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Transmedia Storytelling wird häufig im Zuge medienkonvergenter Kulturen als Schlagwort 
für innovatives, ‚neues‘ Erzählen verstanden und verwendet. Dabei stellt sich die Frage, 
inwieweit transmediales Erzählen wirklich ein neues Phänomen ist. Tatsächlich ist es gar 
nicht so neu, sondern integraler Bestandteil des akademischen, aber auch industriellen 
Diskurses.  
 
Der Begriff des transmedialen Erzählens wird sowohl in der Forschung als auch Praxis 
sehr unterschiedlich verwendet. Dabei ist Jenkins‘ Definition des transmedia storytelling 
von 2006 sehr prägend: „[A] transmedia story unfolds across multiple media platforms, 
with each new text making a distinctive and valuable contribution to the whole. In the ideal 
form of transmedia storytelling, each medium does what it does best” (Jenkins 2006, p. 
98). 
 
Transmediales Erzählen basiert insofern auf Intertextualität, als dass die verschiedenen 
Medienplattformen in Form von Texten miteinander verbunden sind. Sie sind ein Netzwerk 
aus verschiedenen Medien und Texten, die in einem Erzähluniversum vereint sind. Dabei 
muss jeder neue Text eine narrative Mehrheit zum Ganzen bieten. Dies setzt ein 
komplexes Narrativ voraus, oder besser ein ganzes Erzähluniversum, das einzelne serielle 
Elemente insofern beinhaltet, als dass jede einzelne Medienplattform als ein Teil der 
gesamten transmedialen Welt betrachtet werden kann. Diese serielle Erweiterung des 
Narrativ erfordert einen neuen Produktionsansatz.  
 
Die aktuelle Forschung zu transmedialem Erzählen zeigt, dass die Studien zu deutschen 
transmedialen Welten als auch das Schreiben solcher deutlich unterrepräsentiert ist. 
Meine holistische Studie verfolgt das Ziel, den Zusammenhang zwischen dem 
Kreationsprozess und dem fertigen Produkt in Form des transmedialen 
plattformübergreifenden Textes zu ergründen. Wie beeinflusst die ‚neue‘ Art des 
transmedialen Erzählens den Entwicklungsprozess, insbesondere die Autorschaft und 
kollaborative Praxis, sowie umgekehrt, welchen Einfluss haben neue Formen der 
Stoffentwicklung auf das Erzählen? Um diese Fragen zu beantworten, verbindet diese 
Studie literatur- & medienwissenschaftliche Methoden (Possible Worlds Theory) mit 
Methoden aus den Production Studies (Face-to-Face Interviews mit deutschen 
Autor*innen, Produzent*innen, Regisseur*innen, Gamedesigner*innen und Transmedia 
Designer*innen von sechs deutschen transmedialen Serien), um die Nischenpraxis des 
deutschen transmedialen Erzählens innerhalb der Film- und Fernsehindustrie zu 
erforschen. 
 
Die transmediale Praxis machen vor allem folgende drei Bereiche aus: Finanzierung, 
Kollaboration sowie World-building. Diese drei Bereiche müssen Dichotomien 
ausbalancieren: Die Finanzierung von deutschen transmedialen Serien basiert auf 
traditionellen und innovativen finanziellen Modellen. Die Kollaboration tariert Autonomie 
und Kollektivität aus. Das World-building muss offen und gleichzeitig geschlossen sein. 
Andere narrative sowie dramaturgische Elemente wie beispielsweise Figurenentwicklung 
und Dramaturgie unterscheiden sich nicht so wesentlich von Mono-Medium-Geschichten 
wie Film, Buch oder Fernsehserien.  
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Finanzierung  
 
Deutschen transmedialen Projekten mangelt es an einem fundierten und erprobten 
Finanzierungsmodell. Dennoch gibt es generell zwei verschiedene Möglichkeiten der 
Finanzierung: Zum einen die Co-Produktion mit einem öffentlich-rechtlichen TV-Sender, 
zum anderen werden die transmedialen Projekte durch Partnerschaften finanziert. 
Während das erste Modell der Co-Produktion ein festes Budget bereits während der 
Stoffentwicklungsphase verspricht, aber die Medien diktiert, garantiert das zweite Modell 
der Partnerschaften kreative Freiheit bei gleichzeitigem finanziellem Risiko. 
 
 
Kollaboration 
 
Vor dem Hintergrund, dass die verschiedenen Plattformen innerhalb eines 
Erzähluniversum narrativ vereint sind, müssen verschiedene Gewerbe und Industrien 
zusammenarbeiten – und das bereits während der Stoffentwicklungsphase. Dies erfordert 
eine neue Art der Kollaboration. Dies ist insofern herausfordernd, als dass deutsche 
Professionelle, v.a. in der Film- und TV-Industrie wenig kollaborative Erfahrungen während 
der Stoffentwicklungsphase haben. Die deutsche Praxis der transmedialen kollaborative 
Autorschaft zeigt Herausforderungen in insgesamt vier Bereichen: Persönlichkeit und 
beruflicher Hintergrund, Zeit, Kommunikation sowie verschiedene Vorerfahrungen. 
 
 
World-building 
 
Da eine transmediale Geschichte über verschiedene, miteinander verbundene 
Medienplattformen erzählt wird, wird das World-building zentral und muss eine gewisse 
Offenheit aufweisen, die sich von eher in sich geschlossenen Geschichten im Kino, 
Fernsehen oder Buch durchaus unterscheidet. Leerstellen haben in transmedialen 
Erzählwelten eine fundamentale Rolle mit folgender Doppelfunktion: Zum einen initiieren 
sie einen Plattformwechsel auf der Ebene der Transmedialität. Zum anderen kreieren 
Leerstellen Spannung, indem sie wichtige Informationen vorenthalten und damit auch die 
Geschichte unterbrechen.
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Diese drei Aspekte resultieren in einer neuen Produktionspraxis von transmedialen 
Projekten. Meine Studie hat gezeigt, dass deutsche transmediale Serien ein neues 
Terrain sind, das sich außerhalb der Norm und etablierten Strukturen bewegt, und 
dadurch neue Produktionskulturen braucht. Dennoch stützt sich die deutsche 
transmediale Produktionspraxis auch auf traditionelle Modelle, wodurch deutsche 
transmediale Serien verschiedene Dichotomien zwischen traditionellen und 
innovativen Finanzierungsmodellen, autonomen und kollektiven 
Kollaborationsstrukturen, und offenen und geschlossenen Erzählwelten, 
ausbalancieren müssen: eben neue und alte Produktionskulturen.  
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