
Thema: „Digitale Fernsehinhalte für die zukünftige Generation von Online-Usern 
optimieren“ 

Einleitung  
 
Die Geburt der digitalen Kommunikation für den privaten Nutzer hat die Welt grundlegen 

verändert. Wir nutzen digitale Inhalte in allen Bereichen des Lebens. Rund 81 % der 

Deutschen nutzen aktiv das Internet und etwa 30 Millionen Bundesbürger sind gleich 

mehrmals am Tag online. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass diese stetig wachsenden 

Zahlen einbrechen werden. Ein Bereich, der sich zunehmend auf die Online-Plattformen 

verlagert, ist das Fernsehen. Streaming-Anbieter wie Amazon Prima, Netflix und Disney 

dominieren zunehmend den globalen Markt. Die Frage ist, welche Art von Fernsehinhalten 

auch in Zukunft auf diesem stark umkämpften Markt Bestand haben wird. Welche Ansprüche 

haben zukünftige Online-Nutzer an das digitale Fernsehen? Können bestehende Konzepte 

auch in Zukunft die Zuschauer begeistern? Und in welchem Umfang werden die Streaming-

Dienste von der heranwachsenden Generation genutzt? 

Um diese Frage beantworten zu können, wurde für diese Masterarbeit eine Online-Umfrage 

mit 2300 Teilnehmern durchgeführt. Die Umfrage zeigt Teilnehmer der Altersklasse zwischen 

14 und 18 Jahren. Die Fragestellungen wurden in vier Hauptbereiche gegliedert. Diese fragen 

den Ist-Zustand ab, erfragen die individuellen Wünsche, die Einschätzung der Gesamtsituation 

und einen persönlichen Blick in die Zukunft von digitalen Fernsehangeboten. 

Das erste Kapitel befasst sich mit der Relevanz der Forschungsfrage für die Streaming-

Industrie. Dafür werden aktuelle Zahlen zu Umsätzen und Usern herangezogen. Das zweite 

Kapitel stellt die Online-Umfrage vor und erklärt den Aufbau der einzelnen Fragenbereiche. 

Darüber hinaus wird erklärt, wie und auf welchen Plattformen die Teilnehmer selektiert wurden. 

Anschließend beginnt die Auswertung der gesammelten Daten. Unter anderem werden die 

Teilnehmer der Umfrage in Altersgruppen gegliedert. Die Analyse ist quantitativ und benennt 

allgemeine Trends, die sich innerhalb der Umfrage abzeichnen. Für die Auswertung der Daten 

werden die einzelnen Ergebnisse zueinander in Relation gesetzt. Gibt es Auffälligkeiten 

innerhalb der Altersgruppen? Welche Unterschiede lassen sich innerhalb der Altersgruppen 

feststellen? 

Ein abschließender Kommentar fasst alle Informationen im direkten Bezug auf die 

Forschungsfrage zusammen. Die möglichen Schlussfolgerungen und neu erarbeiteten 

Forschungsgebiete werden im Detail benannt. Dies erlaubt es, den relevanten 

Forschungsausblick zu formulieren und konkrete Handlungsvorschläge zu erarbeiten. 


