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Zu Gast in vernetzten TV-Haushalten

Ethnografische Studie: 

• Beobachten und Verstehen in natürlicher 

Umgebung.

• Berücksichtigung des tatsächlichen TV-Alltags in 

vernetzten Haushalten. 

• Abbildung der großen Bandbreite von Geräten und 

Diensten.

• Momentaufnahme im September 2013
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Stichprobe
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Grundgesamtheit

Connected-TV-Nutzer 

Stichprobe 

25 Nutzer

• Alter: 18-75

• 19 Männer, 6 

Frauen

• 10 mittlere 

Technikaffinität, 15 

hohe Technikaffinität

Kriterium         Merkmal Anzahl

Geräte Fernseher mit Connected-TV-Funktionalität

Alter: max. 2 Jahre

Marken: Samsung, Sony, Phillips, LG, Panasonic

22

Set-Top-Box mit Connected TV Funktionalität,

max 2 Jahre., jeweils mind. 1:

- Sky Receiver mit Anytime

- T-Entertain Receiver

- Humax HD Receiver oder vergleichbar

- Vodafone TV

- Kabel Deutschland Receiver

12

Genutzte 

Plattformen
Multithek 1

HbbTV 10

Genutzte 

Dienste
VoD 16

(Hybrider) EPG 12

Portal bzw. Apps der Geräte-Hersteller 13

Neu-Nutzer Anschaffung der Geräte vor max. 6 Monaten 6
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Vorstellung der Geräte Demonstration Nutzungsszenarien

1 2

4

Ablauf unserer Hausbesuche

Vorgegebene 

Anwendungsfälle

3

Diskussion Funktionen und Dienste



Lineares Fernsehen spielt an normalen 

Fernsehabenden noch immer eine überraschend 

zentrale Rolle.
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Zappen / EPG

Schritt 1 Schritt 2

Lineares TV

Eigene 

Aufnahmen

falls etwas gefunden

„Ich habe so viele Filme 

und Serien auf Festplatte, 

wenn nichts läuft, dann 

stecke ich die einfach an.“
Michael (18), sehr  hohe Technikaffinität   

„Meistens bleibe ich beim 

zappen auf Arte hängen.“
Jürgen (31), sehr  hohe Technikaffinität   

Eigene 

Aufnahmen

Serien-

Fans



Nichtlineare Nutzung häufiger an im Voraus 

geplanten Fernsehabenden.
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VoD, PPV

Schritt 1 Schritt 2

„Am Wochenende 

schauen wir uns oft einen 

Film an, den wir uns unter 

der Woche ausgesucht 

haben.“
Yvonne (35), mittlere Technikaffinität   

Eigene 

Aufnahmen



EPGs sind für den initialen Zugang von 

großer Bedeutung. 

8

„Das EPG ist schon klasse. 

Kurze Infos zu den 

Sendungen lese ich mir gerne 

durch. Trailer sind auch gut.“
Andreas (19), mittlere Technikaffinität   



Ob Zappen oder EPG – die Listung ist nach wie 

vor relevant für die Auffindbarkeit.
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„Das ist eigentlich einfach. Ich hab mir auch 

einmal ein paar Favoriten zusammengestellt. 

Aber im Prinzip merkt man sich die Sender 

sowieso.“
Oliver (29), sehr  hohe Technikaffinität   



Die Akzeptanz von Inhalte-Empfehlungen hängt 

u.a. vom Alter ab. 
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„Da kommen dann auch immer so 

Vorschläge. Ich weiß nicht, wie die 

darauf kommen?! Ich will so etwas 

aber nicht. Was ich gelesen habe, war 

immer Unsinn.“
Eric (66), hohe Technikaffinität   



Fast alle Teilnehmer, die über eine Time-Shift-

Funktion verfügen, nutzen diese auch häufig.
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„Unsere Kleine muss vor 20.00 Uhr 

ins Bett. Je nachdem, ob und wann Sie 

dann wirklich schläft, schauen wir uns 

die Tagesschau direkt oder etwas 

zeitversetzt an.“
Michael (35), mittlere Technikaffinität   

„Zu mir kommen häufig Freunde 

zum Fußball schauen. Oft 

quatschen wir dann zu lange 

oder essen noch. Dann starten 

wir später und spulen vor. 

Spätestens bis zu Halbzeit 

sind wir dann wieder live 

dabei.“
Florian (29), sehr hohe Technikaffinität   



Der Nutzer wählt primär nach dem inhaltlichen 

Angebot. Der Verbreitungskanal scheint kaum 

eine Rolle zu spielen.
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„Ich glaube, dass bei Kabel Deutschland die 

Steuerung online funktioniert, der Film aber über 

Kabel ausgestrahlt wird. Aber eigentlich ist mir 

das vollkommen egal, so lange das Bild gut 

ist und es schnell geht.“
Michael (18), hohe Technikaffinität   



Kostenpflichtige Abrufinhalte werden über TV-

Apps und Companion Devices abgerufen.
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„Ich habe hier Maxdome, das reicht. Früher 

habe ich noch Lovefilm genutzt, aber nach 

dem letzten Update habe ich es nicht mehr 

aktiviert. Da muss man sonst bestimmt 

wieder die Daten angeben.“
Eric (66), hohe Technikaffinität   



Wir konnten eine sehr starke Tendenz zur 

Second-Screen-Nutzung beobachten.
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„Der Fernseher läuft erst mal als 

Geräuschkulisse. Mein iPad ist 

meist in der Nähe. Dort schaue 

ich was kommt oder spiele Musik 

über den Fernseher ab.“
Oliver (29), sehr  hohe Technikaffinität   



Jeder zweite hatte eine TV-App auf dem 

Smartphone oder Tablet installiert und ausprobiert.
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„Die App ist ganz clever. Es sind die 

wichtigsten Buttons der 

Fernbedienung abgebildet. Ich 

kann damit auch meine Apps auf 

dem Fernseher steuern. Das geht 

recht einfach.“
Oliver (29), sehr  hohe Technikaffinität   



Jeder zweite hatte eine TV-App auf dem 

Smartphone oder Tablet installiert und ausprobiert.
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„Wenn ich von der Praxis zum 

Sport fahre, nutze ich die Sky 

Go-App im Auto ganz oft. Ich 

schaue dann, was kommt und 

programmiere es direkt ein. So 

verpasse ich nichts und kann es 

am Abend gleich ansehen.“
Erik (55), sehr  hohe Technikaffinität



Recht gutes Verständnis für den VoD-Markt, vor 

allem bei Nutzern mit hohem inhaltlichen 

Interesse.
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„Früher hatten wir ein 

Lovefilm-Abo, aber da gibt 

es online nicht so viel 

Auswahl. Maxdome ist da 

besser.
Heike (46), mittlere Technikaffinität



Herstellerportale sind für die Teilnehmer v.a. für 

Bewegtbilddienste relevant.
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„Für mich ist Youtube die einzige 

wichtige App auf dem Fernseher. Viele 

Videos habe ich auf dem Handy, tausche 

Sie mit Freunden. Dann spiele ich sie auch 

teilweise über den Fernseher ab.“
Michael (18), hohe Technikaffinität

„Ich entscheide das oft spontan mit 

meinem Mann, welchen Film wir uns 

ansehen. Dazu sortieren wir zunächst die 

Filme nach Genre vor und lesen uns dann 

kurz Inhalte und Bewertungen durch.“
Klaudia (28), mittlere Technikaffinität   „Am Wochenende schauen wir uns gerne 

einen Film über maxdome an. Früher 

mussten wir dazu den Laptop nehmen. 

Das geht auch… wenn man Student ist.“
Oliver (29), sehr  hohe Technikaffinität   



Die übrigen Smart-TV-Apps stoßen auf sehr 

geringes Interesse.
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„Einige Apps habe ich ganz am Anfang einmal 

ausprobiert, aus Neugierde. Für mich sind die 

aber nicht interessant. So etwas mach ich 

einfach nicht über den Fernseher, sondern 

über Laptop oder Tablet.“
Maxim (28), hohe Technikaffinität   

„Wenn ich eine Information 

will, möchte ich die sofort 

haben. Bis ich eine App 

erst mal aufgerufen habe, 

das dauert mir viel zu 

lange. Es liegt aber nicht an 

der Internetverbindung, die 

ist super!“
Maxim (28), hohe Technikaffinität   



Vorbelegung spielt eine Rolle: Nur selten 

Installation weiterer Apps auf TV-Geräten.
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„Mein Freund hat mir den 

Fernseher installiert. Ich wüsste 

gar nicht, wie das geht, mir 

jetzt eine neue App am 

Fernseher herunterzuladen.“
Yvonne (35), mittlere Technikaffinität   



Die meisten Anwendungen werden stattdessen auf 

Second Screens genutzt.
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„Wetter? Dafür habe ich mein Handy. Dort habe 

ich eine Wetter-App, die gibt mir sofort alle 

möglichen Informationen, die mich interessieren“.
Klaudia (28), mittlere Technikaffinität   



Mediatheken wurden von unseren Teilnehmern 

ausschließlich über Laptop, PC und Tablet genutzt.
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„Ich mache eigentlich viel mit dem Fernseher, 

aber dass es da eine Funktion für Mediatheken 

gibt, das wusste ich nicht. Wenn, dann würde ich 

den Laptop anschließen und darüber die Website 

aufrufen..“
Michael (18), hohe Technikaffinität   



HbbTV war praktisch kein Thema in unserer 

Stichprobe.
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„Das habe ich 1-2 mal aufgerufen. Aber ich 

verstehe nicht ganz den Mehrwert daran. 

Kann ich die Symbole aufrufen? Welches 

Symbol ist jetzt gerade überhaupt aktiviert?“
Markus (37), mittlere Technikaffinität



Wir haben zwei Typen zur Nutzung von Ein- und 

Mehrgerätelösungen gefunden.
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Unabhängig von Technikaffinität

+ Nur eine Fernbedienung

+ Vertraute Menüführung

+ Kein Umstecken / Umschalten

All-in-One-Typen Spezialisten

Oft sehr technikaffine Nutzer

+ Angepasste Fernbedienung / Menüs

+ Vertraute Bedienung

+ Mehr Funktionen und Möglichkeiten



Kein Teilnehmer der Studie verwendete regelmäßig 

Sprache oder Gesten zur TV-Steuerung.
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Lokale Inhalte wurden von den 25 Nutzern selten 

auf dem TV gesucht und kaum spontan 

gefunden.
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„Schaue ich nie über 

den Fernseher. Das lese 

ich über das Internet. 

Ich weiß gar nicht, ob ich 

z.B. TV-München habe. 

Mal schauen...“
Klaudia (28), mittlere Technikaffinität   



Kein Teilnehmer der Studie nutzte spontan den 

offenen Browser auf seinem Fernseher.
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„Da schalte ich sofort auf den Computer um. 

Das geht doch viel einfacher über Tastatur. 

Dafür ist der Fernseher auch gar nicht 

da.“
Daniel (28), hohe Technikaffinität

„Ich würde die Mediathek nie über den Browser 

vom Fernseher aufrufen. Das ist viel zu 

kompliziert. Dann lieber den Laptop schnell 

anschließen.“
Oliver (29), sehr  hohe Technikaffinität   

„Dass die Zeicheneingabe über eine 

Fernbedienung nicht funktioniert, weiß 

man ja. Deswegen käme ich auch nie 

auf die Idee, einen Browser über den 

Fernseher aufzurufen.“
Markus (37), mittlere Technikaffinität   



Populäre Serien und Blockbuster finden ihren 

Weg zum Konsumenten, auch bei hohen Barrieren.
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„Einige Filme lade ich auf dem 

Laptop herunter, andere 

bekomme ich von Freunden. 

Zusammen schauen wir uns die 

dann am Fernseher an.“
Andreas (19), mittlere Technikaffinität   

NAS-System eines Teilnehmers



Klare Arbeitsteilung zwischen First und Second 

Screen.

29

Großer Bildschirm
 Lineares TV, Zappen

 EPG für schnelle Information

 Bewegtbild-Apps (VoD, YouTube, 

seltener Mediatheken)

 Musikdienste

 AV-Ausgabemedium für andere 

Geräte

Kleiner Bildschirm
 VoD: Filme recherchieren, aussuchen, 

kaufen

 EPG ausführlich

 Informationen recherchieren, browsen

 Apps nutzen

 Eigene Inhalte verwalten

 Social Media

Lean Back

geteilt

Lean Forward

persönlich



Eingabemodi sind für die Nutzer der 

wichtigste limitierender Faktor, aber nicht nur.
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„Mein iPad habe ich immer zur Hand, die App ist 

sofort da. Oft will ich ja auch noch mehr wissen. 

Wer sind die Schauspieler? Welche Filme gibt es 

sonst noch von dem Regisseur?“
Oliver (29), sehr  hohe Technikaffinität   



Kontakt
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Facit Digital GmbH

www.facit-digital.com

Michael Wörmann

Managing Director

m.woermann@facit-digital.com

+49 89 461336420

Die komplette Studie ist ab Ende 2013 über www.die-medienanstalten.de

verfügbar.

http://www.facit-digital.com/
mailto:m.woermann@facit-digital.com
http://www.die-medienanstalten.de/

