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Christian Noll/Lars Gräßer
„Streams are my reality“ 

Zum Umgang mit Netflix, Disney+ & Co. im Rahmen 
einer plattformen-sensitiven Medienpädagogik

DerSiegeszugvonBewegtbild-Streaming-PlattformenfürFilmeundSerien
verläuftrasant,prägtdamitinimmerstärkeremMaßedieMediennutzung
undwahrgenommeneMedienrealitätvielerMenschenundbringtgesell-
schaftspolitischeFragenmitsich.MitpopkulturellenAnleihenformulieren
esDeichkindüberspitztinihremSongCliffhangerimFlowdesBinge-Wat-
ching:„Streamsaremyreality.“

UmabonnementbasierteBewegtbild-Streaming-Plattformen für Filme
undSeriensollesimFolgendengehen–vorallemmitBlickaufKinderund
JugendlichesowiemitbesonderemFokusaufdenMarktführer:Netflixsoll
alsreichweitenstarkePlattformundmedienkulturellesPhänomenbeschrie-
ben sowie in seinemderzeitigenStellenwert fürKinderund Jugendliche
ausgeleuchtetwerden.BeispielefürdieBildungspraxismündenschließlich
ineinPlädoyerfüreineplattformen-sensitiveMedienpädagogik.

Zur Nutzung von SVOD-Streaming-Plattformen –  
mit Fokus auf Netflix, Kinder und Jugendliche

DieAbonnement-ZahlenvonNetflixverdeutlicheneindringlichdenErfolg
des Bereichs Streaming von Filmen und Serien durch ein Wachstum von
21,5 Millionen hin zu 207,64 Millionen Abos zwischen 2011 und 2021
(vgl.StatistaResearchDepartment2021).DieSteigerunginderNutzung
umfasstalleAltersgruppen,sollimFolgendenallerdingsvoralleminBezug
aufKinderundJugendlicheinDeutschlandgenauerbetrachtetwerden.

ImKontextderKinderwelten-Studie (vgl.Guth2021) zeigt sicheine
zunehmendeVerfügbarkeitvonSubscription Video on Demand(SVOD;also
Bewegtbild-Streaming-Dienste, fürdiemanabonnement-basiert zahlt) in
Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 13 Jahren. Von 13 Prozent im
März2018stiegdieVerfügbarkeit indenbefragtenFamiliendeutlichan
auf37Prozent imMärz2021. Interessant istauchdieVerfügbarkeitvon
Disney+seitMarkteinführunginDeutschland(März2020).Währenddiese
beidenjenigenFamilien,dieSVOD-Dienstenutzen,zwischenMärz2020
und2021von1Prozentauf27Prozentstieg,schwanddieVerfügbarkeit
vonAmazonPrimeVideovon46Prozentauf39Prozentundbezüglich
Netflixvon80Prozentauf68Prozent.
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MitBlickauf6-bis13-JährigewirdlautKIM-Studie2020deutlich,dass
–inpunctoNutzungvonSendungen,Serien,FilmenundVideosmindes-
tenseinmalproWoche–Disney+derzeitvorallemfürKinderzwischen6
und11Jahreninteressantist(17bis21%),für12-und13-Jährigehingegen
deutlichweniger(12%).Netflix ist inderNutzungshäufigkeitproWoche
bis zueinemAlter von11 Jahren inetwavergleichbarmitDisney+und
wirddannfür12-bis13-Jährigeauffälligvielinteressanter(32%),wassich
mitzunehmendenAltersofortsetzt(vgl.mpfs2020:45;mpfs2021:44).

InderJIM-Studie2020(vgl.mpfs2020:45f.)zeigtsichinBezugaufdie
täglicheodermehrmalswöchentlicheNutzungfürSendungen,Serienund
Filmen,dass jüngere JugendlicheNetflix imVergleich zumVorjahr (2019)
häufigernutzen(von24%auf51%)undauch,dassdieNetflix-Nutzungmit
zunehmendemAlterzunimmt(von51%bei12-und13-Jährigenhinzu68%
bei18-und19-Jährigen),wasebenfalls imRahmenderKIM-Studie2020
(vgl.mpfs2021:44)inBezugauf6-bis13-Jährigezuerkennenist.Quanti-
tativsowiequalitativwirdderbesondereStellenwertvonNetflixauchinder
ShellJugendstudie2019(vgl.Albertetal.2019)sehrdeutlich,lautdereine
breite Mehrheit der befragten Jugendlichen Netflix abonniert hat. Zudem
kommendieAutor*innenderStudiezudemSchluss:„Netflixhatbeietli-
chenJugendlichendasFernsehprogrammweitgehendabgelöst.“(ebd.)Sie
untermauernihreThesevomhohenStellenwertfürJugendlicheauchdurch
ausgewählteZitateausqualitativenInterviewsmitJugendlichen,wieetwa:

„AlsodasWichtigsteistfürmichimmernochNetflix.WeilichliebeNetflix.

OhneNetflixkannichnichtmehrleben.Dasistauchsehr,sehrwichtigfür

mich(Lisa,12Jahre).“(ebd)

Erwartbar und dennoch interessant aufgrund ansonsten gegenläufiger
TrendszurNutzungmobilerMediengerätebeiKindernundJugendlichen
ist,dassSerienundFilmevonSVOD-DienstenweiterhinprimärüberFern-
sehgerätegeschautwerden,wobeidiemobileNutzungdennochmitstei-
gendemAltersowieimVergleichzuVorjahrenzunimmt(vgl.mpfs2020:
42f.;mpfs2021:42f.),unddass für6-bis13-Jährige linearesFernsehen
weiterhindiedeutlichhäufigsteArtderBewegtbildnutzungdarstellt(vgl.
mpfs2021:43),wobeiLetzteresmöglicherweise imZusammenhangmit
Erziehungsstilenzubetrachtenist.DiesteigendeNutzungvonNetflixmit
steigendemAlter,dieVorliebefürNetflixbeivielenJugendlichenundjun-
gen Erwachsenen sowie das derzeit in etwa gleichwertige Interesse für
Netflix undDisney+bis zu einemAlter von11 Jahren sind relevantmit
BlickauferstrebenswerteLebensweltnäheinBildungskontexten.



3„Streamsaremyreality“

Netflix als medienkulturelles Phänomen –  
Zum derzeitigen Stellenwert von Netflix

NetflixspieltimAlltagvonKindernundJugendlichen–auchimVergleich
zuanderenStreaming-PlattformenfürFilmeundSerien–einebesonders
großeRolleundistabderJugendphasevergleichbarführendwieYouTube
fürdenBereichWebvideo.DieslässtsichsowohlmitBlickaufNutzungs-
zahlensagenalsauchinBezugaufdieweltweiteVerbreitungundaufden
medienkulturellen Stellenwert der Plattform. Für Kinder spielt Disney+
derzeitebensoeinewichtigeRolle,diemitzunehmendemAlter schwin-
det,undAmazonPrimeVideoistalsdritterDienst,lautKIM-Studie2020
(mpfs2021)undJIM-Studie2020(mpfs2020),mitzumindestrelativvie-
lenNutzer*innenundhohemBekanntheitsgradbesonderserwähnenswert.

DabeiistNetflix,umeineMetapherausdemBereichderPrintmedien
aufzugreifen,wenigermiteinerBibliothekvergleichbarundmehrmitei-
nemBuchladenoderZeitungskiosk(vgl.Sharma2016):VerfügbareInhalte
kommenhinzu,verschwindenauchwieder(ausgenommenEigenprodukti-
onen,alsoNetflixOriginals)undmüssensichineinemmarktwirtschaftli-
chenSinne verkaufenbzw.hiergeschaut werden,umfürdasUnternehmen
weiterhininteressantzubleiben.ZudemspieltdieFragenachLizenzverträ-
geneinezentraleRolle,alsodieFragedanach,fürwelcheInhalteNetflix
Distributionslizenzeneinkaufenmöchteodererwerbenkann.

GleichzeitiggibtesauchzahlreicheNischenprodukteaufNetflix,wel-
chedurcheineweltweitbetrachtetpotenziellhoheNutzer*innenzahlge-
nügendPublikumfindenkönnenundwelchefürdasjeweiligeNischenpu-
blikumeinwichtigesKaufargumentfüreinAboseinkönnen.Abersomit
gehtesauchhierbeizueinemgroßenTeil letztlichdochum„Sehenund
Gesehenwerden“.HinzukommteinInteresseanderProduktionundPer-
formancederEigenproduktionenseitensNetflix.

Mit Blick auf die Refinanzierung kommt die Kiosk-Metapher an ihre
Grenzen:Netflixlebt–ebensowievieleandereStreaming-Anbieter–nicht
vom Einzelverkauf, sondern eben von monatlichen Nutzungsgebühren:
demAbo.LetztlichlässtsichNetflix–ebensowievieleandereStreaming-
Anbieter – zwischen Kiosk und Bibliothek verorten (vgl. Sharma 2016:
144f.).UnddieserZwischenraumistheißumkämpft,denndieKonkurrenz
wächst:Disney+holtderzeitstarkaufundhatnur16MonatenachStart
desDienstes103,6MillionenAbosvorzuweisen(vgl.Weidenbach2021),
wasbeiNetflixalsPionierdienstunterdamalsnochanderenRahmenbedin-
gungenetwa10Jahregedauerthat,wobeiNetflixinzwischenbei207,64
MillionenAbosangekommenist(vgl.StatistaResearchGroup2021).Un-
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terschiede gibt es in der Ausrichtung und Ausgestaltung verschiedener
Plattformen:Disney+etwaadressiertviel stärkerFamilienundstellt ver-
schiedeneMarkenstärker indenVordergrund.AmazonPrimeVideohat
inzwischeneinenTeilseinesAngebotsaufChannels gelegt,welcheseparat
bezahltwerdenmüssen.ZudemwirdAmazonPrimeVideo,trotzgroßem
AngebotundeinerhohenweltweitenAnzahlanAbonnent*innen,vonKin-
dernundJugendlicheninDeutschlanddeutlichwenigerhäufiggenutztals
NetflixundDisney+(vgl.Guth2021;mpfs2020;mpfs2021).

DerMarktfürFilmeundSerienimSektorStreamingdifferenziertsich
allerdingsnochaus–derzeitvielstärkeralsindenbereitsdeutlichfrüher
geprägtenBereichenWebvideoundMusik-Streaming–,was2021etwader
angestrebteKaufvonMGM,historischbetrachteteinesderberühmtesten
HollywoodstudiosausdergoldenenZeitdesamerikanischenFilmstudio-
systems,durchAmazonillustrierthat.

WährendderCOVID-19-PandemieistzudemderohnehinhoheBedarf
vonStreaming-PortalenanneuenProduktionennochmalsimmensgestie-
gen. Netflix wie auch andere Anbieter können es sich nicht leisten, nur
auf Qualität zu setzen, um im Wettbewerb der Streaming-Dienste auch
weiterhindieNasevornzuhaben.AuchdieQuantitätanContentmuss
stetigdeutlicherhöhtwerden,umeigenständigbestehenzukönnenstatt
vonanderenUnternehmenaufgekauftzuwerden.

InBezug auf InhaltehatNetflix inzwischenmehrere Standbeine auf-
gebaut,umverschiedensteVorliebenvonKund*innenzubedienen.Ne-
benprestigeträchtigenQualitätsinhalten,diez.B.durchBesetzung,kreative
undbesondereÄsthetikenundsorgsamesStorytellingglänzensowiepreis-
würdigwirkenoderbereits ausgezeichnetwurden1,müssenauch stärker
standardisierteundanSehkonventionenausgerichteteInhaltedabeisein,
ummöglichstvieleKund*innenzubegeistern.Weiterhingibtesexklusive
DealsmitPersönlichkeitenundUnternehmendesetabliertenklassischen
Filmgeschäfts, welche eine zunehmende Verschränkung des Kino- und
Streaming-Segmentsandeuten.Hier sindetwa (andieserStellenicht für
Diversitätsprechende)DealsmitStevenSpielbergoderMartinScorsesezu
nennen.FürKinderundFamilienwirddasAngebotebenfallsstetigausge-
baut,hatjedochdurchDisney+starkeKonkurrenzbekommen.Schonvor
einigenJahrenhatNetflix,vorallemdurchEigenproduktionen,zueinem
regelrechten Boom an dokumentarischen Formaten beigetragen, welche
einwichtigerTeilderMarkeNetflixgewordensind.Ebensogibteseinen
Anime-Schwerpunkt,wasdurchzahlreicheSeriensowiedadurchverdeut-
lichtwird,dassfastalleAnime-SpielfilmedesrenommiertenStudioGhibli
derzeitbeiNetflixzufindensind,dasmitFilmenwiePrinzessin Mononoke
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(HayaoMiyazaki1997)undChihiros Reise ins Zauberland(HayaoMiyazaki
2001)fürzeitlose,internationalausgezeichneteFilmkunststeht.

Ebenfallsinteressant:MankannnochnichtvoneinemMassentrendspre-
chen,aberinjüngsterZeitsindeinigereichweitenstarkeYouTuber*innenin
Richtung SVOD-Streaming-Marktführer tätig, um hier die Attraktivität in
der jungenZielgruppe zu steigern:Angekündigtwurde vonNetflix etwa
eineZusammenarbeitmitJulienBam.„DerausYouTubebekannteEnter-
tainer wird eine Seite offenbaren, die seine Community so nicht kennt“
(Lückerath2020),formuliertesJenniferMival(bisAnfang2021Managerin 
Unscripted & Doc SeriesbeiNetflixDeutschland).AuchhatFynnKliemann
imJuli2020seinenRückzugvomARD/ZDF-NetzwerkFunkerklärtundim
Frühjahr2021dieDoku-ReiheDas Hausboot(Regie:ReginaSchlatter)–mit
Musiker,TV-TalkerundPodcasterOlliSchulz–abgedreht,dieaufNetflix
bereitsverfügbarist.HierzuformuliertJenniferMival:

„WirsetzenaufherausragendelokaleTalente,denenwirwiebei‚DasHausboot‘

Freiraum für ihre authentische Geschichte bieten. Dadurch entstehen neue

BlickwinkelundKonstellationen,auchüberGenre-Grenzenhinweg.“(ebd.)

Authentizität–alseinesderwichtigstenAttributeimBereichSocialMedia
(vgl.Huggeretal.2019)undpassendzuüblichenErwartungshaltungenin
BezugaufdokumentarischeFormate–wirdhierbeiexpliziterwähntundins
Streaming-Segmenteinbezogen.AuchderVerweisaufPerspektivenvielfalt
undgenrebezogeneNeuerungenkannalsBezugnahmezuWebvideogele-
senwerden.

Abseits dessen sei erwähnt, dass Netflix, trotz – oder vielleicht auch
geradewegen–seinerkommerziellenAusrichtung,sichdasThemaNach-
haltigkeitund InklusionaufdieFahneschreibtundeineneigenen Inklu-
sionsbericht veröffentlicht (https://about.netflix.com/de/inclusion [Stand:
28.09.2021]), ebenso wie die Amazon-Tochter Amazon Studios eine In-
clusion PolicyderÖffentlichkeitpräsentierthat, inklusiveeines„Playbook
toStrengthenOngoingCommitmenttoDiverseandEquitableRepresen-
tation“ (Amazon Studios 2021). Falls dies nicht lediglich der Außendar-
stellung dient, sondern ebenfalls ernstgemeinte Bestrebungen in Bezug
aufMitarbeiter*innenschaftsowieBewegtbildinhalteumfasst,könntedies
–zumindestpotenziell–inpunctoDiversitätdurchauspositivzuwerten-
deAuswirkungenaufdiebreitenwirksameBewegtbildlandschaftmit sich
bringen.

Formalästhetisch lässt sichsagen,mitBlickaufNetflixwieauchkon-
kurrierende Streaming-Plattformen, dass die Attraktivität des Fernsehens



6 „Streamsaremyreality“Medienkultur und Öffentlichkeit

beiKindernundJugendlichen,trotzvielfachgegenteiligerBehauptungen,
ungebrochenist.DennNetflixundCo.setzeninhaltlichvielfachaufSerien,
eigentlicheinesderzentralenFernsehformate–imGegensatzzumEinzel-
stückFilm,welchesaberebensoeinenwichtigenPlatzeinnimmt.Gleich-
zeitigunterscheidetsichNetflixvomFernsehen–hierimSinneeineslinear
ausgestrahltenVollprogrammesgemeint–etwadurchdieAbwesenheitvon
Magazinen und Nachrichtensendungen, die das aktuelle Weltgeschehen
kommentierenundeinordnen.Ebenfallswichtig sind imZusammenhang
mitStreamingdieBereicheKinoundKinofilm,welchenichtlediglichaufei-
nenanderenOrtverweisen,sondernaufeineumfassendemedienkulturelle
Praxis.InteressantwirdauchindenkommendenJahrenbleiben,wiesich
dasVerhältniszwischenklassischemKino,linearemFernsehen,Webvideo,
Mediatheken,SVOD-Streaming-Portalenundweiterenbewegtbildkulturel-
lenPraxenentwickelnwirdundwiesichdiegenanntenBereichefürsich
gesehenentwickeln.

Netflix und Bildung

Versteht man Bildung im Sinne Transformatorischer Bildung nach Koller
(1999) oder auch Strukturaler Bildungstheorie nach Marotzki (1990) als
Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen,sowirdschnelldeutlich,
dassNetflixdiesbezüglichpotenziellsehrvielzubietenhat.InformelleBil-
dungsprozessefindenetwadadurchstatt,dassInhalteaufNetflixWeltbilder
zeichnen, überdie Zuschauer*innen als, zumindestpotenziell, produktiv
realitätsverarbeitendeSubjekte(vgl.Hurrelmann/Bauer2015)nachdenken
können.SelbstverständlichbleibenaberFragennachadäquatenRepräsen-
tationenundÄhnlicheminnerhalbderviaNetflixverfügbarenInhalte.

Auch speziell inBezug aufdie Lebensphase Jugendgedacht, können
beim Rezipieren von Netflix-Inhalten sowie Kommunizieren über diese
Inhalte zahlreiche Bildungsprozesse stattfinden. Beispielsweise können
identitätsbezogeneEntwicklungsaufgabenbearbeitetundgesellschaftspo-
litischeFragenreflektiertwerden.ImSinneinformellerBildungverstanden,
findetdiesohnehinstattundfürBildungsprojekteinnon-formalenundfor-
malenBildungssettingsbietensichmannigfaltigelebensweltnaheAnknüp-
fungspunkte.Zudemkönnen(medienpädagogische)Bildungsbemühungen
anAttraktivitäthinzugewinnen,indemaktuelle,lebensweltnaheundviel
diskutiertePlattformenwieNetflixundderenInhalte indenMittelpunkt
gerücktwerden.
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Netflix, Bildung und Gesellschaftspolitik

Die ab diesem Abschnitt vorgenommene Fokussierung auf gesellschafts-
politischeFragestellungenrundumNetflixundBildunggeschiehtausdrei
Perspektiven.Zum einengehtesumSerienmitexplizitemoderimplizitem
(gesellschafts-)politischenBezug.Implizitvorkommenkönnengesellschafts-
politischeInhaltenämlichauchinSerien,dieprimäraufz.B.Unterhaltung
undSpaßausgerichtetsind.Sokannmansichfragen,welcheFamilienbilder
alsüblichoderunüblich transportiertwerdenmittelsbestimmterSitcoms.
Oderauch,welcheVorstellungenvonFreundschaften,Liebesbeziehungen,
Genderthemenetc.darinvertretensind,warumsiedortvertretensindund
warumandereeventuellnicht.ZweitensinteressantsindFragendanach,wel-
cheBildungsideensichunabhängigvonvorabdefiniertenSerienundFilmen
gutumsetzenlassen,diesichkonkretaufdiefilmsprachlicheEbenebeziehen.
AucheinigesolcheAnsätzefürdieBildungsarbeitwerdendaherimFolgen-
denbenannt.BeidesbewegtsichimBereichrelativklassischerFilmbildung.

Interessantunddarüberhinausweisendist,bezogenaufeinezeitgenös-
sischeFilmbildung2zuNetflixwieauchkonkurrierendenStreaming-Plattfor-
men,die(sozio-)technischeRahmung:Als dritter großer Bereichgesellschafts-
politischerFragen rundumNetflixkönnendaherFragenzurPlattforman
sichgesehenwerden.AuchwennsichdieseFragenletztlichBereichenwie
MedienkundeundMedienkritikzuordnenlassen:Medienhistorischbetrach-
tetistdieseArtvonPlattformenbesondersneu,waseineexpliziteZuwen-
dungsowieteilsneueHerangehensweisennahelegt.Esgehthierbeiumso
etwaswiediePolitik(en) der PlattformNetfliximRahmeneinerplattformen-
sensitivenMedienpädagogik.IneinersolchenstellensichetwaFragendazu,
wo Netflix warum wie Werbung macht und präsent ist, wie Netflix mit
Kund*innenumgeht,wiedieBenutzer*innenoberfläche, alsodasUser In-
terface,aufgebautist,welcheAlgorithmenundwelchesEmpfehlungssystem
hinterdiesemzufindensind,wieNetflixmitdenDatenvonNutzer*innen
umgehtundwasdasUnternehmenfürdieZukunftplant.Zuallendrei in
diesemAbschnittskizziertenPerspektivenfolgenabhierBeispiele.

Beispiele für die Bildungspraxis – Spezielle Serien
KonkreteaufNetflixverfügbareSerien,diesichfürdieBildungspraxiseig-
nen,gibteszahlreiche.Hiersollenbeispielhafteinpaargenanntwerden,
diefürdieArbeitmitJugendlichendenkbarwären,wobeiinderkonkreten
UmsetzungselbstverständlichjeweilsBedingungenwieMindestalter,indi-
viduelleFaktorenderTeilnehmer*innenundrechtlicheRahmenbedingun-
genberücksichtigtwerdenmüssen.DieAuswahlumfasstteilsbeiJugendli-
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chenderzeitbeliebteundteilsimgesellschaftspolitischenDiskurszuNetflix
besonders präsente Serien. Insgesamt zu betonen bleibt, dass prinzipiell
jeglichebeliebigeSeriesowiejeglicherbeliebigeFilmBildungsanlässeun-
terstützen kann und die Grundidee des jeweiligen Bildungsprojekts das
entscheidendeAuswahlkriteriumist.

AlsSeriemitdirektgesellschaftspolitischemBezug,allerdingsdurchaus
auchnervenaufreibenderStoryundexplizitenGewaltdarstellungen,kann
Haus des Geldes (ÁlexPina2017bis2021) angesehenwerden, inderen
Rahmenetwainteressantistzureflektieren,wiesichSympathienundEm-
pathieinBezugauffragwürdigundverwerflichagierendeSeriencharaktere
erklärenlassen.Ebensodirektgesellschaftspolitischundzudemmitjugend-
lichenCharakterenalsProtagonist*innenkonzipiert,istdieSerieWir sind 
die Welle(DennisGansel2019),welcheFragenrundumpolitischenAkti-
vismusimJugendalterthematisiert.Esgehtdarinunteranderemumdie(zu
problematisierende)AnwendungvonGewaltzupolitischenZweckensowie
umGenderthemen,Liebe,Selbst(un)sicherheitenundweitereidentitätsbil-
dungsbezogeneFragen.

When They See Us(AvaDuVernay2019)thematisiertfiktionalnacher-
zähltrealweltlicheEreignisse,beidenenfünfJugendlicheunschuldigeiner
Vergewaltigungbezichtigtundunrechtmäßigverklagtsowieverurteiltwur-
den.HierbeistehtvorallemdieThematikRassismusimVordergrundund
kannmitJugendlichenab16Jahrenumfassenddiskutiertwerden,sofern
manalsBildner*indieteilsdrastischeDarstellungverschiedenerUmstände
imRahmenderSerieimBlickhat.

Die Serie Rohwedder (Christian Beetz 2020) steht in der Diskussion,
verschwörungstheoretischeNarrativezubegünstigenundhistorischeEreig-
nisseauffragwürdigeArtundWeiseeinzuordnen.Esgehtdarinumdenbis
heuteunaufgeklärtenMordanDetlevRohwedderimKontextderWende-
jahrenachdemEndederDDR.MehrereThesenzurVerantwortungfürden
MordwerdeninderSeriegleichwertignebeneinandergestellt,obwohlhis-
torischbetrachtetdurchauseineGewichtungderPlausibilitätdieserThesen
vorgenommen werden kann und seriös vorgenommen wurde. Die Serie
verfehlt es, dies einzuordnen und bietet teils Nährboden für verschwö-
rungstheoretischeKonzeptewie„DeepState“,ohnediesezuproblemati-
sieren,wodurchsiebedient,reproduziertundverbreitetwerden.

Einesehrinteressantenichtprimärgesellschaftspolitischausgerichtete
SerieistShe-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen(NoelleStevenson2018bis
2020).GeschriebenvoneinersichselbstalsqueerverstehendenPerson,
zeigtdieSerieeineWelt,inderQueernesseineSelbstverständlichkeitist,
ohnealsBesonderheithervorgehobenzuwerden.EinBlickaufdieSerie
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lohntsichdeshalbsehr.BeiFriends(DavidCrane/MartaKauffman1994bis
2004;keineNetflix-Eigenproduktion)kannmanhingegeneinen,auchsei-
tensderSerienverantwortlicheneingestandenen,eherschlechtgealterten
UmgangmitDiversitätsthemenanalysieren,insofernalsalleHauptcharake-
tereweiße, inheteronormativeSchematapassendeFigurensind.Aufräu-
men mit Marie Kondo(GailBerman/MarieKondo2019)wiederumlässtsich
etwabezogenaufzeitgenössischeSelbstoptimierungsidealeanalysieren.

ZuTiger King(RebeccaChaiklin/EricGoode2020bisX)kannmanreflek-
tieren,wasalsUmgangmitTierenwünschenswertodernichtwünschens-
werterscheint.ZudemstellensichhierFragenrundumdieVerantwortung
vonNetflixfürdieProduktionundDistributionfragwürdigerInhalte:Der
imRahmenderSerieteilsnichtexplizithinterfragteethisch-moralischver-
werflicheUmgangmitTierenkannebensokritisiertwerdenwiediesugges-
tiveVorverurteilungvonCaroleBaskin,einerzentralenPersonenimRah-
menderSerie, inBezugaufeineunbelegteUnterstellung, ihrenzweiten
Ehemanngetötetzuhaben.

Tier-undUmweltdokuswieUnser Planet(AlastairFothergill2019)eig-
nensichsehrgutdafür,imRahmeneinerRecherchearbeitzureflektieren,
inwieweitdorteineÄsthetisierungoderadäquateRepräsentationvonUm-
weltstattfindetundinwieferndiesüberhauptmöglichistimRahmeneiner
filmischenForm.AucheinFokusaufdienichtseltenbesondersaffektge-
ladenenErzähler*innen-StimmenundpathosreichenTextesolcherDokus
kannsehraufschlussreichsein.WieTiereundUmweltvisuellundauditiv
dargestelltwerden,kannmanhinterfragenunddiesbezüglicheKonventio-
nenherausarbeiten,welchedieGemachtheit,Subjektivitätundprinzipielle
VeränderlichkeitentsprechenderPerspektivenaufdieWeltzeigen.Stärken
undSchwächensolcherDokusinBezugaufdieAusbildungeinesUmwelt-
bewusstseinskönnensodiskutiertwerden.

Beispiele für die Bildungspraxis – Bewegtbildinhalte allgemein
MitBlickaufBildungsprojektezuNetflixgiltesweiterhinganzallgemeinzu
bedenken:Eskannauchlohnenswertsein,mitdenjenigenSerienundFilmen
zubeginnen,welchedieaneinemProjektteilnehmendenJugendlichenaktu-
ellzuProjektbeginnbesondersspannendfinden.Unabhängigvonspeziellen
InhaltenlässtsichbeispielsweiseallgemeinundimSinneklassischerFilmbil-
dungbezogenaufdieInhalts-undFormebenevonBewegtbildernaufNetflix
dieFragestellen:Warumfinde ichwelcheFiguren imRahmenvonSerie/
FilmXYgut?EbensolässtsichfilmischeDramaturgiedetailliertanalysieren
durchNachspielenoder strukturiertesAufzeichnendesSpannungsbogens,
der in der Regel in jedem Film sowie jeder Serie, Staffel, Folge und Sze-
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nevorhandenist.ZahlreicheweitereIdeensinddenkbar,hierseinurnoch
einegenannt:DieGEW-Studie„DigitalisierungimSchulsystem“(Mußmann/
Hardwig2021)kommtzudemErgebnis,dassesSchüler*innenschwerfal-
lenkann,dieVertrauenswürdigkeitvononline (hier: aufNetflix)gefunde-
nenInformationenzuprüfen.ZusammengenommenmitdemErgebniseiner
marktforschungsbezogenenStudie(vgl.Sakal2021),welcheNetflixzuden
15most trusted brandsweltweitzählt,erscheintesrelevant,dieVertrauens-
würdigkeitvonNetflix-Inhaltenzuhinterfragen.EsgibtdurchausBeispiele
fürvonNetflixdistribuierteundproduzierteDokus,diepseudowissenschaft-
liche,verschwörungstheoretischeodersonstigeproblematischeThesenstüt-
zen.SolcheDokusetwakönnenmittelseinerstrukturiertenQuellenrecher-
cheimNetz,fürdiezuvorQualitätskriterienbesprochenwerden,inBezug
aufFaktizitätundWeiteresuntersuchtwerden.Zufragenwäreetwa:Wirgut
recherchierthabendieAutor*innen?WerdenbestimmteAspekteüberspitzt
dargestellt?WerdenBehauptungenalsFaktenpräsentiert?Wiewerdenaffi-
zierendeElementevonBewegtbildpersuasivgenutzt?

Beispiele für die Bildungspraxis –  
Plädoyer für eine plattformen-sensitive Medienpädagogik

Über die Filme und Serien hinaus besonders interessant ist der Blick auf
NetflixalsPlattformundkulturellesPhänomen,derimRahmeneinerplatt-
form-sensitiven Medienpädagogikbegangenwerdenkannbzw.vielmehrbe-
gangenwerdenmuss,umKinderundJugendlicheaufgesellschaftspolitische
FragenunsererZeitvorzubereiten.DieseFragenunterscheidensicheiner-
seitsjenachPlattform(Netflix,YouTube,TikTok,Instagram,WhatsAppetc.)
undähnelnsichandererseits,wodurcheineexemplarischeAuseinanderset-
zung mit der Plattform Netflix teils auch Grundlagen dafür schaffen und
Kompetenzen dafür fördern kann, andere Plattformen strukturiert reflek-
tierenzukönnen.IndiesemdrittenBereichkannimRahmenvonBildungs-
projekten etwa thematisiert werden, wie die Benutzer*innenoberfläche
von Netflix aufgebaut ist und von dort übergegangen werden zur The-
matisierung der dahinterliegenden Empfehlungsmechanismen. Konkret
kann man etwa schauen: Welche Inhalte werden mir auf der Netflix-
Benutzer*innenoberflächeweitobenundwelchebesondersweitlinksan-
gezeigt?DiesehältNetflix fürbesondersempfehlenswert füreinePerson
odermöchtesieausanderenGründen(z.B.EigenproduktionenvonNetflix)
starkbewerben.FolglichlohntsichdieBetrachtungdesVerlaufsnachunten
undrechtssowiedieaktiveSuchenachInhalten,diebeidenEmpfehlungen
geradenichtangezeigtwerden.HierkönnenProjektteilnehmer*innendieje
individuellenEmpfehlungeninnerhalbihrerjeweiligenAccountsoderauch
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ProfilemiteinandervergleichenundUnterschiedesowieGemeinsamkeiten
herausarbeitensowieErklärungendafürfinden.

Auch ein genauer Blick darauf, welche Vorschaubilder für denselben
Inhalt auf verschiedenen Accounts oder bei mehrmaligem Aufrufen an-
gezeigt werden, ist durchaus lohnenswert und aufschlussreich. Jeder In-
halthatmehreremöglicheVorschaubilderundjenachVorliebeninBezug
auf Schauspieler*innen, Genres etc. werden die Inhalte für individuelle
Nutzer*innenmitgezieltgewähltenVorschaubildernversehen.Zudemwech-
selndieVorschaubilderauchinnerhalbeinesAccounts,umz.B.denEindruck
vonNeuheitzuerweckenoderdieNeugieraufeinenInhaltzusteigern.

WelcheButtonsundDetailangabenaufNetflixzufindensind,wiesie
positioniertsindundwelcheAngabenz.B.*nicht*vorhandensind,istauch
insgesamt spannend. Zudem als wichtiges Kategorisierungstool relevant
sinddie sehr zahlreichvorhandenenGenrebezeichnungenund sonstigen
Labels,umInhaltezuklassifizierenunduser*innenspezifischeEmpfehlun-
gendefinierenzukönnen.

Ebenso interessant ist,wieNetflix Inhalte aufdiversenSocialMedia-
Plattformenbewirbt.Dabeikannz.B.beleuchtetwerden,wieunterschied-
lich die Werbung je nach Plattform ist, welche Zielgruppe sie anspricht
undwarumNetflixWerbungdortplatziert.Kursteilnehmer*innenkönnen
einaus ihrerSicht idealesKonzept fürdasSocialMedia-Marketingeiner
Netflix-Serie entwickeln,umWerbemechanismen zu reflektieren.Beson-
dersinteressantfürNetflixscheintderzeitWerbungaufTikTokzusein,um
damiteinebesondersjungeZielgruppeerreichenzukönnen.

DasPortfoliovonNetflixzureflektieren,istebenfallswichtig:Warum
finden sich hier bestimmte Inhalte und andere nicht? (Lizenzen; Fragen
nachgewünschtenundunerwünschtenInhalten;Gender-undMachtfra-
gen; ...) Welchen Gesamteindruck erzeugt das Angebot von Netflix im
VergleichzuanderenPlattformen?WelcheAlters-undInteressensgruppen
werdenangesprochen?HierzukönnenTeilnehmer*inneneinausihrerSicht
idealesPortfolioeinerStreaming-Plattformskizzieren.

TypischeDramaturgienvonNetflix-Eigenproduktionenanzuschauen,ist
ebensoeinspannendesProjekt,allerdingsfehlteshierzunochansolider
Forschungundmanmusshierbei imProjektvielEigenanalysebetreiben,
was dadurch gelöst werden kann, dass Projektteilnehmer*innen ein bis
zweiFolgenoderSzenenunterschiedlicherindividuellerLieblingsserienaus
demSpektrumderNetflix-EigenproduktionenanschauenundeineAnalyse
zuderenDramaturgiepräsentieren.AllgemeineKenntnissezurDramatur-
gievonSerienundSerienepisodenkönnteneinleitendseitensderProjekt-
betreuungvermitteltwerden.Hierkannmanauchdiskutieren, inwiefern
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ContentfürNetflixgezieltsoproduziertwird,dassZuschauer*innenmög-
lichstlangeaufderPlattformverweilen(Stichworte:CliffhangerundBinge-
Watching)oderdasssieüberhauptamAnfangeinerSerieoderSerienepiso-
deamBallbleiben,stattaufandere,nureinenKlickentfernteInhalteoder
Plattformenzuwechseln.

SomitlohntsicheinBlickaufgeänderteProduktionsbedingungenfürBe-
wegtbilderauchdeshalb,weilNetflixProduktionsentscheidungenzumindest
inTeilenvonalgorithmusbasiertenErkenntnissenaufBasisvonNutzer*innen-
Datenabhängigmacht.LautNetflix-ProgrammchefTedSarandosentschied
Netflixetwa2015zuca.70Prozentdatenbasiertundzu30Prozentnach
menschlicherIntuition(vgl.Yokoi2021)überContent-Fragen.EinBewusst-
seinfürdenstarkenEinflussvonDatenzuschärfen,istdaherzentral.Ähnlich
wiesichdieMusikproduktiondurchStreaming-DienstewieSpotifyändert,
werdenauchÄnderungen imBereichBewegtbild sichtbar.Dies kannEin-
flussdaraufhaben,obetwasüberhauptproduziertoderdistribuiertwirdund
fallsja,wasinBezugaufDramaturgie,Themenschwerpunkte,Bild-undTon-
sprachebeachtetwird(vgl.„algorithmicculture“beiStriphas2015).Einen
eindringlichenBlickaufdieseThematikkannmandadurcherlangen,dasses
möglich ist, innerhalbdeseigenenNetflix-Accounts imBereichEinstellun-
genunterHerunterladen Ihrer personenbezogenen Datenseinepersönlichen
Nutzungsdaten zu beantragen. Diese werden dann seitens Netflix binnen
30TagenzurVerfügunggestelltundlassensichinhinzuzuziehendenMeta-
Analyse-Toolsgrafischaufbereiten.Einfacher,abernurinenglischerSprache
gegeben,istderZugangzumThemaüberdenunternehmenseigenen,daher
mit kritischerDistanz zubetrachtenden, aber dennoch sehr aufschlussrei-
chenNetflix TechBlog(https://netflixtechblog.com).

Wichtigistinsgesamt,einenBlickzustärken,derAlgorithmenalsEnt-
scheidungsinstanzennicht fatalistisch als gegebenundunverstehbar ein-
ordnet,sondernalsletztlichauchmenschlichenAnweisungenfolgendbzw.
vonMenschenkonzipiertundautorisiertzuverstehengibt (vgl.Brüggen
2015;Gapski2015;Gapski2021).AuchmenschlicheAnweisungenkön-
nen zuproblematischenErgebnissenalgorithmenbasierterEmpfehlungen
beitragen.DifferenziertsolltederBlickzudemdahingehendsein,dassAlgo-
rithmenangesichtsgroßerDatenmengendurchaussehrhilfreichseinkön-
nenunddarüberhinausfürUnternehmenwieNetflixzwecksHandhabbar-
keitschlichtunabdingbarsind.Zudemistwichtigzuerkennen,dasssichder
AlgorithmuseinerPlattformtatsächlichineinemgewissenMaßedadurch
schulen lässt, dass man nicht durchgängig Empfehlungen folgt, sondern
ebenauchaktiv sucht, sowohl innerhalbvonNetflixalsauchaußerhalb,
undinteressanteFundeentsprechendinnerhalbvonNetflixmarkiert,um
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zukünftigeEmpfehlungen inpunctoVielfaltzubeeinflussen. InBildungs-
projektenkönnenTeilnehmer*innenhierzueinenausihrerSichtidealenAl-
gorithmusfürSVOD-Streaming-Plattformenskizzierensowie(nicht)wün-
schenswerteAspekteinBezugaufAlgorithmenherauszuarbeiten.

DieprinzipielleOrts-undZeitunabhängigkeitdesSchauensvonNetflix-
Inhaltenistebenfallssehrinteressant.HierkönnteeinBildungsprojektbe-
leuchten,zuwelchenZeiten,Gelegenheiten,Anlässen, inwelchenSitua-
tionenundanwelchenOrtenNetflixbesonders,etwaswenigeroderauch
garnichtrelevantistundwoGründedafürliegen.

EineweiterezentraleFrageinBezugaufNetflixist:WasmachtdasMe-
dienunternehmen,damitMenschenInhaltefinden,diesiewirklich inter-
essieren,undinwieferntutesetwasdafür,dassMenschenInhaltefinden,
dieseitensNetflixpräferiertwerden,weilsiedemUnternehmenbestimmte
Vorteilebieten,etwagünstigeLizenzenodereinehöhereErfolgsquotefür
Eigenproduktionen?

Fazit

Eine hohe Bedeutsamkeit von SVOD-Streaming-Plattformen wie Netflix
fürKinderundJugendlicheistdurchauserkennbar.EinTeildespraktischen
medienpädagogischen Umgangs damit lässt sich mit Filmbildung im ten-
denziellklassischenSinnebewältigen,wiedieAbschnitte„Beispielefürdie
Bildungspraxis–SpezielleSerien“und„BeispielefürdieBildungspraxis–Be-
wegtbildinhalteallgemein“veranschaulichen.PrinzipiellkanninProjektenje
nachKontextjederFilmundjedeSeriealsBildungsanlassgeeignetsein.Der
WandelvonFilmenundSerienimRahmenvonStreamingundPlattform-
bedingungenmussaberseitenseinerzeitgemäßenMedienpädagogikeben-
soingründlicherArtundWeiseberücksichtigtwerden.InBezugaufSocial
Media-Plattformen geschieht dies längst und in Bezug auf das Streaming
vonFilmenundSerienistsowohlinderPraxisalsauchdererziehungswis-
senschaftlichenMedienforschungumfassenderNachholbedarfgegeben.

LetztlichverweisenvielederFragenrundumeineplattformen-sensitive
Medienpädagogikdarauf,PlattformenalsetwasdurchMenschenGemach-
tes, wenn auch nicht gänzlich Durchschaubares, zu reflektieren statt als
etwasunveränderlichGegebenes –und Ideendafür zu entwickeln,wel-
cheAspektewünschenswertePlattformenenthaltenodernichtenthalten
sollten. Wichtig ist dabei zum einen, im Sinne von Medienkunde sowie
der ethischen Komponente von Medienkritikfähigkeit, die überindividu-
ellverantworteteEbenemedienbezogenerEntwicklungenimBereichvon
Streaming-Plattformenwahr-undernstzunehmen.



14 „Streamsaremyreality“Medienkultur und Öffentlichkeit

Dabeigilt esanzuerkennen,dassmanderzeitigeMedienlandschaften
nicht in allen Facetten überblicken kann, dass aber gleichzeitig ein Ver-
ständnisfürGrundzügedieserMedienlandschaften–auchbezogenaufBig
Data-AspektewieAlgorithmen–hilfreich sein kann,umnicht in fatalis-
tische Ohnmachtsvorstellungen zu verfallen. Stattdessen gilt es, Kompe-
tenzenfüreinenUmgangmitdiesenmedien-undgesellschaftsbezogenen
Entwicklungenzuunterstützten(vgl.Brüggen2015;Gapski2015;Gapski
2021). Dies kann auch beinhalten, gesellschaftspolitisches Engagement
dafüranzuregen,Plattformbetreiber*innenaufwünschenswertewieauch
fragwürdigeAspekte ihresHandelnshinzuweisen, ggf.Umdenkeneinzu-
fordern oder konkrete Ideen zu kommunizieren und im besten Falle in
einen Dialog zu treten – mit Plattformbetreiber*innen, Politiker*innen,
Nutzer*innen und anderen Akteur*innen –, um Chancen zu verbessern,
Gegebenheitengemeinwohlorientiertanzupassen.

Anmerkungen

1 Seit2018bspw.findensichNetflix-ProduktionenbeimGrimme-Preis,nachwie

voreinerderrenommiertestendeutschenTV-Preise.DenAuftaktmachtedamals

dieSerieDark(BaranboOdar/JantjeFriese2017bis2020):www.grimme-preis.

de/archiv/2018/preistraeger/p/d/dark-netflix/[Stand:29.09.2021].

2 Beachtetwerdensollte,dassganzheitlichgedachteFilmbildungauchimklassi-

schenSinnebereitsdasReflektierenvonMarktbedingungen,technischerInfra-

strukturvonFilmkulturetc.umfasst.InBaackesMedienkompetenzmodelletwa

istdiesidealtypischgesprochenvorallemindenBereichenMedienkundeund

Medienkritikzuverorten(siehehttps://dieter-baacke-preis.de/ueber-den-preis/

was-ist-medienkompetenz/[Stand:29.09.2021]).NeusindebeningroßenTei-

lendiekonkretenMarktbedingungenundtechnischenInfrakstrukturenetc.,um

dieesimKontextvonBewegtbild-Streaming-Plattformengeht.
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