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Charakteristika kurzer Formen und ihr 

Wirkungspotenzial

Kurze Formen wie Programmtrailer, 
Musik videos und Werbeclips bieten, in 
den Worten von Charlotte Jensen (2014), 
ästhetische Erfahrung mit pragmati-
schem Zweck (S. 113). Konkret verfolgen 
sie in der Regel eine werbliche Intention, 
sei es für eine Sendung, einen Song oder 
ein Konsumprodukt. Um  diese Intention 
zu realisieren, arbeiten kurze Formen 
u. a. mit Heuristiken bei der Informati-
onsverarbeitung. So setzen sie z. B. auf 
Klischees und Stereotype, um Komplexi-
tät zu reduzieren. Durch die Aktivierung 
von Schemata oder Skripten werden 
Informationen reibungsloser verarbei-
tet, weil Leerstellen im Text von den 
Rezipientinnen und Rezipienten ergänzt 
werden. Die Kontextualisierung erfolgt 
mittels Welt- und Medienwissen. Solche 
Wissensbestände werden u. a. aus Para-
texten gespeist (Gray 2010). Paratexte 
sind inhaltlich verknüpfte Medienange-
bote wie z. B. ein Musikvideo und das 
entsprechende Instagram-Profil der 
Künstlerin oder des Künstlers, passende 
Fan-Art oder die Anschlusskommunika-
tion in entsprechenden Foren. Diese 
Form der intertextuellen Vernetzung 
(Bock 2013, S. 58 ff.) ergänzt Bedeu-
tungsaspekte, hat aber auch ökonomi-
schen Nutzen (etwa Publikumsbindung, 
Marketing, Franchise). Der Informati-
onswert kurzer Formen wird also durch 
das Vorwissen des Publikums ergänzt 
(Johnston u. a. 2016): „The text begins 
before the text.“ (Gray 2008, S. 46).

Kontext kann produktionsseitig auch 
bewusst mithilfe spezifischer Genre- 
Cues getriggert werden (Jensen 2014). 
Cues wie Attribute des Gangsta-Styles, 
der Macho-Kultur oder visuelle Ge-
schlechterklischees in Deutschrap- Videos 
aktivieren beispielsweise bestimmte 
Schemata, die Informationsverarbei-
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Dieser Beitrag setzt sich mit den Besonderheiten kurzer Formen 

–  Programmtrailer, Musikvideos und Werbeclips – und dem daraus 

 resultierenden Wirkungspotenzial auseinander. Neben theore ti- 

schen Erwägungen wird eine Analyse von Prüf entscheidungen der 

 Frei willigen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) herangezogen, um 

 Wirkungsdimensionen zu systematisieren, aus denen sich Entschei-

dungskriterien für die Bewertung kurzer  Formen ableiten lassen.
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tung steuern und spezifische Lesarten 
nahelegen. Diese müssen natürlich nicht 
unbedingt vom Publikum realisiert 
 werden, auch alternative Interpretatio-
nen wie etwa eine ironische Lesart sind 
möglich. 

Wenn man davon ausgeht, dass Me-
dienrezeption immer ein Interaktions-
prozess zwischen Text und Zuschauerin 
bzw. Zuschauer ist (Mikos 2001), kann 
man trotz der kurzen Dauer und der spe-
zifischen, häufig fragmentarischen Dra-
maturgie nicht generell von einer „ex-
tremen Kontextarmut“ (Grimm 2006, 
S. 65) kurzer Formen sprechen. Das liegt 
zum einen daran, dass kurze Formen 
häufig intentional para- bzw. intertextu-
elle Effekte einsetzen, die dieser Kon-
textarmut entgegenwirken. Eine Diskus-
sion um potenzielle Medienwirkungen 
sollte den Einfluss von Paratexten daher 
berücksichtigen (Gray 2008, S. 47). 
Auch triggern kurze Formen häufig 
Primär emotionen durch eine konden-
sierte, genretypische Form mit Fokus auf 
einer basalen emotionalen Tönung, die 
ebenfalls eine bestimmte Interpretation 
nahe legt (Jensen 2014, S. 120). Zum 
anderen nutzen Jugendliche kurze For-
men (insbesondere Musikvideos) viel-
fach aktiv, habituell und transmedial. Sie 
bringen entsprechende Wissensbestän-
de daher häufig mit, wenn sie kurzen 
Formen im Fernsehen begegnen.

Gehen wir also von einer konstruktiv- 
interpretierenden Rezeption als Basis 
persuasiver Effekte aus, so ist nicht allein 
die Formalstruktur (Bild und Ton) eines 
Trailers relevant für dessen Wirkung. 
Vielmehr muss der Verstehens- und In-
ter    pretationsprozess, also die Konstruk-
tion von Situations- und Charakter-
modellen, der Einsatz von Wissens-
strukturen (Schemata) und die Kontex-
tualisierung durch Wissensbestände 
(Weltwissen, Genrewissen etc.) berück-
sichtigt  werden (vgl. Schlütz 2016). Die 

individuelle Lesart bedingt das Wir-
kungspotenzial. Die ist wiederum stark 
von den lebensweltlichen Bezügen und 
Charakteristika der rezipierenden Per-
son abhängig. Die Prüfpraxis trägt dieser 
Überlegung durch den Fokus auf die „Ge-
fährdungsgeneigten“ Rechnung. 

Zusammengenommen kann man kur-
ze Formen also als narrative Konzentra-
te verstehen, die eine persuasive Inten-
tion verfolgen und dafür wirkungsver-
stärkende Effekte einsetzen (z. B. erfolg-
reiche Modelle, sympathische Figuren 
oder narrative Effekte; vgl. Bandura 
2001; Green/Brock 2000; Moyer-Gusé 
2008). Sie arbeiten mit Cues, die auf 
Klischees und Genrekonventionen zu-
rückgreifen und dadurch heuristische 
Informationsverarbeitung (via Schema-
ta und Skripte) begünstigen. Kurze For-
men setzen auf affektive Primes, die 
Primäremotionen auslösen. Ihre Wir-
kung wird verstärkt durch paratextuelle 
Effekte, die der inhärenten Kontext-
armut entgegenwirken. Beides führt zu 
einem gesteigerten Audience Engage-
ment unter der moderierenden Bedin-
gung des Involvements (z. B. indiziert 
durch selektive Exposition).

Beurteilungsdimensionen der Prüf-

praxis

Um zu ermitteln, wie diese theoretischen 
Überlegungen in die Prüfpraxis einflie-
ßen können, wurden FSF-Prüfentschei-
dungen zu kurzen Formen analysiert, um 
die Beurteilungsdimensionen der Prüf-
praxis zu erfassen. Im Zusammenspiel 
mit den theoretischen Überlegungen 
war das Ziel, systematisch potenziell 
wirkungsmindernde bzw. -verstärkende 
Aspekte abzuleiten. Insgesamt wurden 
21 Prüfentscheidungen zu kurzen For-
men analysiert. Davon beschäftigten 
sich je neun mit Musikvideos (u. a. von 
Gzuz, K.I.Z oder Rammstein) bzw. Pro-

grammtrailern (etwa für jerks., The Wal-
king Dead) und drei mit Werbespots 
(z. B. für eine Versicherung und einen 
Erotikshop). Die Prüfentscheidungen 
waren mehrheitlich einstimmig (zwölf 
von 21) und ergaben 14 -mal eine Frei-
gabe ab 12 Jahren, viermal ab 16 Jahren, 
zweimal ab 18 Jahren und einmal ohne 
Einschränkung. Folgende Beurteilungs-
dimensionen ließen sich systematisie-
ren.

1. Die erste Beurteilungsdimension ist 
„Form und Kontext“. Damit ist die 
Textbasis (Bild und Ton) angespro-
chen. Wirkungsverstärkend schlägt 
hier zunächst eine längere Dauer zu 
Buche. So ist das Wirkungspotenzial 
eines 20-sekündigen Werbespots we-
niger ausgeprägt als das eines Musik-
videos von über 4 Minuten Dauer. 
Relevant ist zudem das Zusammen-
wirken der audiovisuellen Kompo-
nenten der Oberflächenstruktur: Ist 
es additiv und damit verstärkend oder 
komplementär/brechend und damit 
wirkungsmindernd? Insbesondere 
bei Musikvideos ist die Textebene (Ly-
rics) allerdings häufig nicht ohne Zu-
hilfenahme weiterer Quellen zu ent-
schlüsseln. Zur Beurteilung der Wir-
kung wäre das aber sinnvoll. Das gilt 
auch für Kontextinformationen, die 
sich aus den intertextuellen Verwei-
sen ergeben. So könnte man prüfen, 
ob verbundene Paratexte existieren: 
Hat der Rapper Gzuz beispielsweise 
ein Instagram- oder Facebook-Profil 
oder einen YouTube-Kanal? Wie viele 
Follower hat er? Wie umfangreich 
sind die Informationen, die man über 
Rammstein im Internet findet? Diese 
Informationen lassen natürlich keine 
Rückschlüsse auf die tatsächliche 
Wirkung des jeweiligen Clips zu, aber 
sie vermitteln eine Idee möglicher 
Kontexteffekte und ihrer potenziellen 
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Wirkung (wie z. B. der Bekanntheit 
der Künstlerin oder des Künstlers, vgl. 
Punkt 2).

2. Weiterhin ist die inhaltliche Ebene 
des Clips interessant, d. h. „Figuren-
konstellation und Dramaturgie“: 
Sind die Protagonistinnen und Pro-
tagonisten aus anderen Bereichen 
bekannt? Wenn ja, kann man von ei-
ner Wirkungsverstärkung ausgehen, 
weil durch die Paratexte bereits eine 
Bindung an die Figuren stattgefun-
den haben kann, die dann durch die 
kurzen Formen getriggert wird. Wei-
terhin sollte geprüft werden, ob Iden-
tifikationsangebote gemacht werden, 
die potenziell effektverstärkend wir-
ken können. Auf Ebene der Drama-
turgie ist zu fragen, ob die Narration 
kontextuierend oder kontextarm ist, 
der Plot kohärent und nachvollzieh-
bar (und damit potenziell wirkungs-
verstärkend) oder inkohärent/asso-
ziativ. Damit einher geht die Frage, 
wie wahrscheinlich ein wirkungs-
verstärkender Transportationseffekt 
(also die Versenkung in den Text) ist. 
Ein wichtiger Aspekt ist hier auch, ob 
ein lebensweltlicher Bezug herge-
stellt wird (wie z. B. beim Programm-
trailer zum Exorzisten) oder ob das 
nicht der Fall ist (wie bei der Darstel-
lung einer südamerikanischen und 
damit für das deutsch sozialisierte 
Fernsehpublikum eher fremden Kul-
tur im Video zum Song Kokain von 
Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz, 
wobei der explizite Bezug zur Netflix- 
Serie Narcos möglicherweise kontex-
tualisierend wirkt bzw. wirken soll).

3. Schließlich können „stilistische Ele-
mente“ der einzelnen Clips zur Beur-
teilung ihres Wirkungspotenzials 
berücksichtigt werden: Ist die Darbie-
tung authentisch und damit poten-
ziell wirkmächtig oder eher fiktional 
bzw. surreal (wie die mitsingenden 
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Opfer im Musikvideo Boom Boom 
Boom von K.I.Z)? Wie häufig werden 
Stereotype, Klischees oder Genre-
konventionen eingesetzt (wie in den 
meisten Deutschrap-Clips)? Ist dieser 
Einsatz aufdringlich/vordergründig 
oder zurückhaltend/diskret bzw. 
werden Distanzierungsangebote ge-
macht wie Brechung oder Humor 
(wie die relativierende Darbietung 
der Inhalte im jerks.-Trailer), Ver-
fremdung oder künstlerische Über-
höhung (wie z. B. der comicartige Stil 
bei Prinzessa von Capital Bra)? Quan-
tität und Qualität des Einsatzes sol-
cher Stilelemente ergeben, gemein-
sam mit der Lesart der Zuschauerin 
oder des Zuschauers, das Wirkungs-
potenzial. Ein Musikclip wie ¿Was 
hast du gedacht? von Gzuz arbeitet 
beispielsweise durchgängig und weit-
gehend ungebrochen mit (visuellen 
wie textlichen) Stereotypen der Rap-
per-Szene wie Drogenkonsum, Waf-
fenbesitz, harten Männern und nack-
ten Frauen. Ob das ungebrochen 
beim Publikum ankommt oder doch 
eher belustigend wirkt, ist abhängig 
vom Individuum. Weitere stilistische 
Aspekte, die eine mögliche Wirkung 
verstärken können, sind emotionale 
Trigger (wie etwa die martialische 
Atmosphäre, die durch marschieren-
de Soldaten im Rammstein-Video 
ausgelöst wird) und persuasiver Cha-
rakter/Suggestivkraft (wie die düste-
re Stimmung im Werbetrailer des 
Movie Parks Germany).

Fazit

Die Beurteilung des Wirkungspotenzials 
kurzer Formen ist kompliziert und von 
zahlreichen Einflussfaktoren abhängig. 
Da ist zum einen der Inhalt des Textes 
(also der Programmtrailer, das Musik-
video oder der Werbeclip), ergänzt um 

seine Paratexte, und zum anderen die 
Zuschauerin oder der Zuschauer und 
ihre bzw. seine Lebenswelt und sozialer 
Kontext. Bei der Prüfung kann zunächst 
nur der Text analysiert werden, wobei 
die Eigenschaften des Publikums – mo-
derierende Variablen wie Medienkom-
petenz als Fähigkeit zur Decodierung 
problematischer Inhalte, Reflexions-
fähigkeit bzw. Genrekenntnis, Sensibili-
tät oder mit der angenommenen Reife 
(wobei das Alter in der Regel als Proxy 
dient) einhergehende Coping-Strate-
gien (z. B. zur Angstbewältigung) – bei 
der Beurteilung möglicher Wirkungen 
stets mitgedacht werden. Das ist übliche 
FSF-Praxis, wie aus den Gutachten ein-
deutig hervorging. Auf Basis der theore-
tischen Überlegungen würde ich ergän-
zend empfehlen, stärker noch als bisher 
kontextualisierende Effekte intertextu-
eller Vernetzung zu berücksichtigen (so-
weit das in der praktischen Arbeit über-
haupt möglich ist). Meine Ausführungen 
stehen daher in gewisser Weise im Wi-
derspruch zu den „Essentials zur Trailer-
bewertung“ von Grimm (2006). So ist 
meines Erachtens nicht grundsätzlich 
von einer „Kontextarmut als spezifisches 
Trailermerkmal“ (ebd., S. 65) auszuge-
hen, insbesondere nicht bei Musik videos, 
die stets von einer Fülle von  Paratexten 
umgeben sind und häufig auch aktiv 
selektiert werden (was für ein wirkungs-
verstärkendes Involvement spricht; vgl. 
Petty/Cacioppo 1986). Die Kenntnis von 
Paratexten kann sich außerdem positiv 
auf die Bindungen an die Figuren auswir-
ken (so z. B. innerhalb der Fankultur), die 
dann auch schon bei kurzen Formen zum 
Tragen käme. Ergänzend spielen Media-
toren, also situativ wirksame  Faktoren, 
eine Rolle, etwa die Art der Zuwen dung 
(bewusst versus zufällig), die Selektions-
motivation (Information versus Unter-
haltung), die Verarbeitungstiefe (zentral 
oder peripher), das Erkennen der For-

malstruktur, der Einsatz von Wissens-
beständen etc. Insgesamt ist die Beurtei-
lung von Wirkungspotenzialen kompli-
ziert und von einer Fülle von Faktoren 
abhängig. Die Prüfpraxis zeigt aber, dass 
der größte Teil davon routinemäßig 
 berücksichtigt wird.
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