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Der Traum, an einer Castingshow teilzunehmen 
 
Neue Repräsentativbefragung von 6- bis 17-Jährigen zu ihren Vorstellungen vom 

„Erlebnis Castingshow-Teilnahme“ 
 

  
Die Teilnahme an Castingshows war bisher ab einem Alter von 16 bzw. 18 Jahren 
möglich. Durch Formate wie The Voice Kids können nun jedoch auch deutlich jüngere 
Kinder bei den Fernsehshows mitmachen. In der Kooperationsstudie des Internationalen 
Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) und der Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) wurden Kinder und Jugendliche dazu befragt, wie sie 
sich das „Erlebnis Castingshow“ vorstellen, wie sie die ModeratorInnen sehen und 
inwieweit sie sich vorstellen könnten, selbst bei einer Castingshow mitzumachen. 
 
München, 20. März 2013 – Castingshows sind seit Jahren auf den Top-Plätzen der 
beliebtesten Fernsehformate bei den 10- bis 17-Jährigen. Sie werden gemeinsam mit 
den Eltern oder auch alleine angeschaut, sind Thema in der Jugendpresse und auf dem 
Schulhof. Medienpersonen wie Dieter Bohlen und Sarah Connor sind Vorbilder. 
Erstmalig wurde in der Kooperationsstudie des Internationalen Zentralinstituts für das 
Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein- 
Westfalen (LfM) eine Befragung auf repräsentativem Niveau durchgeführt. Insgesamt 
wurden 1.230 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 17 Jahren dazu befragt, wie sie das 
„Erlebnis Castingshow-Teilnahme“ für die KandidatInnen einschätzen und wie sie die 
JurorInnen beurteilen. Zudem wurde untersucht, wie groß der Anteil jener ist, die selbst 
einmal teilnehmen würden. Die Ergebnisse im Überblick:  
 
Eine Castingshow-Teilnahme ist die größte Chance des Lebens 
Die Ergebnisse zeigen: 80 % der Mädchen und 60 % der Jungen sehen regelmäßig 
Castingshows, besonders häufig stammen die ZuschauerInnen aus bildungsferneren 
Elternhäusern. Castingshow-Fans gehen dabei davon aus, dass die Teilnahme für die 
KandidatInnen die größte Chance ihres Lebens sei, sie gerecht behandelt würden und 
dass es den KandidatInnen hinterher richtig gut gehe. Was viele Fans nicht sehen 
können, ist, wie sehr die Formate die TeilnehmerInnen zu bestimmten Typen inszenieren 
und dass zum Teil Soap Opera-ähnliche Geschichten erzählt werden. Castingshow-
VielseherInnen gehen davon aus: Man sieht in den Sendungen immer genau, was beim 
Casting und in den Workshops wirklich passiert ist und die KandidatInnen sind genauso, 
wie die Sendung es zeigt.  
 
Von Dieter Bohlen lernen, wie man Kritik übt 
Von den JurorInnen ist Dieter Bohlen am bekanntesten. Unter den 6- bis 8-Jährigen 
kennt ihn bereits Dreiviertel der Kinder. Insbesondere die Jungen, die gerne 
Castingshows sehen, haben das Gefühl, dass man von Dieter Bohlen lernen kann, wie 
man Kritik übt. Die am meisten geschätzte Jurorin ist Sarah Connor und von den 
Mädchen, die sie kennen, hätte sie nahezu jede Zweite gerne zur Mutter. 
 
Es wäre bestimmt ein tolles Erlebnis und alle könnten endlich sehen, was in mir 
steckt 
Selbst einmal KandidatIn in einer Castingshow zu sein, strebt – über die Gesamtheit der 
befragten Kinder und Jugendlichen gesehen – „nur“ ein knappes Drittel der Mädchen 
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und ein Zehntel der Jungen an. Bei den Mädchen, die Castingshow-Fans sind, steigt 
dieser Wert auf über die Hälfte an. Für fast alle von ihnen wäre der Grund für eine 
Teilnahme, dass es ein tolles Erlebnis wäre und sie bekannt würden. Rund 90 % würden 
deswegen teilnehmen, weil sie dann alle Freunde im Fernsehen sehen können und auch 
Eltern, Lehrer usw. endlich mal sehen, was tatsächlich in ihnen steckt. Am liebsten 
würden die Befragten bei DSDS oder Das Supertalent vorsingen. Dass eine 
Castingshow vor allem ein professioneller Produktionsbetrieb ist, der wenig Rücksicht 
auf individuelle Befindlichkeiten nimmt und Menschen zum Teil dramatisch abwertet, 
sehen sie nicht. 
 
Dringend gefragt: Sensibilität und Medienkompetenz 
Das Bild der befragten Heranwachsenden davon, was eine Castingshow-Teilnahme für 
die KandidatInnen bedeutet, ist ausgesprochen positiv. Insbesondere für Kinder und 
Jugendliche aus bildungsferneren Haushalten (aber nicht nur für diese) erscheint diese 
als eine enorme Aufstiegschance und sie hoffen auf Berühmtheit und Anerkennung. Der 
Wunsch danach, als einzigartiges Individuum gesehen und gewertschätzt zu werden, ist 
durchaus nachvollziehbar. Ihn durch die Teilnahme an einer Castingshow erfüllen zu 
wollen, ist jedoch problematisch. Eine Befragung des IZI von ehemaligen Castingshow- 
TeilnehmerInnen zeigt: Die Teilnahme ist nur für einige ein Sprungbrett, für andere 
jedoch eine psychische Überforderung, die zum Teil zu jahrelanger Häme oder auch zu 
psychischer Krankheit führen kann.  
Hier ist dringend mehr Medienkompetenz erforderlich, um die Inszenierungs-
mechanismen des Formates zu durchschauen und die Problembereiche realistischer 
einschätzen zu können. 
 
Die Studie wird auf der LfM-Fachtagung: „Sprungbrett oder Krise? – Erlebnis Castingshowteilnahme“ 
Kompetent beraten in Medienfragen! – SPEZIAL am 30. April 2013 in Essen vorgestellt.  
 
Der Forschungsbericht: „Bestimmt ein tolles Erlebnis!“ Repräsentativbefragung von 6- bis 17-Jährigen 
zu ihren Vorstellungen vom „Erlebnis Castingshowteilnahme“ Autorinnen: Dr. Maya Götz, Dipl.-Soz. 
Christine Bulla, Caroline Mendel M.A. kann als LfM-Dokumentation 2013, Band 49 (online ab dem 30. 
April 2013) heruntergeladen werden. 
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