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Gefährliches Spiel mit Schein und Sein 
LfM-Fachtagung gab Blick hinter die Castingshow-Kulissen 

 

Sechzig Prozent aller Jungen und sogar achtzig Prozent aller Mädchen im Alter 

zwischen 10 und 17 Jahren sehen regelmäßig Castingshows im Fernsehen. Bei 

den meisten dieser Formate aber steht nicht etwa der Talentwettbewerb im 

Vordergrund, sondern eine auf Massenattraktivität ausgerichtete Inszenierung. 

Zu diesen Ergebnissen kommt eine neue Untersuchung des Internationalen 

Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), die in Kooperati-

on mit der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) entstand. Die 

Studie wurde am 30. April im Rahmen einer Fachtagung in der Essener Phil-

harmonie vorgestellt.  

Ganz gleich ob „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), „X-Factor“ oder „The 

Voice of Germany“: Was bei den Shows mit Jugendlichen passiere, verdiene „größte 

öffentliche Aufmerksamkeit“, begründete LfM-Direktor Dr. Jürgen Brautmeier bei 

der Fachtagung, warum die nordrhein-westfälische Landesmedienanstalt Casting-

Formate untersuchen ließ. Wichtig sei „ein Blick hinter die Kulissen“ und eine kriti-

sche Bestandsaufnahme. Beides machte die Fachtagung zum Thema „Sprungbrett 

oder Krise? Erlebnis Castingshowteilnahme“ möglich. 

Wie das „System Castingshow“ funktioniert, hat IZI-Leiterin 

Dr. Maya Götz analysiert. Sie erklärte, dass die moderne 

Form des Talentwettbewerbs im Fernsehen international 

gültigen und geschützten Formatkonzepten gehorche. Auf 

ein erstes Massen-Casting folgten Auswahl- und Trainings-

stufen (Recall, Battles, Workshops), bevor Juroren in Live-

Shows – oft mit Zuschauerbeteiligung – die Sieger kürten. 

Die Medienwissenschaftlerin Götz sezierte auch das Prin-

zip, das hinter den meisten Castingshows steckt: Es gehe 

um die Typisierung von Teilnehmern, die bestimmten Ste-

reotypen entsprechen und pseudo-dokumentarisch in 

„Soap-Geschichten mit Reality-Anmutung“ gezeigt würden. Sogar die einzelnen Ju-

roren erfüllten festgelegte Rollenvorgaben. Schließlich würden Konflikte inszeniert, 

um öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Dieses „performative Realitätsfernse-

hen“ spiele ständig mit Schein und Sein, wirke authentisch, sei aber künstlich ge-

schaffen und seriell produziert. Wegen des widersprüchlichen Charakters von Cas-

tingshows bezeichnete Götz das Genre auch als „Oxymoron unserer Medienkultur“. 

Die IZI-Forscher haben auch untersucht, warum Castingshows vor allem bei Jugend-

lichen so beliebt sind. Zu diesem Zweck wurden in Face-to-Face-Interviews mehr als 

1.200 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 17 Jahren befragt. Dabei stell-

te sich heraus, dass die Beliebtheit mit dem Alter der Jugendlichen zunimmt und 

dass vor allem Castingshow-Vielseher die Inszenierungen nicht durchschauen. 
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Als Gründe für die Beliebtheit von Castingshows im Fernsehen nannte Maya Götz 

außer dem Wettbewerbscharakter und einer musikalisch-ästhetischen Komponente 

auch die Identifikation von Zuschauern mit den Kandidaten sowie die durch eine 

Soap-Dramaturgie begünstigten parasozialen Beziehungen, die entstehen, wenn 

sich Fans in die Lage ihrer Favoriten hineinversetzen. Ein Scheitern von Kandidaten 

hingegen lade zum „Ablästern“ und zur eigenen Selbsterhöhung ein, argumentierte 

Götz. Hinzu komme die Bewertung durch eine Jury, in 

der Profis Maßstäbe setzen würden, die zur Selbstfin-

dung und Identitätsentwicklung von jungen Zuschau-

ern beitragen könnten. 

Zusätzlich zum Publikum befragte das Internationale 

Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen 

auch 59 ehemalige Kandidaten von DSDS & Co. Das 

Ergebnis: Etwa die Hälfte der nicht repräsentativ aus-

gewählten Befragten schilderte das Erlebte als positiv, 

ein Drittel erinnerte sich mit gemischten Gefühlen zu-

rück und für etwa ein Fünftel überwogen – oft in be-

drohlichem Ausmaß – die negativen Erfahrungen. In 

diesem Zusammenhang erinnerte Maya Götz daran, 

dass vor allem Dieter Bohlen Kandidaten mit Bewertungen wie „everybodys Arsch-

loch“ oder „musikalische Inkontinenz“ abkanzelte. Die IZI-Wissenschaftler teilten die 

Teilnehmer aufgrund der Befragungsergebnisse in unterschiedliche Typengruppen 

ein. Die Skala reicht dabei vom Profi über Newcomer, verblassende Hoffnungsträger, 

sich selbst in Szene setzende Freaks oder um Aufmerksamkeit ringende Pop-

Sternchen bis zu den bloßgestellten und überforderten Teilnehmern. 

Dass bei DSDS jeder Kandidat eine bestimmte Rolle spielen soll, musste auch David 

Petters erfahren, der 2012 bei der neunten Staffel der Show mitwirkte und Strafan-

zeige gegen RTL erstattete, nachdem er sich beim Recall genötigt und falsch 

dargestellt gesehen hatte. Petters berichtete bei der Fachtagung von einer „sehr 

großen Krisenzeit“ und darüber, dass es bei der Castingshow „bald nur noch um Sex 

und Drogen“ gegangen sei. Er habe nicht einschätzen können, „wer gut und wer bö-

se ist“, und sich einsam gefühlt. Entschieden versöhnlicher schaute das Gesangsduo 

Nica & Joe zurück, das vor zwei Jahren in der Vox-Show „X-Factor“ den dritten Platz 

erreichte. Nica erzählte, die Auftritte seien sehr anstrengend, aber eine „sehr, sehr 

positive Erfahrung“ gewesen. Jüngere Teilnehmer allerdings würden oft nicht ausrei-

chend aufgeklärt und sich selbst überschätzen. Joe machte deutlich, professionelle 

Künstler würden das Geschäft als solches durchschauen und nicht zu viele persönli-

che Dinge preisgeben. Musikmanager Thomas Stein, der bei den ersten beiden 

DSDS-Staffeln der Jury angehört hatte, wandte ein, oft fehle es jungen Kandidaten 

einfach an einem Umfeld, das beraten und warnen könne. Grundsätzlich aber moch-

te Stein nicht erkennen, dass Programmanbieter und Produzenten ungerecht oder 

unfair mit den Kandidaten umgehen. 
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Stein erläuterte, vor allem der Voyeurismus der Zuschauer trage zum großen Erfolg 

von Castingshows bei. DSDS sei in dieser Hinsicht „plakativer“ als etwa „X Factor“. 

Generell aber dürften sich Kandidaten über eine negative Darstellung nicht beschwe-

ren. Schließlich würden viele regelrecht „auf die Kamera zulaufen“. Der Diplom-

Psychologe Michael Thiel ist in diesem Zusammenhang anderer Meinung. Oft gelte 

es, „Menschen auch vor sich selbst zu schützen“, sagte der Mental-Coach von „The 

Voice of Germany“. Einige würden vor der Kamera Dinge tun, die sie später bereu-

ten. Die Kamera-Teams würden „wirklich nett“ auftreten, eine vermeintliche Bindung 

zu den Protagonisten aufbauen und Regieanweisungen geben, welche per Bild-

schnitt später dazu führen könnten, Teilnehmer lächerlich zu machen. 

Behnam Moghaddam, der bei „The Voice of Germany“ im vergangenen Jahr den 

fünften Platz belegte, riet dazu, Kandidaten müssten souverän bleiben. Aber selbst 

er habe als Profi manchmal Zweifel an sich selbst gehabt. Castingshows hätten eine 

geringe Halbwertszeit und ließen wenig Zeit zur Reflexion. Der Psychologie Thiel 

verglich die TV-Shows mit Leistungssport, sprach von einem „Mörderstress“ und da-

von, dass Castingshows „kein menschenfreundliches Gewerbe“ seien. Maya Götz 

kritisierte, Menschen würden von den Produzenten als „Material“ behandelt, und 

selbst Musikmanager Stein, der die Kritik an Castingshows nicht teilen wollte, musste 

eingestehen, Kandidaten würden „in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch 

medial umgebracht“.  

Tagungsmoderator Olli Briesch erinnerte an ein Zitat von Dieter Bohlen, der betont 

habe, dass „Normalos mit toller Stimme keine Chance“ hätten. Grund für Inszenie-

rungen sei das Ziel, ein „emotionales Fernsehen“ zu schaffen, dem wir uns kaum 

entziehen könnten, erklärte Mental-Coach Thiel. Ex-DSDS-Juror Stein urteilte, die 

gesamte Medienlandschaft habe sich verändert und sei „härter geworden“. Die Kan-

didaten Nica & Joe, Behnam Moghaddam sowie David Petters waren sich darin ei-

nig, Castingshows müssten zum Kern der Musik zurückfinden und weniger Inszenie-

rungen folgen. Außerdem vermissten alle vier ehemaligen Kandidaten eine Betreu-

ung und bessere Förderung für alle Teilnehmer, die ausscheiden müssten. 

Holger Girbig, der bei der LfM den Bereich Aufsicht und Programme leitet, sagte, 

viele Kandidaten würden „ahnungslos in die Sache hineinsteuern“ und fühlten sich 

dann später dem Gespött von Publikum, Bekannten oder sogar Freunden ausge-

setzt. Kommentare in Social Networks könnten solche negativen Effekte noch ver-

stärken. Manchmal würden entsprechende Sequenzen auch Jahre später noch im-

mer wieder gezeigt. Vieles was „geschmacklich grenzwertig“ wirke, stelle aber keinen 

Rechtsverstoß dar. Girbig forderte deshalb mehr Aufklärung für die Teilnehmer und 

Kandidaten-Verträge, bei denen die Rechte an Bild und Ton nicht unbegrenzt den 

Sendern zugesprochen werden. Es gehe darum, freiwillig einen normativen Rahmen 

und eine Kulisse zu schaffen, in der nicht alles erlaubt sei, mahnte Girbig. Verant-

wortliche von TV-Programmanbietern waren zur Tagung zwar eingeladen worden, 

hatten aber nicht teilnehmen wollen. Der Produktionsdirektor des DSDS-Produzenten 

Grundy Light Entertainment sagte kurzfristig ab.  
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Girbig appellierte ebenso wie die IZI-Wissenschaftler an die Produktionsfirmen, sich 

bestimmte Qualitätsstandards und Selbstbeschränkungen aufzuerlegen. Flankierend 

sei eine Medienkompetenzförderung wichtig, die als präventiver Jugendmedien-

schutz wirke, ergänzte Mechthild Appelhoff, die bei der LfM den Bereich Medien-

kompetenz verantwortet. Dabei gehe es darum, Jugendlichen deutlich zu machen, 

wie die Casting-Inszenierung funktioniere. Außerdem müssten junge Zuschauer sich 

darüber klar werden, wie sich Menschen fühlten, über die gelästert wird. Andernfalls 

sei der Schritt zum Mobbing nicht mehr weit. 

Wie Jugendliche über die Mechanismen der Castingshows aufgeklärt werden kön-

nen, erläuterte am Ende der Tagung Medienpädagogin Götz mit 

ein paar praktischen Tipps. So könnten Schüler etwa durch das 

gemeinsame Erstellen eigener Castingshow-Storyboards die Me-

chanismen der Inszenierung durchschauen lernen. Wichtig seien 

auch Hintergrundinformationen über die Wirkung von Musik oder 

Geräuschen beim Fernsehen und über die Techniken der Bild-

Montage. Die LfM hat zu diesem Zweck in Kooperation mit der Ge-

sellschaft zur Förderung des internationalen Jugend- und Bildungsfernsehens eine 

Unterrichtseinheit zum Thema Musik-Castingshows entwickelt. Material dafür ist in 

der Publikationsreihe tv.profiler erhältlich und kann online bestellt  oder direkt herun-

tergeladen werden. 

Dr. Matthias Kurp 
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