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Christine Piepiorka widmet sich in ihrem Beitrag den seriellen
Formaten auf YouTube und geht davon aus, dass die Unter
schiede zwischen klassischen Fernsehserien und Webserien
immer mehr verschwinden werden. Zugleich imitiert YouTube
das Fernsehen, indem es Kanäle schafft, die auf bestimmte
Inhalte fokussiert sind. Auf diese Weise wird YouTube zu einer
wichtigen Ergänzung des Fernsehens, was sich u. a. auch darin
zeigt, dass Zusatzangebote bzw. transmediale Erweiterungen
zu Fernsehserien auf der Plattform zu sehen sind – Piepiorka
zeigt dies am Beispiel der Serien Game of Thrones und
Dexter. Simon Meier untersucht in seinem Beitrag die Kom
mentare zu Mitschnitten von politischen Talkshows im Fern
sehen. Die Kommentare sind zwar öffentlich, aber sie lehnen
sich „gleichwohl an Prinzipien der Mündlichkeit“ an (S. 89)
und richten sich sowohl an die Produzenten der Sendungen
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als auch an die Kommentierenden. Für Meier steht fest, dass
sie Formen der Anschlusskommunikation sind und einen
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landssender die Plattform für die Verbreitung ihrer Inhalte.
Allerdings werden dabei nicht nur die Inhalte aus den klassi
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schen Medien übertragen, sondern es gilt, „Themen und
Formate zu finden, die zur Nutzungssituation auf der Platt
form passen und gleichzeitig den Programmauftrag erfüllen“
(S. 51).
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