Qualitative Studie zur Nutzung von Bewegtbildmedien sowie Werbewahrnehmung
Screenforce Expertenforum – Key Results
Ines Imdahl

Hintergrund & Zielsetzung
Seven One Media wollte die
‚Nutzungsverfassung von Bewegtbildmedien‘
und den
Einfluss auf die ‚Werbewahrnehmung‘
vertiefend verstehen.

 Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von
Videowerbung abgeleitet.
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Studiendesign
Methode
 Morphologische Studie mit Online-Diaries, tiefenpsychologischen
Einzelinterviews und Gruppendiskussionen
Stichprobe
 Online-Tagebücher: 129 Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren,
quotiert nach Geschlecht
 Davon 33 Personen in Tiefenbefragungen: 15 in Einzel- und 18 in
Gruppeninterviews
 Rekrutierung der Gruppenteilnehmer nach Mediennutzung
vorwiegend/relativ häufige lineare TV-Nutzung, vorwiegende
Online-, Video-on-Demand-Nutzung, lineares TV Onlinenutzung
gleich häufig
Feldphase
 März- April 2019 in Köln und München
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Gesamt:
129 Personen
2.322 Beiträge
33 Personen im
Tiefen-Interview

In-depth Befragungen – Auszüge

Mediennutzungsverfassungen
TV

Get Things
Done
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Mediatheken,
Netflix, Amazon

Catch Up
With Things

Facebook

What Things
to Do

Have Things
Done

Leave Things
Behind

Connect With
Local Things

See Things
Happen

Keep Things
Alive

Follow Things

YouTube
How to Do
Things
How to Feel
Some-Thing
What Things
to See/ to Do
Things to
Listen to

Mediennutzungsverfassungen: TV
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Get things done

Have things done

See things happen

• Häufigste Verfassung, aktive
Nebentätigkeit
• Funktion: motivierend,
unterstützend, am Leben
teilhaben, Lebensbegleitung,
Gesellschaft
• Werbung: offen für
Produktinfos, wissen wollen,
was es - Neues - gibt

• Seltener werdende
Verfassung, bewusstes
Einrichten, Auszeit,
Kinoähnliches, Konzentration
und Entspannung
• Funktion: Belohnung nach
Tätigkeiten, Ritualisierungen
im Alltag
• Werbung: offen für
Markenbotschaften,
Storytelling

• Emotionale, zentrale
Verfassung; Originalzeit
wichtig
• Funktion: Mitfiebern,
Unmittelbarkeit, Dabei-Sein,
• Werbung: offen in Pausen;
Marken als Sponsoren
besonders Lebens- und Alltags
relevant

Mediennutzungsverfassungen: TV
Get things done
 aktivische TV-Hauptverfassung
 da fast alle TV-Schauer inzwischen gleichzeitig einer
Nebentätigkeit nachgehen: über 500 Einträge von 800; auch
in Interviews zentral,
 oft Hausarbeit, Lernen, Essen, Kochen oder second screen,
 oft allein, manchmal zu zweit.
 TV sehen ist dauerhafte Nebentätigkeit
 um sich zu motivieren, Energie aufzubringen,
 die Dinge leichter von der Hand gehen zu lassen /
überhaupt erst zu beginnen, wie Lernen und Hausarbeit.
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Get Things Done: TV-Verfassung
„Bei der Hausarbeit läuft der
Fernseher, weil es dann
irgendwie leichter geht.“

„Ich gehe dann zum Beispiel das Bad
putzen oder auch Rasenmähen, wenn
der TV läuft.“
„Sofern das Programm nicht so
spannend ist, kann ich auch noch
schnell was shoppen oder
nachschauen im Netz.“
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„Bei mir läuft er den ganzen Tag
– einfach weil ich das gern habe
und es mehr Energie gibt.“
„Beim Lernen für die Uni muss er
laufen… natürlich kann man sich dann
schlechter konzentrieren, aber sonst
würde ich gar nicht erst lernen.“

„Lieber langsamer und schlechter mit
Fernsehen lernen als gar nicht erst
anfangen ohne Fernsehen.“

Mediennutzungsverfassungen: TV
Get Things Done
TV als ‚Gesellschafter‘
 ermöglicht auch bei der Erfüllung der z.T. lästigen Pflichten
am Leben teilzuhaben,
 hilft reale Situationen / Nachrichten / die Welt zu Hause
mitzubekommen – nicht abgeschnitten vom Geschehen zu
sein,
 verhindert Einsamkeit – insbesondere durch Bewegtbilder von
Menschen.
 Zentraler Grund für riesige Bildschirme in den
Wohnzimmern.
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Get Things Done: TV-Verfassung
„Hintergrundbeschallung
bedeutet Leben.“

„Beim Kochen finde ich es
angenehm Stimmen zu hören…
(Radio?) … und Menschen um
mich herum zu sehen.“
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„Der TV erhellt die ganze
Wohnung.“

„Es rührt sich irgendwas, es dodelt
nicht so, es ist nicht so eine Totenstille
im Haus.“
„Oft nutze ich den TV mit dem Handy.
Ich brauche die volle Beschallung,
wichtig ist der Ton und dass sich was
bewegt. Meine Tochter macht im
Moment ein Auslandssemester und
ich bin im Moment mehr alleine.“

Mediennutzungsverfassungen: TV
Get Things Done
Sendeformate:
 erfordern oft selbst keinen hohen Aufmerksamkeitsfaktor,
 inkludieren menschliche Kommunikation, menschliches
Miteinander,
 handeln meist von typischen Alltagssituationen.
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Mediennutzungsverfassungen: TV
Get Things Done
Werberezeption:






große Offenheit für Neues / neue Werbung,
geringer / geringster Nervfaktor,
hohe Aufnahmebereitschaft für Produktinformationen,
großes Interesse über bisher ‚Unbekanntes‘ informiert zu werden,
wissen wollen, was es gibt.

 Neue Werbung und Produktinformationen führen oft zur
Unterbrechung der Tätigkeit und zur kurzen Konzentration
12 auf TV.

Get Things Done: TV-Verfassung
„Wenn ich Werbung höre, die
ich noch nicht kenne, dann
gucke ich hin, ob mich da
etwas interessiert.“

„Das ist so ein bisschen wie ein
Schwätzchen mit der Nachbarin –
da wird gesagt, hast du das oder
das schon ausprobiert, musst du
mal machen, dann schaut man
hin und bekommt durchaus einen
guten Tipp.“
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„Ich weiß sofort, ob ich das
schon kenne, wenn nicht,
dann gucke ich – ich gucke
echt gern Werbung und immer
kurz hin.“

„Manchmal ist es so interessant, dass
ich dann komplett vom Lernen
abgelenkt werde und mich auf die
Werbung konzentriere – zum Beispiel
war das kürzlich bei Kosmetik der Fall.“

Mediennutzungsverfassungen: TV
Have Things Done
 Seltener werdend: Bewusstes Einrichten fürs TV – am
ehesten ‚lean back‘
 Bewusstes, planvolles „Einrichten“ der
Fernsehsituation auf der Couch, im Wohn-,
Schlafzimmer; separatem Raum – mit Decke,
Getränken und Süßigkeiten,
 keine Nebentätigkeiten außer Naschen und Trinken
(Schokolade, Bier, Popcorn, Kaffee),
 allein oder mit Partnern / Familie / Freunden,
 Störquellen wie Handy / Telefon werden oft verbannt.
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Mediennutzungsverfassungen: TV
Have Things Done
 Fernsehen als ‚Belohnung‘ nach Tätigkeiten
 zentral ist, vorher Dinge erledigt / abgearbeitet zu haben:
oft daher nach der Arbeit, Hausarbeit, Abarbeiten von
(Handy-) Nachrichten, Lernen
 kinoähnlicher Zustand soll hergestellt werden
 Riatualisierungen / Strukturierungen des Alltags
 Lieblingssendungen und Rituale – wie Sonntags-Tatort
– werden / sind etabliert, helfen den Alltag zu strukturieren
 Konzentration wird aufrecht erhalten
 kaum komplettes ‚Fallen- oder Berieseln-lassen‘
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Have Things Done: TV-Verfassung
„Also ich sag mal, das ist
immer noch so 30%
Konzentration, auch wenn ich
mich entspannen will.“
„Ich mache morgens immer die
Hausarbeit – aber um 10 Uhr
setze ich mich mit meinem
Kaffee auf das Sofa und schaue
Sturm der Liebe – dabei darf
mich niemand stören (während
der Hausarbeit läuft der
Fernseher nebenbei).“
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„Ich erledige erst alle meine
WhatsApp Nachrichten – dann
stelle ich das Handy aus – und
dann gehen wir (Partner) in den
Fernsehkeller – da schauen wir
einen Spielfilm.“

„Mit meiner Tochter (sie ist
erwachsen) schaue ich nachmittags
immer nach der Arbeit „Bares für
Rares“ wir richten uns auf dem Sofa
ein und dann gucken wir.“

Mediennutzungsverfassungen: TV
Have Things Done
Sendeformate:
 sollen fesselnd, spannend sein, wie bei Spielfilmen,
 dürfen Tiefgang haben, gesprächslastig sein und mit
leichtem ‚Lernanspruch‘,
 sind oft Lieblingssendungen Serien / Staffeln, deren
Fortlauf man nicht verpassen will,
 Suche nach Interessantem und Fesselndem beim
Zappen wie Dokumentationen / Reisen.
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Mediennutzungsverfassungen: TV
Have Things Done
Beispiele Sendeformate:
„Lernfilme/-serien“:
 das Gefühl etwas zu lernen, nicht pure Entspannung, z.B. beim Tatort wie
es in Deutschland zugeht, bei Charité den früheren Krankenhausalltag
Interessantes: Dokumentationen / Reise
Spielfilme, Krimiserien:
 fokussierte Ent-Spannung
 Lieblingsserien / Staffeln:
das Gefühl mitreden zu können / ‘wissen‘, was Sache ist
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Have Things Done – TV Verfassung

„Wenn ich nachmittags fertig bin und die
Kinder noch nicht zuhause sind, dann
mache ich mir einen Kaffee und schaue
‚Shopping Queen‘. Da lege ich auch die
Beine hoch und mache es mir auf der
Couch gemütlich.“

„Ich schaue zum Beispiel gezielt bei
GZSZ, wenn Jo Gerner dann da ist,
oder es interessant ist wie es
weitergeht hin, beim TV.“
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„‘Hart aber fair‘ schaue ich an,
das ist mehr mit Bildung.“

„Jetzt kommt mein Teil des Abends.
Mein Mann ist ja meistens nicht da
oder schläft auch schon. Da lasse ich
dann solche Dokus laufen, ‚Goodbye
Deutschland‘, ‚Dschungelcamp‘,
Reportagen wie Wallraff, ‚Stern TV‘
und so.“

Mediennutzungsverfassungen: TV
Have Things Done
 In der einst zentralen / vermutlich wichtigsten TVVerfassung findet sich am häufigsten der Übergang zu
Mediatheken oder Netflix / Amazon
 Wenn die Befragten keine passenden
Filme/Sendungen finden, dann suchen sie
Mediatheken oder Netflix / Amazon auf.
 Insbesondere im Bereich der Rituale ist auch Netflix
Konkurrenz.
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Mediennutzungsverfassungen: TV
See Things Happen
 Zentrale, sehr emotionale Verfassung, die noch oft an TV/
TV-Bildschirm geknüpft ist
 Sport-Ereignisse oder Serienfinale in Originalzeit / im
Originaltempo miterleben
 Entgegenfiebern, Planung, Frei-Nehmen, Aufbleiben
 Mitfiebern / Mit-erleben
 Emotionales und ‚reales‘ Dabei-Sein
 Unmittelbarkeit der Ereignisse und der Emotionen
sind wesentlich
 Mit Freunden oder Familie, auch allein, aber seltener
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Mediennutzungsverfassungen: TV
See Things Happen
Sendeformate
 Sport, Fußball, WM, EM, Bundesliga, auch Tennis oder Super Bowl
 Serien wie zum Beispiel Staffelfinale Game of Thrones werden zur
Originalzeit gesehen
Plattformen / Devices:
 Sky / Sky Ticket hat besondere Relevanz
 Aufgrund der hohen Dringlichkeit, das Programm zum
Ausstrahlungszeitpunkt zu verfolgen, Nutzung von Smartphone oder
Tablet unterwegs – dennoch ‚Fernsehen‘
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See Things Happen – TV-Verfassung
„Ich mache den TV gezielt für Fußball,
Basketball und Football an.“

„Das musste ich mir unterwegs im
Disneyland auf dem Tablet
ansehen, das ging nur live –
würde ich aber trotzdem als
Fernsehen bezeichnen.“

„Für Fußball habe ich Sky, das muss ich
direkt sehen, Sportschau ist zu spät.“
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„Fußball in der Kutte mit den Jungs,
das ist geplant, da fiebern wir hin, jede
Woche.“

„Fußball, dafür extra der große
Bildschirm im Wohnzimmer – die
Mädels müssen dann raus.“

Mediennutzungsverfassungen: TV
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Get Things Done

Have Things Done

See Things Happen

• Häufigste Verfassung, aktive
Nebentätigkeit
• Funktion: motivierend,
unterstützend, am Leben
teilhaben, Lebensbegleitung,
Gesellschaft
• Werbung: offen für
Produktinfos, wissen wollen,
was es - Neues - gibt

• Seltener werdende
Verfassung, bewusstes
Einrichten, Auszeit,
Kinoähnliches, Konzentration
und Entspannung
• Funktion: Belohnung nach
Tätigkeiten, Ritualisierungen
im Alltag
• Werbung: offen für Markenbotschaften, Storytelling

• Emotionale, zentrale
Verfassung; Originalzeit
wichtig
• Funktion: Mitfiebern,
Unmittelbarkeit, Dabei-Sein,
• Werbung: offen in Pausen;
Marken als Sponsoren
besonders lebens- und alltags
relevant

Lebensbegleitung und Weltoffenheit

Mediennutzungsverfassungen: Mediatheken
Catch Up With „Things“
 Verpasstes schnell nachholen, Lücken schließen
 Herstellen von kleiner zeitlicher Beweglichkeit, um später
einschalten zu können, nach Sport oder längerem Arbeiten,
oder nach Urlaub
 Ansonsten bewusstes „Einrichten“ der TV-Situation – wie bei
Have Things Done
 Nachholen von aktuellen Shows / Serien meist am
gleichen Tag, um die „Lücke“ zu schließen – spätestens
bis zur nächsten Folge
 Orientierung /„Leitzeit“ ist originärer / vorgegebener
Programmzeitpunkt
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Mediennutzungsverfassungen: Mediatheken
Catch Up With „Things“
 Gefühlter Druck, Verpasstes rechtzeitig nachzuholen, ist
zentral
 um den Anschluss nicht zu verpassen,
 um mitreden zu können,
 um nicht durch andere Medien ‚gespoilert‘ zu werden –
z.B. Ergebnisse oder Finale schon über Social Media /
Nachrichten zu kennen.
 Angebote wie Sky Ticker erfüllen die gleichen
Funktionen wie Mediatheken (z.B. bei Game of Thrones)
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Mediennutzungsverfassungen: Mediatheken
Catch Up With „Things“

Schneller Nachholdruck ist wenig selbstbestimmt:
 Freiheit und Selbstbestimmung sind anders als bei Amazon
und Netflix wegen des gefühlten Nachholdrucks ‚relativ“.
 „Zeitunabhängigkeit“ ist wegen kurzzeitigen Verfügbarkeiten
relativ
 geringe Benutzerfreundlichkeit steht ebenso der
Selbstbestimmung entgegen
 Kein ‚Merken‘ bis wo man geschaut hat
 Verspätetes Einstellen in normale TV-Mediatheken
(Internet früher)
 Schwere Auffindbarkeit
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Catch Up With Things – Mediatheken
„Wenn ich nachts nicht
aufstehen kann, z.B. beim
Super Bowl, dann ist mir das
sehr wichtig.“

„Wir schauen uns den ‚Tatort‘
meist nur eine halbe Stunde
versetzt an – damit wir vorher noch
den Sport machen können.“

„Bei ‚Voice of Germany‘ will ich das
schnell nachholen, wissen wer weiter
kommt, bevor die nächste Sendung
kommt.“
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„Serienfinale ‚Game of Thrones‘ – das
konnte ich letzte Nacht nicht schauen,
jetzt habe ich mir Twitter- und YouTubeVerbot erteilt, bis ich das gleich
schauen kann.“

„In der Karibik konnte ich ‚GZSZ‘ nicht
sehen, dann hatte ich schon Druck zu
sehen, was da passiert ist, nachher
stirbt einer oder so und man weiß es
nicht.“

Mediennutzungsverfassungen: Mediatheken
Catch Up With „Things“
 Mediatheken stellen zu Amazon / Netflix keine echte
Konkurrenz dar – es wird kaum je gesucht oder sich
inspirieren lassen.
 Mediatheken werden vorrangig genutzt, um bisher
Bekanntes nachzuholen und nicht um Neues zu
entdecken.
 Um als Konkurrenz zu gelten, müssten die Mediatheken
andere Funktionen beinhalten.
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Mediennutzungsverfassung: Netflix
Leave „Things“ and Life Behind
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bewusstes Einrichten wie bei „Have Things Done“
vermeintlich größte Selbstbestimmung
freies Entscheiden durch umfangreiches Angebot
oft ‚freiwillige‘ Selbst-Beschränkung,
 da die Auswahl oft überfordert,
 da man sich von den Vorschlägen führen lässt,
 da man sich oft auf längere Zeit festlegt, was man schaut,
 da man insbesondere bei Netflix von der realen Welt
abgeschnitten ist.

Mediennutzungsverfassung: Netflix
Leave „Things“ and Life Behind
 Lebensferne und Ausstieg / Eskapismus
 schottet von der Welt ab,
 ermöglicht Ausstieg aus der Welt, dem Leben,
 bietet Flucht in bunte, heile Parallel-Welten,
 führt zum Abhängen und zur Abhängigkeit – ständig
und überall weiter schauen zu müssen,
 hohe Selbst- und Ichbezüglichkeit,
 gemeinsame Serien mit Partnern / Familie sind
schwer zu finden.
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Mediennutzungsverfassung: Netflix
Leave „Things“ and Life Behind
 Festlegung und Ritualisierungen
 gefühlt ist man für „die nächsten Jahre“ auf eine Serie festgelegt,
 einzelne schlechte Folgen oder Szenen werden in Kauf
genommen, bevor eine Serie ganz abgebrochen wird – gefühlt oft
durch „Doofes“ durchgucken müssen,
 Lieblingsserien führen zu ritualisierten Schauen oder
Bingewatching,
 großer Drang, Serien zu Ende zu führen – große Enttäuschung,
wenn diese abbricht,
 Drang, neue ähnliche Serie nach Abschluss einer Serie zu finden.
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Mediennutzungsverfassung: Amazon
Have Things Done – Keep Things Alive
 Vergleichbar mit TV-Verfassung „Have Things Done“
 Nach getaner Arbeit wird sich für einen ‚Spielfilm‘ eingerichtet,
kinoähnlicher TV-Ersatz!
 Eher Familienfernsehen als Netflix
 In den Tiefeninterviews hat Amazon eine höhere Spielfilmkompetenz als
Netflix; laut Diaries aber ebenso viele Serien wie Spielfilme.
 Oft: Rückbezug zum eigenen Leben, Vergangenes und Erinnerungen
auffrischen durch gezielte Suche nach Altbekanntem.
 Moderne, digitale Form der Videothek.
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Have Things Done – Keep Things Alive – Amazon

„Amazon ist wie eine
Videothek früher, man sucht
sich einen Film aus.“

„Meinen Kindern wollte ich mal so
einen Film von früher zeigen –
damit sie auch sehen, wie es
früher so war.“
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„Auf Amazon schaue ich, wenn
ich im Fernsehen nix finde und
mich so richtig auf einen
schönen Filmeabend freue.“

„Bei mir kommen da oft Erinnerungen,
zum Beispiel auch an alte Kinozeiten,
wenn ich die Filme so sehe, die da
angeboten werden.“

Mediennutzungsverfassungen: Mediatheken,
Netflix, Amazon
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Catch Up With Things:
Mediatheken

Leave „Things“ And life
Behind: Netflix

• Bewusstes Einrichten, zügiges
Nachholen
• Lücken schließen, Mitreden,
Nachholen, Anschluss halten
• Werbung: offen für
Markenbotschaften, aber
Werbung schlecht platziert,
störend, zu wiederholend

• Bewusstes Einrichten in
Parallelwelt, Eskapismus,
Ritualisierungen
• Weltferne, Ausstieg, Selbstbestimmung und Ichbezug
• Werbeoffenheit: kann Weltbezug
herzstellen

Have Things Done –
Keep Things Alive:
Amazon
• Bewusstes Einrichten,
kinoähnlich
• Modernes Familienfernsehen
• Rückbezug zum eigenen Leben
• Lebendig-Halten von
Altbekanntem
• Werbung: sehr offen für Trailer
und Produktplacement

Mediennutzungsverfassungen: YouTube
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How to Get
Things Done –
Fast Learning

How to Feel
Some-Thing –
Quick Emotions

• Tutorials, Lebenshilfe
• Rationale Short Cuts
• Werbung: störend;
nur punktgenaue
Produktwerbung

• Emotionale
Kurzvideos, Mems
• Emotionale Short
Cuts
• Werbung: offen für
Markenbotschaften,
Storytelling

What Things to
See/ to Do
Trailer/Filme
Werbung: Trailer
werden selbst als
Werbung verstanden

Short Cut: Seelische Abkürzungen und Lebenshilfe

Things to Listen
to
Musik und Konzerte auf
YouTube als
Sonderform:
To Get Things Done /
Have Things Done /
Keep Things Alive /
See Things Happen

Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Get Things Done
– Fast Learning
 Tutorials sind der am häufigsten genannte Zugang zu
YouTube
 häufig vormittags oder anlassbezogen
 um Hilfe und Entlastungen zu finden
 Zentral:
 wie man etwas tut, repariert, lernt, anpflanzt, putzt, bedient,
frisiert, stylt, kocht…
 Lehr- und Lernvideos zeigen in wenigen Minuten, wie ein Kuchen
gebacken, eine Prüfung bestanden wird.
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Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Get Things Done
– Fast Learning
Funktion der Tutorials bei YouTube:
 Rationaler Short Cut oder seelische Abkürzung:
 Statt langem Lernen oder Aneignen geht es hier scheinbar
schnell und einfach.
 Das Leben ist kompliziert, YouTube macht es leicht.
 Komplexes wird für die Befragten handhabbar.
 YouTube ist eine Art Ersatzmutter oder -vater, Ratgeber und
Lebenshelfer.
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How to Get Things Done – Fast Learning: YouTube
„Wenn ich wissen will, wie ich
zum Beispiel etwas auf
meinem Rechner installiere.“

„Schaue immer nach, wie man
bestimmte Dinge im Garten macht,
zum Beispiel die Pflanzen
schneidet.“

„Jede Menge Rezeptvideos oder zum
Backen, das ist immer toll anzusehen,
wie schnell und gut das klappt.“
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„Wenn ich den Bachelor
schaffe, dann verdanke ich das
YouTube.“

„Ich schaue mir hier
Zusammenfassungen von Literatur für
die Uni an.“
„YouTube nutze ich oft, wenn ich mich
fertig mache, beim Schminken oder,
wenn ich Tutorials brauche für MakeUp oder Haare. Manchmal auch für
Workouts die auf YouTube sind, das
ist dann wie Unterricht.“

Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Get Things Done – Fast Learning
Formate:
 Tutorials, Follow me arounds, z.T. Let‘s Plays
Werbung:
 Besonders störend da „Lernverfassung“ unterbrochen wird, viele Ad-Blocker.
 Ist ebenfalls oft ‚Lernen‘ über Produkt oder Marke – und steht damit in Konkurrenz
zur Lernverfassung.
 Produktwerbung nur bei punktgenauer Passung attraktiv: Bohrer bei
Reparaturvideo, Backzutaten bei Back-Tutorial etc., als Infokarte, Bumper, Pre-Roll
oder Mid-Roll, bzw. In-Display statt In-Stream.
 Werbung muss Verfassung stützen und nicht ‚unterbrechen‘.
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Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Feel Some-Thing
– Fast Emotions
 Kurze, lustige, emotionale rührende, bewegende, spannende
Videos / Mems werden ebenfalls oft genannt.
 Viele schauen die Kurzvideos, um kurz zu lachen, kurz Energie
zu tanken, eine Pause zu machen, kurz auszusteigen und sich
zu unterhalten.
 Es soll Kraft getankt werden für etwas Ernstes oder nach
etwas Anstrengendem.
 Das Schauen ist persönlich bis privat, findet meist auf dem
Smartphone statt.
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Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Feel Some-Thing
– Fast Emotions
Emotionaler Short Cut oder seelische Abkürzung:
 Das emotionale Aufladen funktioniert über die seelische Abkürzung – es
soll ein direkter Zugang zu Emotionen hergestellt werden – über Lustiges,
Niedliches, Spannendes, Überraschendes, Berührendes, Ekelhaftes.
 Statt langsamer Entwicklung der Gefühle wie bei einem Spielfilm
verspricht YouTube eine sofortige Entlastung, sofortige Emotionen.
 Durch diese Instant-Gefühl-Funktion machen die Videos machen „alles“
erträglicher.
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How to Feel Some-Thing – Fast Emotions: YouTube
„Ich will nur mal kurz lachen,
kurz raus – dann geht es mir
wieder besser.“
„Schaue immer Katzenvideos
nach der Arbeit in der Bahn – die
sind niedlich und hilflos – es
entspannt mich, weil ich das
gleiche Gefühl auch selbst bei der
Arbeit habe.“
„Süße Tier- oder Babyvideos – da ist
man so gerührt und bewegt – das ist
schön.“
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„Es gibt so Videos, wo man so
sieht, wie der Pickel raus
ploppt, das ist voll ekelig, aber
man kann nicht weggucken.“
„Es kommen ja immer Random neue
Videos – mal lustig, mal ekelig – man
kann die ganze Bandbreite von
Gefühlen erleben.“
„Einmal haben wir uns eigentlich zum
Spielfilmgucken getroffen – und dann
haben wir 2 Stunden YouTube-Videos
geguckt – ein Highlight nach dem
anderen – bei Spielfilm dauert es ja oft
und nicht alle können so mitgehen.“

Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Feel Some-Thing
– Fast Emotions
Einordnung in kulturellen Zusammenhang:
 Gerade junge Menschen tun sich heute schwer mit dem Zugang zu
ihren Gefühlen.
 Sie können diese eher über Instagram oder YouTube ausleben – als in
der „realen“, analogen Welt – denn hier sind die Gefühle kontrollierbar
und im Zweifel „wegklick-bar“.
(Vergleiche aktuelle Jugendstudie: Instagram – der Traum von Unverwundbarkeit;
rheingold salon für den IKW)
44

Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Feel Some-Thing – Fast Emotions
Formate:
 Tiervideos, Ekelvideos, Babys, Pranks, Slapstick, Niedliches, Witziges
Werbung:
 Pre-Rolls, Mid-Rolls und True Views müssen ebenso schnell auf
den Punkt kommen und eine ‚Instant‘ Emotion anbieten, dann
passen sie in die Verfassung.
 Zu lange Versionen fressen zu viel Datenvolumen auf dem
Smartphone.
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Mediennutzungsverfassung: YouTube
How to Feel Some-Thing
– Fast Emotions
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Mediennutzungsverfassung: YouTube
What Things to See
 YouTube wird als Plattform genutzt, um zu entscheiden, welche
Filme man im Kino oder TV anschauen möchte.
 Trailer, Vorschauen sind hierbei zentral und werden aktiv
aufgesucht.
 Trailer werden als eigene Werbeform verstanden, die
gern angesehen werden.
YouTube hat damit auch eine Alltags- oder FreizeitorganizerFunktion – hier steht die Plattform in Konkurrenz zu Facebook.
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What Things to See - YouTube
„Ich kreuze mir in der Hörzu an,was mich
interessieren könnte, dann schaue ich mir
die Trailer und Vorschauen auf YouTube an
– und dann entscheide ich, ob ich das im
Fernsehen gucke oder aufnehme.“

„Ich habe mir einen Trailer auf YouTube
rausgesucht, bevor ich ins Kino
gegangen bin.“

„Ich schaue mir an was demnächst im
Kino läuft und gebe die Trailer auf
YouTube ein.“
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„Trailer sind manchmal schon tolle
eigene Filme – da kann man alleine
schon viel Zeit mit verbringen.“

„YouTube hilft mir zu entscheiden, ob
ich ins Kino gehe oder nicht…“

„Auf YouTube schaue ich mir
meistens Kinotrailer an.“

Nutzungsverfassungen und Werbeoffenheit
TV:
 Aktuell die größte Bandbreite für
Werbebotschaften und Formate.
 Markenkommunikation, Markenimage und
Stories über Marken sind hier am
zuverlässigsten zu vermitteln.
 Produktinnovationen und Informationen können
sehr glaubhaft vermittelt werden.
 Insgesamt geringer Nervfaktor
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Nutzungsverfassungen und Werbeoffenheit
YouTube:
 YouTube braucht spezielle eigene Formate, die kürzer,
schneller und spannungsreicher sind.
 Bei Tutorials wären gezielte Produktinfos zum Thema des
Tutorials wirksam.
 Markenbotschaften und Markenaufbau durch True Views, PreRolls etc. erfolgt über YouTube eher zufällig – wenn Format
passt.
 Trailer und – sehr gute – Virales sind Werbeformate, die aktiv
aufgesucht werden und ein gutes, aufwendiges Storytelling –
auch über Marken / Unternehmen ermöglichen.
 Hoher Nervfaktor, viele Ad-Blocker
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Nutzungsverfassungen und Werbeoffenheit
Mediatheken:
 Generell Offenheit für Markenbotschaften.
 Aktuell jedoch viele Wiederholungen und
Wiederholungszwänge bei nicht zu Ende
geschauten Formaten
 ‚Unprofessionelle‘ Unterbrechungen im Song,
Satz etc.
 Optimierungsbedarf, großes Potential
gerade auch für Markenstärkung,
Markenwahrnehmung
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Werbeformate: TV versus YouTube

Werbeformate
Neun Spots wurden vorgeführt. Es sollten allgemeine Kriterien
entwickelt werden, die die bessere Passung zu einem der beiden
Kanäle „erklären“:
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Asics

Aachen Münchener

Innocent

Ikea

Smart Forfour

duplo Chocnut

Vitalis Kraftfutter

Apple iPhone

Hilton

Länge: Länger vs. Kürzer
TV
TV Spots dürfen länger
sein; lange Spots
werden als typisch für
TV angesehen.

Aachen Münchner
Zeit: 22 Sek.
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YouTube

Innocent
Zeit: 10 Sek.

YouTube muss sich kurz
fassen – in den ersten 5
Sekunden sollte das
Wesentliche passieren.

Struktur:
Story-Entwicklung vs. Starke Grund-Spannung
TV
TV Spots können hier
Geschichte entfalten
und ruhiger auflösen.
Das bedeutet aber
nicht langweilig!

Aachen Münchner

YouTube

Innocent

Aachen Münchner:
Plot am Ende „mit
Geld spielt man nicht“
duplo:
Claim am Ende ist
‚unerwartet
andersherum‘
.
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YouTube muss eine
sofort erkennbare starke
Spannung aufbauen und
auch ‚entladen‘
Innocent:
Schuldig – unschuldig
Vitalis:
Süß – brutal

duplo Chocnut

Vitalis Kraftfutter

Informationstiefe
Detailreichtum vs. Reduzierung
TV
In TV Spots werden
mehr Details
wahrgenommen – der
Appetite Appeal eines
Produktes kann sich
entfalten

YouTube
Reduzierung auf das
Nötigste – Packshot und
wenig Produktentfaltung

duplo Chocnut

Innocent

Vitalis Kraftfutter
Vitalis
Kraftfutter
Vitalis Kraftfutter
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Akteure:
Gesellschaft/Interaktion vs. Individuen
TV
TV ist Lebensbegleiter
und Gesellschaft –
entsprechend möchte
man hier Menschen in
Interaktion sehen

Innocent
Aachen Münchner Apple
iPhone

Aachen Münchner:
Community Büro,
Interaktionen
IKEA:
Familie
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YouTube

Bild Vitalis noch
Ikea

Vitalis Kraftfutter

YouTube ist
persönlicher, privater;
Menschen werden eher
als einzeln Agierende
erwartet – wenn mehrere
Menschen, dann eher als
Individuen, denn als
Gemeinschaft
Apple:
Individuelle Frisuren

Tonality:
Rationaler vs. Traumähnlicher
TV
TV darf mehr erklären
– kein echtes Beispiel
im Test, in den
Befragungen kommen
Putz- und
Kochbeispiele

YouTube
Bild Asics

Aachen Münchner

Innocent
Asics
Bild Vitalis noch

Dirt Devil von
Dyson
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Vitalis Kraftfutter

YouTube ist
sinnbildlicher, weniger
erklärend
Im extrem traumähnlich
– allerdings ist Asics
hierfür eher ein
Negativbeispiel, das
dennoch YouTube
zugeordnet wird

Sprache
Rationaler vs. Traumähnlicher
TV

YouTube

Erzähler, Off ist
möglich
Sprache muss eher
Deutsch sein
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Aachen Münchner

Smart Forfour

YouTube kommt ohne
Worte aus – bzw. die
Spannung muss sich
ohne aufbauen können
Wenn Sprache, ist aber
auch Englisch erlaubt

Wertigkeit
Aufwendig vs. Authentischer
TV

YouTube
Eine Einstellung
möglich, authentische,
einfache Perspektive

Spielfilmähnlicher mit
aufwendigerer
Kameraführung
Perspektivwechsel
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Aachen Münchner Vitalis Kraftfutter

Fazit

 Die Studie macht deutlich, dass für Werbung in
Lean-back- und Lean-forward-Medien
verschiedene Gestaltungskriterien gelten.
 Das bloße Kürzen eines TV-Spots reicht für die
Online-Adaption nicht aus.
 Je nach Plattform müssen die Spots auf andere
Verfassungen zugeschnitten sein, um ihre
Wirkung entfalten zu können
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Ines Imdahl
Geschäftsführerin
T + 49 (0)221/86 006-22
imdahl@rheingold-salon.de

rheingold salon GmbH & Co. KG
Hohe Straße 160-168
50667 Köln
www.rheingold-salon.de
www.facebook.com/rheingold.salon

