feature eher Videostreaming-Diensten. Die höchste Dif-
ferenz hinsichtlich des Nutzungsstils ist in der Speicherung von Inhalten
auszumachen. Die Option der mobilen Nutzung ohne Internetverbindung
scheint hier ein ausschlaggebendes Kriterium zu sein.

Über alle auf funktionale Äquivalenz untersuchten Bereiche hinweg ist
eine relativ hohe Nischenüberlappung zwischen Fernsehen und Videostre-
aming auszumachen, wie die anhand der von Dimmick vorgeschlagenen
Formel berechneten Werte zeigen (vgl. Tabelle 5.5).

Tabelle 5.5.: Nischenüberschneidung von TV und Videostreaming-Diensten

M (SD)
Überschneidungsgrad

(in Prozent)

Themenüberschneidunga 1,22 (0,53) 75,6

Gratifikationsüberschneidungb 0,80 (0,36) 80,0

Nutzungsstilüberschneidungc 1,19 (0,47) 76,0

nTV/SVOD=77
a Maximale Überschneidung=0, minimale Überschneidung=4
b Maximale Überschneidung=0, minimale Überschneidung=3
c Maximale Überschneidung=0, minimale Überschneidung=4

Der Wert für den Nutzungsstil erreicht 76 Prozent der maximalen Nischen-
überschneidung. Bei den geprüften Bereichen Themenprofil (75,6 %) und
bei den erwarteten Gratifikationen (80 %) fällt der Überschneidungsgrad
ähnlich hoch aus. Diese zusammengefassten Nischenüberschneidungs-
werte lassen auf ein hohes Konkurrenzpotential schließen. Insbesondere
in Bezug auf soziale Motive und dem Wunsch nach Ablenkung, aber auch
als Lieferant von Gesprächsthemen, sowie als ein einfaches Medium in
der Handhabung werden beide Medienformate gleichermaßen geschätzt.
Folglich kann prinzipiell davon ausgegangen werden, dass sie in den ge-
nannten Bereichen konkurrieren. In einem nächsten Schritt gilt nun zu
untersuchen, welche relativen Vorteile Fernsehen und Videostreaming-
Dienste hinsichtlich der Gratifikations- und Kostendimensionen, aber auch
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der Gratification Opportunities haben, um die Richtung und Intensität
etwaiger Verdrängungseffekte determinieren zu können.

5.3. Messung der Überlegenheit

Wie im letzten Kapitel dargestellt, weisen beide Medien in Bezug auf ihre
Themenkompetenz sowie ihre Gratifikationsprofile in einigen Bereichen
eine hohe Äquivalenz auf. In diesen Nischen könnten gemäß der Theorie
der Nische Verdrängungseffekte auftreten. Darüber hinaus müssen aller-
dings relative Vorteile vorliegen. Zu diesem Zweck werden zunächst die
Zahlungsbereitschaft als allgemeines Maß sowie im Weiteren die Erfüllung
des Themeninteresses, die einzelnen Gratifikations- und Kostendimen-
sionen sowie die Gratification Opportunities einer näheren Betrachtung
unterzogen.

Zahlungsbereitschaftsüberlegenheit

Die Zahlungsbereitschaft stellt die einfachste Größe für die Messung einer
wahrgenommenen Überlegenheit eines Mediums aus Rezipientensicht
dar. Wenn zwei Medien die gleichen Bedürfnisse erfüllen können, wird der
Nutzer stets mehr für dasjenige Medium ausgeben wollen, das aus seiner
Sicht die erwarteten Gratifikationen qualitativ besser befriedigen kann. In
Bezug auf die Bindung müsste sich auch in der Zahlungsbereitschaft für
das Videostreaming ein deutlicher Vorteil niederschlagen. Allerdings war
hinsichtlich der Mediennutzungsintensität kein so deutlicher Unterschied
festzustellen. Die Angabe zur Zahlungsbereitschaft liefert somit eine wich-
tige Ergänzung zu den bisher in anderen Studien eingesetzten Methoden
Vermissens-Frage, Nutzungsintensität und Ranking.

Wie Abbildung 5.6 zeigt, fällt die Zahlungsbereitschaft für die beiden
Medien relativ ähnlich aus. Immerhin 82,8 Prozent der Fernsehnutzer
würden bis zu 10,99 Euro für das TV-Vergnügen bezahlen. 51,6 Prozent
ist der TV-Konsum mindestens 6 Euro monatlich wert. Unter den Videost-
reamern sind 88,9 Prozent bereit bis zu 10,99 Euro zu zahlen. Allerdings
möchte der Großteil davon (66,7 %) nur bis zu 5,99 Euro ausgeben. Inter-
essant ist auch, dass 4 Prozent der Abonnenten von Streaming-Diensten
mehr als 15 Euro für den Service ausgeben würden, wohingegen keiner der
TV-Nutzer bereit ist, diesen Betrag zu zahlen. Die Geldsumme, welche die
Befragten freiwillig maximal für TV zahlen würden, liegt also unterhalb des
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Abbildung 5.6.: Zahlungsbereitschaft für TV und SVOD-Dienste im Vergleich
Nur TV-Nutzer, nTV=93; Nur Video-Nutzer, nSVOD=99

Rundfunkbeitrages von 17,98 Euro, den jeder Haushalt seit dem 01.01.2013
für die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Sender zu entrichten hat. Nicht
einberechnet sind hierbei die zusätzlichen Kosten für Kabelzugang, Pay-TV
und Empfangsgeräte. Die Abbildung 5.6 liefert aber einen Hinweis darauf,
dass die Probanden den Wert der Medien sehr heterogen einschätzen.

Themenkompetenzüberlegenheit

Betrachtet man die Ebene des genutzten Themenspektrums in Hinsicht
auf die relativen Vorteile, liegen bezogen auf die drei aus Nutzersicht prä-
ferierten Genres in dem Bereich ›US-Kino/US-Filme‹ und ›Dokumenta-
tionen/Reportagen‹ eine Nischenüberschneidung vor, wobei Erstere nicht
besonders stark ausgeprägt ist. Aufgrund der offenbar sehr großen relati-
ven Vorteile von Videostreaming-Diensten bei der Fiction-Sparte, vor allem
im US-Bereich, hat es offensichtlich bereits Verdrängungs- und Auswei-
cheffekte gegeben. So wird es vor allem ProSieben mit dem Schwerpunkt
Fiction (Vgl. Kapitel 2.2.1) in Zukunft schwer haben, sich gegen den neuen
Konkurrenten zu behaupten, was sich bereits jetzt in sinkenden Markt-
anteilen ausdrückt. Mit Ausnahme der Fiction erzielt das Videostreaming
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allerdings in allen Themenkategorien niedrigere Werte als das Fernsehen
(vgl. Abb. 5.7).

Abbildung 5.7.: Mittelwertdifferenzen der Themennutzung
nmin=12; nmax=70. Skala von -4=totale SVOD-Überlegenheit
bis +4=totale TV-Überlegenheit.

Besonders hoch ist der Unterschied mit rund zwei Skalenpunkten im Be-
reich ›Nachrichtensendungen/Magazine‹ (M=3,79; SD=0,93). Das Fernse-
hen profitiert also weiterhin von seiner Funktion als Informationsmedium.
Weiterhin sind in den Segmenten ›Sport‹ und ›Kultur/Regional‹ deutli-
che Differenzen zugunsten des Fernsehkonsums auszumachen (M=4,11;
SD=1,46) TV behält demzufolge seine Wichtigkeit bei der Berichterstattung
von lokalen und großen Ereignissen.

Auch in den Unterhaltungskategorien ›Unterhaltungsshow, Quiz und
Ratesendungen‹, ›Satire und Comedy‹, ›Castingshows‹, ›Daily Soaps‹ und
›Reality TV‹ schneidet das Fernsehen im Durchschnitt besser ab. Wobei
bei ›Satire und Comedy‹ die Differenz nicht signifikant ist. Das Fernse-
hen dominiert zudem das Genre ›Musiksendungen‹, allerdings verweist
Rudolph in seiner Arbeit auf ein bestehendes Konkurrenzverhältnis von
TV und Videoportalen in diesem Bereich (vgl. Rudolph 2014: 270). Es
bedarf hier noch weiterer Forschung, ob das Fernsehen in bestimmten
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Themengebieten nicht mit anderen Medien konkurriert. Allerdings würde
das den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Dagegen bestehen in den Bereichen, die nicht regelmäßig ausgestrahlt
werden und keine Alltagsinformation beinhalten, wie ›Natur-/Tiersen-
dungen‹ und ›Zeichentricksendungen‹ nur geringe Unterschiede in der
Stichprobe.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass das Fernsehen mit
Ausnahme des Fiction-Bereichs bei der Befriedigung des Themeninteresses
in allen Bereichen überlegen ist. Über alle 16 Genres ergibt sich ein TV-
Überlegenheitsfaktor von 0,43.

Gratifikationsüberlegenheit

Während im Bereich des genutzten Themenspektrums offensichtlich deut-
liche Vorteile auf Seiten des Fernsehens auszumachen sind, lässt sich
in Bezug auf das Gratifikationsprofil noch keine klare Aussage treffen.
Die vorangegangene Prüfung auf Äquivalenz hat gezeigt, dass TV und
Videostreaming-Dienste ähnliche Bedürfnisse erfüllen. Auch innerhalb
der einzelnen Dimensionen scheint in der Stichprobe die Differenz im
Durchschnitt nur gering auszufallen. Um diese Unterscheide besser her-
vorzuhaben und Vor- und Nachteile der jeweiligen Medien ausfindig zu
machen, wurde ein Differenzindex gebildet, bei dem die Differenz der
Mittelwerte der zusammengefassten Gratifikationsdimensionen von Fern-
sehen und Videostreaming berechnet wurden. Ein maximal positiver Wert
von +4 spricht für eine totale TV-Überlegenheit, der maximale negative
Wert -4 für eine totale Videostreaming-Überlegenheit. Mit Ausnahme der
Dimension ›Convenience‹ sind alle Differenzen signifikant (vgl. Abb. 5.8).

Aus dem sehr geringen Mittelwert von 0,15 über alle acht Dimensionen
hinweg, lässt sich schließen, dass insgesamt nur sehr geringe Unterschiede
bestehen. Lediglich in den Dimensionen ›Unterhaltung‹ und ›Eskapismus‹
liegt Videostreaming vorn, wobei bei Letzterem die Differenz minimal ist
(-0,18). In allen anderen Gratifikationsdimensionen hat TV relative Vor-
teile. Der stärkste Unterschied ist in der Dimension ›Information‹ mit
einem Indexwert von 0,83 zu beobachten. Das ist auch konsistent mit den
Ergebnissen zur Themenkompetenzüberlegenheit. Dagegen dominiert
Videostreaming unangefochten die Dimension ›Unterhaltung‹ (-0,69).
Das ist insofern überraschend, da das TV hinsichtlich der genutzten In-
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Abbildung 5.8.: Differenzindex der Gratifikationen von TV und Videostreaming-
Diensten (n=77). Skala von -3 = totale SVOD-Überlegenheit bis
+3=totale TV-Überlegenheit. Alle Differenzen sind mit Ausnahme
von Convenience signifikant.

halte vor allem in den Unterhaltungsformaten eine überlegene Stellung
eingenommen hat.

Insgesamt lässt sich resümieren, dass TV zwar fünf der acht Dimen-
sionen für sich entscheiden kann, der Vorsprung jedoch minimal ausfällt,
dass mögliche Verdrängungseffekte kaum ins Gewicht fallen dürften. Aller-
dings wäre zu prüfen, ob Videostreaming in einigen Jahren TV eingeholt
hat, da es sich hierbei um ein relativ junges Medienformat handelt und Nut-
zungsmuster somit noch nicht gefestigt sind. Denn gerade in Bezug auf die
Dimension der ›Habitualisierung‹ ist es erstaunlich, dass Videostreaming
bereits nach wenigen Jahren fest im Tagesablauf der jungen Erwachsenen
integriert ist. Die Differenz zum etablierten Alltags-Medium Fernsehen
beträgt hier nur noch 0,36.
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Kostenüberlegenheit: Vergleich der Nutzungskosten

Nach den Gratifikationen, müssen im Folgenden die Nutzungskosten ins
Auge gefasst werden, da sie den durch die Erfüllung des spezifischen The-
meninteresses und der Gratifikationen erzielten individuellen Nutzwert
eines Mediums mindern (vgl. Abb. 5.9). Wirft man zunächst einen Blick
auf die Nutzungskosten des Fernsehens, stellt man vergleichsweise hohe
Opportunitätskosten fest: Der Aussage, dass Fernsehen häufig Zeitver-
schwendung sei und es Möglichkeiten gäbe, in dieser Zeit sinnvolleren
Aktivitäten nachzugehen, stimmen etwa zwei Drittel der Probanden zu
(trifft voll und ganz zu/trifft weitgehend zu; M=2,82; SD=0,77). Nur halb
so viele Videostreamer (33,4 %) sind hingegen der Meinung, dass sie ihre
Zeit sinnvoller hätten nutzen können (M=2,1; SD=0,80). Die Differenz der
Mittelwerte ist somit (t(df=76)=6,85; p< 0.01) signifikant geringer.

Abbildung 5.9.: Vergleich der Nutzungskosten
nTV/SVOD=77. Skala von 1=trifft gar nicht zu bis 4=trifft voll und
ganz zu. Alle Differenzen mit Ausnahme der Risikokosten sind
signifikant (Signifikanzen wurden mittels T-Test ermittelt). Die
Gesamtkosten wurden als Mittelwert der einzelnen Kostenarten
berechnet und mittels Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanaly-
se mit Varimax-Rotation) überprüft (αTV=0,568; αSVOD=0,467).
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Ein zweiter wesentlicher Kostenfaktor des TV-Konsums sind offenbar Such-
kosten, denn trotz der Vorabinformation mittels Programmzeitschriften
und elektronischen Programmführern (EPG) bejaht die Mehrheit (59,2 %;
trifft voll und ganz zu/trifft weitgehend zu) die Aussage, dass es manch-
mal lange dauert, das Richtige zu finden (M=2,78; SD=0,81). Dieser Wert
fällt für TV erstaunlicherweise signifikant höher aus (t(df=76)=5,74; p<
0.01) als für Videostreaming (M=2,14; SD=0,76), obwohl Videostreaming-
Plattformen keine festes Programmschema verfolgen, sondern eine Fülle
an Inhalten jederzeit abrufbar ist und Meta-Medien nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Allerdings scheinen die auf Basis der aggregierten
Nutzerdaten erstellten Empfehlungen den Geschmack der Abonnenten zu
treffen.

Generell gering und ohne erkennbaren signifikanten Unterschied fie-
len die Risikokosten aus. Sie liegen bei beiden Medien weit unter dem
Skalenmittelpunkt. Vergleicht man die addierten Gesamtkosten, fällt ent-
sprechend der obigen Ergebnisse auf, dass Nutzungskosten vor allem beim
Fernsehen eine große Rolle spielen, da der Wert mit 2,33 oberhalb des
Skalenmittelpunkts liegt. Die Gesamtkosten für das Videostreaming fallen
signifikant geringer aus (t(df=76)=6,38; p< 0.01). Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass das Videostreaming auf dieser Ebene relative Vorteile gegenüber
dem Fernsehen besitzt.

Strukturelle Überlegenheit

Bislang hat sich gezeigt, dass sich Fernsehen und TV sehr in ihren Grati-
fikations- und Themenprofilen ähneln, auch die Differenzen innerhalb der
einzelnen Dimensionen fielen nur gering aus. Eine eindeutige Überlegen-
heit konnte nur für die Ebene der Nutzungskosten festgestellt werden. Die
durch das technische Potential bestimmten Gratification Opportunities
könnten daher ausschlaggebend sein.

Allgemeine Wichtigkeit der einzelnen Gratification Opportunities

Um evaluieren zu können, welche relativen Vorteile eines Mediums tat-
sächlich relevant sind, wurde zunächst die Wichtigkeit der hergeleiteten
Gratification Opportunities im Allgemeinen abgefragt (vgl. Abb. 5.10 und
Tab 5.6).
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Abbildung 5.10.: Wichtigkeit der Gratification Opportunities (kumuliert)
n=121; Gratification Opportunity ist sehr wichtig oder etwas
wichtig. Angaben in Prozent. 4-stufige Skala

Hauptkriterium ist mit einem sehr hohen Wert von M=3,72 (SD=0,55) die
Möglichkeit, selbst entscheiden zu können, was man ansieht. Die hohe
Relevanz der programmlichen Disponibilität läuft einem Medium mit fes-
ten Programmschemata wie dem Fernsehen selbstverständlich zuwider.
Eine ähnlich hohe Bedeutung haben für Nutzer auch die zeitliche Flexi-
bilität und Werbeunterbrechung. Das könnte sich als immenser Vorteil
für Videostreaming-Plattform erweisen, wo diese Möglichkeiten gegeben
sind. Bemerkenswert ist auch der hohe Wert für Internationalität (M=3,16;
SD=0,86) sowie der Option, Inhalte in Originalsprache zu konsumieren
(M=2,98; SD=1,03), vor allem in Anbetracht dessen, dass die traditionellen
Massenmedien ihren Fokus vor allem auf Inhalte aus Deutschland zu legen
scheinen. Da die meisten Videostreaming-Plattformen ein internationales
Publikum bedienen, ist hier ein Vorteil gegenüber dem TV zu vermu-
ten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das TV in den Dimensionen
›Glaubwürdigkeit‹, ›Gemeinsame Nutzung‹ und ›Aktualität‹ punkten kann,
die von immerhin über 60 Prozent der Probanden als wichtig eingestuft
wurden.

154



Darüber hinaus legt die Mehrheit Wert auf personalisierte Empfehlun-
gen (M=2,51; SD=0,83), die ortsungebundene Nutzung (M=2,35; SD=1,05)
sowie die Exklusivität der Inhalte (M=2,63; SD=1,00). Als weniger wich-
tig werden die gesellschaftliche Relevanz der Inhalte (M=2,08; SD=0,83)
und Fernsehen als Familienerlebnis (M=1,88; SD=0,84) sowie verlässliche
Sendetermine eingestuft. Auch die Erwartungen an die Inhalte (M=2,55;
SD=0,88) spielen nur eine durchschnittliche Rolle, was konsistent mit den
Ergebnissen zu den wahrgenommenen Nutzungskosten ist.

Tabelle 5.6.: Allgemeine Bedeutung von Gratification Opportunities

Gratification Opportunity M (SD)

programmliche Disponibilität 3,72 (0,55)

zeitliche Flexibilität 3,52 (0,72)

keine Werbeunterbrechung 3,57 (0,68)

Internationalität 3,16 (0,86)

Unterhaltung 3,02 (0,84)

Sprache 2,98 (1,03)

Glaubwürdigkeit 2,88 (0,92)

gemeinsame Nutzung 2,78 (0,96)

Struktur 2,69 (0,96)

Aktualität 2,71 (0,91)

Exklusivität 2,63 (1,00)

Personalisierung 2,51 (0,83)

Erwartungen 2,55 (0.88)

räumliche Flexibilität 2,35 (1,05)

gesellschaftliche Relevanz 2,08 (0,83)

Familienerlebnis 1,88 (0,84)

Verlässliche Sendetermine 1,78 (0,81)

n=121; Mittelwerte, Skala von 1=gar nicht wichtig bis 4=sehr wichtig
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Gratification Opportunities von TV und Videostreaming im Vergleich

Nach der Abfrage der subjektiven Wichtigkeit von Gratification Opportu-
nities wurden die Befragten aufgefordert, das Medium auszuwählen, das
diese Eigenschaft aus ihrer Sicht besser erfüllt (vgl. Tab. 5.7). Daneben war
die Möglichkeit gegeben, beide Medien als gleich gut zu bewerten sowie
bei Nicht-Erfüllung keinem der beiden Medien die jeweilige Eigenschaft
zuzuordnen. Es sei vorab zu erwähnen, dass einige Items im Folgenden
herausfallen, da sie nicht von denjenigen Probanden, die beide Medien
nutzen, als mindestens etwas wichtig eingestuft wurden.

Tabelle 5.7.: Gratification Opportunities im Vergleich

Gratification Opportunity eher TV
Video-

streaming
beide
gleich

keines der
beiden

programmliche Disponibilität 1,4 91,8 6,8 0

zeitliche Flexibilität – 71,8 26,8 1,4

Sprache – 100 – –

gemeinsame Nutzung 15,7 27,5 54,9 2,0

Struktur – 91,8 8,2 0

Aktualität 79,5 13,6 2,3 4,5

räumliche Flexibilität – 86,8 2,6 10,5

Exklusivität 3,9 86,3 3,9 5,9

Personalisierung – 82,6 13,0 4,3

Erwartungen 11,4 38,6 45,5 4,5

Gesellschaftliche Relevanz 47,6 4,8 14,3 33,3

Verlässliche Sendetermine 50,0 33,3 16,7 –

Nur Nutzer beider Medienformate, NTV/SVOD=77. Nur Items, die als mindestens »etwas wichtig« ge-

wertet wurden. Angaben in Prozent.

In Bezug auf die programmliche Disponibilität bestätigt der hohe Wert von
91,8 Prozent für Videostreaming und der niedrige Wert von 1,4 Prozent
für TV die zuvor aufgestellte Annahme der Überlegenheit, da zum einen
die Möglichkeit besteht, aus einem breiten Angebotsspektrum jederzeit
Inhalte nach Belieben auszuwählen. Eine erwartungsgemäß dominante

156



Stellung nimmt das Videostreaming auch bei der zeitlichen Flexibilität
ein (71,8 %). Überraschend ist allerdings der relativ hohe Wert von 26,8
Prozent der Befragten, die diese Eigenschaft bei beiden Medien gleicher-
maßen gegeben sehen. Möglicherweise machen diese Personen Gebrauch
von digitalen Aufnahmegeräten oder zeitversetztem Fernsehen. Auch bei
der Gratification Opportunity der räumlichen Flexibilität erzielt Videostre-
aming Höchstwerte von 86,8 Prozent. Treiber sind hier höchstwahrschein-
lich die starke Verbreitung von Smartphones und mobilen Flatrates sowie
die neuen App-Features, die das Schauen von Inhalten ohne bestehende
Internetverbindung ermöglichen. Allerdings gibt auch ein Zehntel der
Probanden an, dass keines der Medien eine ortsunabhängige Nutzung
gewährleisten kann. Als Erklärung wäre hier ein niedriges Datenvolumen
anzuführen, das ein reibungsloses Abspielen unmöglich macht. Mit zu-
nehmend günstiger werdenden Tarifen, dürfte dieses Problem in Zukunft
allerdings obsolet werden. Andererseits könnte hier auch eine Chance für
das Fernsehen entstehen, da sich mobiles Fernsehen bislang noch nicht
durchgesetzt hat.

Personalisierung ist auf Videostreaming-Plattformen durch eigene Profi-
le und einem smarten Algorithmus gut umsetzbar, wohingegen Fernsehen
hier nur mit auf ein Massenpublikum ausgerichteten Trailern indirekt
Empfehlungen aussprechen kann. Das erklärt auch den hohen Wert von
82,6 Prozent für Videostreaming und nur 13,0 Prozent, die das Fernsehen
in diesem Punkt gleichauf sehen.

Eine ganz eindeutige Überlegenheit zeigt sich bei der Dimension ›Spra-
che‹: 100 Prozent der Befragten entscheiden sich hier für das Videostre-
aming. Einen ähnlich hohen Wert erreichen Videostreaming-Dienste in
Bezug auf die Orientierungshilfe. Während 91,8 Prozent eine gut struktu-
rierte Übersicht bei Videostreaming-Diensten vorfinden, schreibt keiner
diese Eigenschaft dem Fernsehen zu. Programmzeitschriften und Sender-
listen scheinen angesichts der unüberschaubaren Vielzahl von Sendern
nicht mehr ausreichend Orientierung zu bieten. Und auch insgesamt
scheinen Videostreaming-Dienste dem TV auf der Ebene der Gratification
Opportunities weitgehend überlegen zu sein: Das Videostreaming kann
neun von zwölf Dimensionen für sich entscheiden. Fernsehen liegt, wie
vermutet, nur in den Bereichen ›Verlässliche Sendetermine‹, ›Gesellschaft-
liche Relevanz‹ und ›Aktualität‹ vorne. Allerdings ist es besorgniserregend,
dass 33,3 Prozent der Probanden angaben, dass keines der beiden Medien
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die Werte unserer Gesellschaft vermitteln. Genauso erschütternd ist, dass
nur 3,9 Prozent der Meinung sind, dass die TV-Inhalte exklusiv sind. Hier
zeigt sich, dass die zahlreichen Wiederholungen im Fernsehen von den
Zuschauern nicht unbemerkt bleiben (vgl. Kapitel 2.2.1). Verwunderlich ist
außerdem, angesichts der zuvor gewonnen Ergebnisse zu den Nutzungs-
motiven und der tatsächlichen Nutzungsweise, dass das Fernsehen bei
der gemeinsamen Nutzung schlechter abschneidet als das Videostreaming
– wenngleich die Differenz minimal ist. Bemerkenswert ist hierbei der
vergleichsweise hohe Anteil der Befragten (54,9 %), die beide Medien für
die gemeinsame Nutzung geeignet halten. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei
den Erwartungen an die Inhalte. Auch hier ist nur ein geringer Unterschied
messbar. Fast die Hälfte der Befragten (45,5 %) attestieren hierbei beiden
Medien gleiche Erwartungswerte (vgl. Abb. 5.11).

Abbildung 5.11.: Relative Vorteile bei den Gratification Opportunities
Differenzindices. Nur Items, die als mindestens »etwas
wichtig« gewertet wurden. nmin=12. nmax=71. Skala von
-1=totale SVOD-Überlegenheit bis 1=totale TV-Überlegenheit.
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Bei Betrachtung der klaren Aussprache für eines der beiden Medienan-
gebote und der Berechnung der Differenzen der Mittelwerte, zeigt sich
ein relativ eindeutiges Bild: Das Videostreaming weist in neun von zwölf
Dimensionen relative Vorteile auf. Und von diesen neun Dimensionen
führt es sieben mit Abstand an. Über alle medienspezifischen Nutzungs-
optionen liegt der Mittelwert bei -0,52 auf einer Skala von -1 (maximale
VOD-Überlegenheit) und 1 (maximale TV-Überlegenheit), was sich als mitt-
lere Wettbewerbsüberlegenheit interpretieren ließe. Ein solcher Wert lässt
auf erste Verdrängungseffekte schließen.

Wettbewerbsüberlegenheit

Die Forschungsfrage lautete: Lässt sich eine Überlegenheit aus Sicht der
Nutzer hinsichtlich relativer Vorteile für eines der beiden Medienangebo-
te feststellen? Nach der Analyse auf mehreren Ebenen kann diese Frage
nicht eindeutig beantwortet werden. Während das Fernsehen einerseits bei
gleicher Zahlungsbereitschaft sowohl bei allen Themenkategorien mit Aus-
nahme der Fiction als auch bei der Mehrheit der Gratifikationsitems über
– wenn auch nur teilweise geringe – relative Vorteile verfügt, verursacht
es andererseits mehr Nutzungskosten und das Videostreaming weist we-
sentlich mehr relative Vorteile in Bezug auf die Gratification Opportunities
auf. Zur weiteren Analyse werden daher im Folgenden für das jeweilige
Medienangebot und jede einzelne Dimension die Gesamtscores berechnet
und miteinander verglichen. Zu diesem Zweck wurden die Mittelwerte der
jeweiligen Einzelitems für jede Dimension zusammengefasst und daraus
ein neuer Mittelwert pro Dimension ermittelt (vgl. Tab. 5.8).

Diesem Verfahren liegt die Annahme zugrunde, dass ein Nachteil in
einer Dimension durch einen Vorteil in einer anderen kompensiert wer-
den kann. Diese Überlegung entspricht auch dem Erwartungswert-Ansatz
(Palmgreen & Rayburn 1985). Wie Dimmick in seiner Arbeit empirisch auf-
gezeigt hat (vgl. Dimmick 2003: 86–87), ist das kompensatorische Modell
jedoch in der Prognose von Medienselektion teilweise ungenauer als das
nicht-kompensatorische, da hier die nutzerseitig angegebene Wichtigkeit
der einzelnen Items aus dem Gewicht fällt. Aus diesem Grund sind die Ge-
samtscores vielmehr als Näherungswerte zu verstehen, die eine detaillierte
Betrachtung der jeweiligen Dimensionen, wie sie hier durchgeführt wurde,
nicht ersetzen können. Die Gesamtscores unterstützen in diesem Fall das
Bild der Einzelbetrachtungen. Zwar liegt das Fernsehen noch in der Hälfte
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Tabelle 5.8.: Wettbewerbsüberlegenheit

Dimension M (SD)

Befriedigung des Themeninteresses 0,43 (0,80)a

Gratifikationen 0,15 (0,49)b

Nutzungskosten 0,45 (0,61)c

Gratification Opportunities -0,52 (0,33)d

n=77
a -4=maximale SVOD-Überlegenheit, +4=maximale TV-Überlegenheit
b -3=maximale SVOD-Überlegenheit, +3=maximale TV-Überlegenheit
c +3=maximale SVOD-Überlegenheit, -3=maximale TV-Überlegenheit
d -1=maximale SVOD-Überlegenheit, +1=maximale TV-Überlegenheit

der Bereiche vor dem Videostreaming, mit Ausnahme der Befriedigung des
Themeninteresses sind diese Differenzen jedoch marginal. Eine komplette
Verdrängung des Fernsehens durch Videostreaming-Dienste, wie Dimmick
sie im Sinne der ›competitive exclusion‹ postuliert, scheint hier also nicht
stattzufinden. Da beide Medienangebote allerdings in unterschiedlichen
Bereichen Stärken und Schwächen aufweisen, ist eine Verdrängung im
Sinne eines ›displacement‹, das heißt einer Verschiebung innerhalb ein-
zelner Nischen, denkbar. Insgesamt sprechen die Ergebnisse jedoch eher
für eine komplementäre Nutzung.

5.4. Einstellungen zur Zukunft von Bewegtbild-Medien

Um zu ermitteln, ob durch das neue Medienformat Videostreaming bereits
etwaige Veränderungen im Nutzungsverhalten beziehungsweise Verdrän-
gungseffekte des Fernsehens zu beobachten sind, wurden die Videostrea-
mer nach ihrer subjektiven Einschätzung gefragt. Die Ergebnisse fallen
nicht unbedingt positiv für das lineare Fernsehen aus, sprechen aber auch
nicht für eine vollkommene Verdrängung des traditionellen Massenme-
diums. So geben etwa 23 Prozent geben an, gar kein fern mehr zu sehen,
seitdem sie Videos streamen und ganze 41 Prozent, seither weniger TV zu
konsumieren. Bei immerhin ein Drittel ist der Konsum allerdings unverän-
dert geblieben. Wesentlich schlimmer sieht die Situation für die Tonträger
aus. Über 40 Prozent nutzen physische Speichermedien überhaupt nicht
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mehr, etwa ein Drittel gebraucht diese weniger und nur ein Viertel gibt
an, dass sie ihr Verhalten diesbezüglich nicht verändert haben. Es bleibt
allerdings fraglich, wie intensiv sie zuvor das Medium genutzt haben.

Dass sich nicht nur die Wahl der Medien, sondern die Art der Nut-
zung allgemein verändert hat, beweisen die gemachten Angaben zum
Serien- und Filmkonsum. 83 Prozent entdecken, seitdem sie Kunde ei-
nes Videostreaming-Dienstes sind, mehr neue Serien und Filme und 78
Prozent schauen sich seither ganze Staffeln an. Das unterstützt auch die
Ergebnisse der in Kapitel 2.3.4 angesprochenen Studien, dass ›Binge Wat-
ching‹ zunehmend an Popularität gewinnt (vgl. Anhang A: Abb. A.9.

Weiterhin wurden alle Probanden, egal ob Nutzer oder Nicht-Nutzer der
jeweiligen Medien zu ihren persönlichen Einstellungen zu verschiedenen
Aspekten der Bewegtbildnutzung befragt. Zu diesem Zweck wurden ih-
nen eine Reihe von Statements hinsichtlich Ansichten, Anerkennungen
und Kritik an Bewegtbild-Medien vorgelegt. Die gute Nachricht für das
Fernsehen ist, dass die Mehrheit (57 %, trifft voll und ganz zu/trifft weit-
gehend zu) die Meinung vertritt, dass TV auch in Zukunft – trotz aller
Veränderungen – seine Bedeutung behalten wird. 90,1 Prozent der Befrag-
ten stimmen darüber hinaus der Aussage zu, dass Fernsehen vor allem
bei Übertragungen und Berichterstattungen von großen Ereignissen seine
Bedeutung behalten wird. Allerdings sehen viele auch großes Potential im
Video-on-Demand-Business. Drei Viertel sind der Ansicht, dass Online-
Video-Angebote in zehn Jahren dem klassischen TV den Rang ablaufen
werden. Der Aussage, dass Smart TV diese Entwicklung wesentlich voran-
treiben wird, stimmen dabei 88,4 Prozent zu. Außerdem sehen etwa 78
Prozent im Videostreaming die Zukunft des Fernsehens, wohingegen etwa
ein genauso großer Anteil das Ende des Tonträgers prognostiziert (79 %).
Verwunderlich ist, – angesichts der steigenden Mobilität und Flexibilität der
jungen Erwachsenen – dass nur zwei Drittel der zeit- und ortsgebundenen
Nutzung eine große zukünftige Relevanz zusprechen. Und auch was die
Interaktivität beim TV-Erlebnis anbelangt, sind die Ergebnisse teilweise
widersprüchlich zu den angesprochenen Studien zum ›Second Screen‹ in
Kapitel 2.2.2. So bejaht nur die Hälfte der Befragten, dass sich in Zukunft
mehr Menschen an Fernsehsendungen in Form von Abstimmungen und
Kommentaren beteiligen werden.
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6. Fazit

Die zentralen Ergebnisse der theoretischen Überlegungen und empiri-
schen Studie sollen im Folgenden kurz zusammengefasst und hinsichtlich
ihrer Implikationen für die kommunikationswissenschaftliche Forschung
zum potentiellen Konkurrenzverhältnis von neuen und etablierten Me-
dienformaten sowie für die Medienpraxis diskutiert werden. Außerdem
werden Kritikpunkte sowie daraus resultierende Fragestellungen, die eine
Grundlage für weitere Forschung darstellen könnte, aufgezeigt.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage, ob Videostreaming-Dienste
wie Netflix und Co. das lineare Fernsehen verdrängen oder ergänzen. Der
aktuelle Forschungsstand zum Videostreaming ist bislang noch wenig
aussagekräftig. Betrachtet man die deutsche Gesamtbevölkerung, lassen
sich Substitutionseffekte in Bezug auf die Mediennutzungsintensität meist
nicht finden. Fernsehen ist immer noch das Medium mit der höchsten
Nutzungsdauer. Es zeichnet sich allerdings ein Trend weg vom linearen
Fernsehen zum non-linearen Video-on-Demand-Konsum bei den soge-
nannten Digital Natives ab. Potentielle Verdrängungseffekte, aber auch
konvergente Nutzungsweisen sind vor allem bei dieser jungen Zielgrup-
pe zu beobachten. Daher wurden im empirischen Teil dieser Arbeit die
18- bis 29-Jährigen zu ihrem Nutzungsverhalten beim Fernsehen und
Videostreaming-Diensten befragt. Dabei wurden beide medialen Angebote
in Hinsicht auf ihr Themenprofil, ihrer erwarteten Gratifikationen und
Kosten, ihrer Gratification Opportunities sowie ihrer tatsächlichen Nut-
zungsweise verglichen. Anschließend wurden aus diesen Daten und unter
Einbezug der Zahlungsbereitschaft, Bindung und Nutzungsintensität in
einzelnen Segmenten relative Vorteile für jedes der beiden Medienformate
herausgearbeitet.

Als Kritik der empirischen Analyse ist gleich zu Beginn anzumerken,
dass die vorliegende Stichprobe sich aus einem im Vergleich zur Gesamt-
bevölkerung überdurchschnittlich jungen und gebildeten Personenkreis
zusammensetzt. Zwar eignet sich diese Gruppe insofern gut für Prognosen
hinsichtlich des Verhältnisses von neuen und etablierten Medien, dass diese
sich durch Innovationsfreude auszeichnet. Es wäre allerdings sinnvoll, die
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Studie in einigen Jahren mit einer repräsentativen Stichprobe erneut durch-
zuführen. Die Studienergebnisse sind lediglich als Momentaufnahme zu
verstehen und erlauben Prognosen. Um feststellen zu können, ob sich die
Ergebnisse, einerseits, auf die Gesamtbevölkerung übertragen lassen, und
andererseits, inwieweit sich die hier beobachteten Effekte – die noch in den
Anfängen stehen – weiterentwickeln, ist eine Wiederholung notwendig.
Dazu zählen die zunehmende Konvergenz von Fernsehen und Internet,
der technologische Fortschritt sowie die verstärkte Mobilisierung der her-
anwachsenden Generation. Nach Empfehlung des Life-Cycle-Modells der
Medienevolution sollte die Studie im Abstand von einigen Jahren mehrfach
wiederholt werden, um die einzelnen Entwicklungsphasen abbilden zu
können. Darüber hinaus wäre es denkbar, das Studiendesign auf das Ver-
hältnis mit anderen Medien anzuwenden. Die Ergebnisse deuten an, dass
vor allem Tonträger stark gegen die Konkurrenz verlieren. Eine weitere
Restriktion der Studie betrifft ihren Fokus auf den nationalen Markt. Da
die Global Players wie Amazon und Netflix auf der ganzen Welt vertreten
sind, wäre es interessant, Ländervergleiche zu ziehen.

Insgesamt weisen die Ergebnisse ein differenziertes Bild auf: In Be-
zug auf das Themenprofil wird das Fernsehens seinem Ruf als Allround-
Medium gerecht und bedient ein breites Interessenspektrum. Außerdem
verfügt es über bestimmte Themenkompetenzen gegenüber dem Videostre-
aming in dem Informations-, Sport-, und Unterhaltungsgenre. Videostrea-
ming-Plattformen hingegen bieten bislang hauptsächlich fiktionale Inhalte
an. Insbesondere im Fiction-Bereich sowie bei Dokumentationen und Re-
portagen sind daher bereits starke Themenüberschneidungen festzustellen.
Auch hinsichtlich der Gratifikationsbedürfnisse sind sie sich hinsichtlich
der sozialen und affektiven Nutzungsmotive sehr ähnlich. Lediglich die
kognitiven Bedürfnisse werden überwiegend vom Fernsehen befriedigt.
Das Fernsehen profitiert hier erneut von seiner gesellschaftlichen Relevanz
als Informationsmedium. Vergleicht man den Nutzungsstil, werden die
beiden Medienformate mit Ausnahme von drei Dimensionen sehr ähn-
lich genutzt. Es ist keine eindeutige Überlegenheit festzustellen, vielmehr
liegen die Stärken jeweils in anderen Bereichen: Während das Fernsehen
erwartungsgemäß vor allem als Parallel-Medium punktet – was auch kon-
sistent mit anderen Studien ist – kann das Videostreaming insbesondere
durch sein technisches Potential bei der Sammlung von Inhalten überzeu-
gen. In den technischen Optionen dominiert das Videostreaming auch
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bei den Gratification Opportunities. Allerdings zeigt die in dieser Studie
abgefragte Relevanz von allgemeinen Medieneigenschaften aus Rezipien-
tensicht, dass selbst für diese junge internetaffine Altersgruppe weniger
das technische Potential eines Mediums wie die ortsunabhängige Nutzung
eine wesentliche Rolle spielen, sondern vor allem Angebotsqualitäten wie
Internationalität, Unterhaltung, Sprache und Aktualität. Von großer Bedeu-
tung für die jungen Mediennutzer ist allerdings die programmliche und
zeitliche Disponibilität. Die festen Programmfenster sind offenbar nicht
mehr zeitgemäß. Die junge Generation richtet ihren Tagesablauf nicht
mehr nach dem Fernsehprogramm, sondern erwartet, dass sie Inhalte
ihrer Wahl zu jedem beliebigen Zeitpunkt abrufen können. Sie wird selbst
zum Programmdirektor.

Eine große Herausforderung für die klassischen TV-Veranstalter dürf-
te auch die große Bedeutung internationaler Inhalte sein. Bereits bei
der Abfrage der Themenpräferenzen wurde deutlich, dass viele junge
Nutzer gerne US-Serien und Spielfilme über das Internet konsumieren.
Videostreaming-Dienste haben hier, wie in dieser Studie deutlich wurde,
insofern einen relativen Vorteil, dass die Rezeption in der Originalfassung
erfolgen kann. Außerdem werden anders als im Fernsehen meist mehre-
re Folgen oder ganze Staffeln am Stück verschlungen. Eine Antwort auf
dieses sogenannte ›Binge-Watching‹ könnten Eventprogrammierungen,
also die gebündelte Ausstrahlung mehrerer Folgen, im TV sein. Außer-
dem erscheint es durchaus lohnenswert, über die Ausstrahlung von nicht-
synchronisierten Inhalten nachzudenken. Das brächte auch einen zeitli-
chen Vorteil. Die Studienergebnisse zeigen zudem, dass den Programm-
schaffenden auch etwas mehr Innovationsbereitschaft gut tun würde. Als
überaus wichtig erachtet die junge Zielgruppe auch die Exklusivität der
Inhalte. Netflix und Amazon haben das bereits verstanden und setzten auf
Eigenproduktionen. Und die Strategie scheint angesichts der wachsenden
Abonnementzahlen vollends aufzugehen. Hier könnte auch eine Chance
für TV-Veranstalter liegen, die wie ProSiebenSat.1 sogar Produktionsfirmen
wie ›7Stories‹ oder ›Red Arrow International‹ unter ihrem eigenen Dach
haben. Statt auf Altbewährtes zu setzen und Formate aus dem Ausland zu
adaptieren, sollten Fernsehmacher wieder mehr Selbstvertrauen in eigene
Stärken und Mut zu neuen Inhalten fassen.

Die Studienergebnisse verdeutlichen, dass aus Sicht der Fernsehschaf-
fenden durchaus Handlungsbedarf besteht. Zwar sind ein Niedergang
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des Fernsehens und seine vollständige Substitution auch in der inno-
vationsfreudigen jungen Altersgruppe nicht abzusehen. Die junge Ziel-
gruppe spricht dem klassischen Fernsehen nach wie vor eine große Be-
deutung zu. Vor allem im Bereich der aktuellen und nationalen Belange
wird das Fernsehen als Informationsmedium klar präferiert, da die Re-
zipienten seine Aktualität und gesellschaftliche Relevanz wertschätzen.
Live-Berichterstattung von großen Ereignissen wird in der deutschen Ge-
sellschaft, egal ob jung oder alt, weiterhin großgeschrieben. Das sind Ei-
genschaften, die Videostreaming-Dienste bislang nicht vorweisen können.
Allerdings gibt es seitens Amazon bereits erste Bemühungen, Partner-
schaften mit TV-Veranstaltern einzugehen, um sich von einem reinen
Streaming-Anbieter zum Hybrid-TV weiterzuentwickeln. Wie sich die Kon-
kurrenzsituation dadurch verändert, bleibt abzuwarten.

Auch die Nutzungsintensität ist weiterhin sehr hoch, jedoch fällt sie in
dieser Stichprobe deutlich geringer aus als in der Gesamtbevölkerung. Ein
Fünftel gibt an, gar kein fern mehr zu sehen. Und auch die Bindungskraft
des langjährigen Massenmediums fällt erstaunlicherweise geringer aus
als beim Videostreaming. 15 Prozent derjenigen, die TV nutzen, geben
an, sie würden es überhaupt nicht vermissen. Bemerkenswert ist zudem
die vergleichsweise hohe Zahlungsbereitschaft der jungen Altersgruppe
für das Videostreaming. Besonders da im Internet im Allgemeinen eine
große Gratismentalität vorherrscht. Zwar fällt die Zahlungsbereitschaft
beim Fernsehen insgesamt höher aus, allerdings ist keiner der Befragten
gewillt, mehr als 15 Euro zu löhnen, wohingegen immerhin vier Prozent
der Videostreamer eine Ausgabe dieser Höhe tätigen würden. Damit liegt
die Zahlungsbereitschaft unterhalb der angesetzten Rundfunkgebühr und
dürfte vor dem Hintergrund der fortwährenden Debatte um deren Legiti-
mation künftig noch für Aufruhr sorgen. Außerdem bleibt mit Spannung
abzuwarten, wie sich Einstellung von DVB-T auf die privaten Veranstalter
auswirkt, da nun auch für den Empfang der werbefinanzierten Sender eine
Gebühr anfällt.

Generell sollten die durch den digitalen Wandel ausgelösten Konver-
genzprozesse im Internet und im TV-Markt aber nicht als Bedrohung,
sondern vielmehr als Chance zur Neuausrichtung des Mediums Fernsehen
aufgefasst werden. Denn die deutsche Fernsehgeschichte zeigt, Verän-
derung ist nicht gleichzusetzen mit Verdrängung. Dabei handelt es sich
nicht nur um die technische Optimierung durch neue Empfangstechniken
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oder die Ausdifferenzierung des Angebots, sondern insbesondere um die
Konzeption ergänzender Nutzungsszenarien von TV und Videostreaming-
Diensten sowie anderer medialer Angebote im Netz. Die sendereigenen
Plattformen sowie die Onlinevideotheken von Telekommunikationsdienst-
leistern können beispielsweise für die zeitversetzte und mobile Verbreitung
von TV-Inhalten genutzt werden, ebenso wie für den Test neuer Formati-
deen. Versuche von privaten Veranstaltern, verstärkt Kooperationen mit
beispielsweise Telekom und Vodafone einzugehen, zeigen bereits in diese
Richtung. So sind die Free und Pay-TV-Sender der Privaten und Öffentlich-
Rechtlichen teilweise schon im T-Home ›Entertain‹ Paket oder im neuen
Vodafone-Angebot ›Giga-TV‹ enthalten. Hieraus ergeben sich auch neue
Finanzierungsquellen. So hat sich die Distribution innerhalb der letzten
Jahre von einem reinen Kost-Center zu einem Profit-Center gewandelt,
da die Veranstalter nicht mehr wie früher nur Einspeisegebühren zahlen,
sondern Geld für HD-Kunden zurückbekommen. Damit bietet sich Fern-
sehanbietern auch eine Chance, unabhängiger vom konjunkturanfälligen
Werbemarkt zu werden.

Abschließend lässt sich festhalten: Bewegtbild – und insbesondere das
klassische Fernsehen – erlebt gerade eine regelrechte Renaissance. Es
sind grundlegende Veränderungen auf allen Ebenen zu beobachten: Von
der Wertschöpfungskette über die Inhalte bis zur Rezeption selbst. Eine
Substitution des Fernsehens ist allerdings den Studienergebnissen zufolge
bislang noch nicht abzusehen. Die Zeit der ›Post-Broadcast‹-Ära ist noch
nicht gekommen. Aber angesichts des schnelllebigen Wandels wird es Zeit,
zu handeln. Denn die Zukunft des Fernsehens hängt vor allem davon ab,
wie und vor allem wie rechtzeitig, es auf die beobachteten Veränderungen
reagieren wird.

Nachtrag 2019:

Allein im vergangenen Jahr waren die Reaktionen gewaltig. Die Rundfunk-
veranstalter haben von Netflix und Co. gelernt und höhere Programminves-
titionen angekündigt. Vor allem die RTL-Gruppe setzt verstärkt auf lokale
Eigenproduktionen und antwortet auf die Streaming-Dienste mit einem
stetigen Ausbau ihrer Online-Aggregations-Plattform TV NOW, die alle
Sender der Gruppe bündelt. ProSiebenSat.1 geht sogar noch einen Schritt
weiter und erweitert die 7TV-App neben ihrem eigenen Portfolio um die
Sender TLC und DMAX von Discovery. Und dabei soll es nicht bleiben: Die
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beiden Konzerne verfolgen mit ihrem neu gegründeten Joint Venture für
OTT- und Mobile TV das Ziel, das Hulu von Deutschland werden. Im Zuge
dessen wurden auch kürzlich erst die bislang eigenen kostenpflichtigen
Streaming-Angebote maxdome und Eurosport in die Plattform integriert.

Aber auch auf anderen Seiten finden Partnerschaften statt. Die Fernseh-
konzerne RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 sowie die Internetfirma
United Internet starteten letztes Jahr eine Datenallianz, um sich gegen
die globalen Riesen Facebook, Google und Co zu positionieren. Denn die
einst branchenfremden mächtigen Akteure drängen zunehmend auf den
Fernsehmarkt. YouTube professionalisiert sich und zeigt Bestrebungen
mit ihrem bereits in den USA gelaunchten Produkten YouTube TV und
Red Originals Fuß im deutschen Markt zu fassen. Facebook und Insta-
gram ergänzen ihre Social Media Plattformen zunehmend um Bewegtbild-
Angebote. So hat Instagram erst kürzlich einen Videokanal als Feature
integriert und Facebook produziert mittlerweile eigene Sendungen, um
die junge Zielgruppe zu adressieren.

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass sich die Medienwelt ra-
santer denn je wandelt und machen weiterhin deutlich, dass der Bewegtbild-
Markt sich in Zukunft noch mehr fragmentieren wird, ergo der Kampf
um die Aufmerksamkeit der Rezipienten sich zunehmend verstärkt. Das
haben mittlerweile auch die großen Fernsehkonzerne erkannt und positio-
nieren sich mit neuen Allianzen und Geschäftsmodellen gegenüber der
wachsenden Konkurrenz.
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A. Abbildungen

Abbildung A.1.: Geschlecht, n = 121
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Abbildung A.2.: Momentane Tätigkeit, n = 121

Abbildung A.3.: Altersverteilung; alle Angaben in Prozent, n = 121
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Abbildung A.4.: Höchster Schulabschluss, n = 121

Abbildung A.5.: Allgemeine Bewegtbildnutzung, n = 121
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Abbildung A.6.: Nutzung von Videostreaming, n = 121

Abbildung A.7.: Anzahl der genutzten Videostreaming-Anbieter, n = 121
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Abbildung A.8.: Gemeinsame Nutzung von Videostreaming-Angeboten, n = 121

Abbildung A.9.: Veränderung des Bewegtbild-Konsums, n = 121
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Abbildung A.10.: Nutzungsorte und Gelegenheiten, n = 121
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Die Arbeit steht in einer langen Tradition von Studien, die 
sich mit dem Verhältnis von neuen zu etablierten Medien aus-
einandersetzen. Sie geht der Frage nach, ob Videostreaming-
Dienste wie bspw. Netflix und das klassische lineare Fernsehen 
in Konkurrenz zueinanderstehen oder sich eher ergänzen. 
Beim Videostreaming handelt es sich um ein sehr junges Phä-
nomen und es liegen bislang erst wenige empirische Studien 
zum Verhältnis zwischen diesem neuen Distributionsformat 
und dem klassischen Fernsehen vor. Anhand einer Online-
Befragung zeigt die Studie, dass das Fernsehen zwar immer 
noch das Medium mit der höchsten Nutzungsdauer ist, sich 
aber ein Trend weg vom linearen Fernsehen hin zum non-
linearen Video-on-Demand-Konsum bei den sogenannten Di-
gital Natives abzeichnet. Potenzielle Verdrängungseffekt sind 
– neben konvergenten Nutzungsweisen –  vor allem bei dieser 
jungen Zielgruppe zu beobachten. Diese durch den digitalen 
Wandel ausgelösten Konvergenzprozesse im Internet und im 
TV-Markt werden hier aber nicht nur als eine Bedrohung des 
klassischen Fernsehens verstanden, sondern vielmehr auch 
als Chance zur Neuausrichtung des Mediums Fernsehen auf-
gefasst.
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