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Das Förderprojekt »Virale Clips für Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit« an der 

ifs internationale fi lmschule köln ist etwas 
vollkommen Neues. Zum ersten Mal fi ndet 
während drei Semestern ein Seminar zum 
Thema Werbung und digitale Kommunika-
tion statt. Studierende der Filmregie und 
des Kreativ Produzierens arbeiten erstma-
lig mit Dramaturgien für 30–60 Sekunden 
und lernen dabei, Argumentationen für 
Werbebotschaften zu entwickeln. Für die 
Kamerastudierenden sind Stilfragen in der 
visuellen Umsetzung eines Werbefi lms, Pro-
duction Value und sogenannte Key Visuals 
einige der zentralen Themen.

Neuartig ist auch das Ziel des Förder-
projektes selbst: »Junge Filmstudierende 
erforschen digitale Werbekommunikati-
on mit dem Ziel, ungewöhnliche fi ktiona-
le Filmclips für die Themen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die 
Clips sollen positive Gefühle bewirken 
und eine virale Verbreitung (hohe Klick-
raten) im Internet erreichen. Zielgruppen 
sind junge Internetsurfer zwischen 14 und 
20 Jahren, die Entscheider von morgen. 
Mit gezielter Strategie werden die Clips 
auf hochfrequentierten Plattformen und 
in relevanten Netzwerken platziert, damit 
sie von möglichst vielen ›gefunden‹ wer-

den. Die von mir entwickelten Projektziele, 
die ifs als Projektträgerin, die Leitung des 
Projektes durch mich sowie das Netzwerk 
der ifs mit Partnern aus der Branche über-
zeugen die Sponsoren.2 Die Zusage für die 
fi nanzielle Förderung des Projektes wird 
erteilt. Was die Studierenden motiviert, 
sich parallel zum Studium für eine fast 
zwei Jahre lange Mitarbeit im Projekt zu 
entscheiden: Persönliches Engagement für 
den Klimaschutz und die Chance, während 
des Studiums für die eigene Referenz eine 
zusätzliche Produktion im Werbefi lmfor-
mat realisieren zu können.

Charakter und Ziele des Förderprojekts 
erfordern eine Laborsituation und Mut 
zum Experiment. Hier gibt es keinen klas-
sischen Werbekunden, der konkret Kom-
munikationsziele und Kernbotschaften in 
einem Briefi ng formuliert hätte. Stattdes-
sen steht ein unüberschaubarer Themen-
komplex »Klimaschutz und Nachhaltigkeit« 
als Gegenstand für neuartige Werbekom-
munikation im Raum. Die Studierenden 
übernehmen sowohl die Perspektiven von 
Auftraggeber und Werbeagentur als auch 
Produktion und Regie.

Diese Arbeitsweise repräsentiert ein 
grundlegendes Konzept des Studiums an 
der ifs: Jede/r Student(in) ist unabhängig 
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vom eigenen Fachschwerpunkt (Gewerk) 
im Selbstverständnis und aus der Haltung 
als Filmemacher(in) und Künstler(in) am 
kreativen Prozess einer Filmherstellung 
beteiligt. In dieser Zusammenarbeit aller 
Gewerke entstehen zahlreiche fruchtbare 
Auseinandersetzungen.

Werbespots im Internet – 
Entertainment und Botschaften 
für Zielgruppen

Auf der Grundlage von viral erfolgreichen 
kommerziellen sowie Non-Profi t-Wer-
bespots evaluieren die Studierenden die 
wirksamen Faktoren für hohe Klickraten 
und Verbreitung von Spots im Internet. 
Dramaturgische Mittel wie Rätselspan-
nung, Verfremdung, Steigerung, extreme 
Gegensätze, Überraschung, Verblüffung, 
Erschrecken, Erotik und Spiel mit verschie-
densten Filmgenres funktionieren als Aus-
löser für die Weiterempfehlung, geben den 
Impuls für Watch and Share3. Im Seminar 
werden Modelle aus der Kommunikations-
psychologie über Motivation, Partizipation 
und das Bewirken von Verhaltensänderung 
diskutiert und ausgewertet. Die Studie-
renden lernen zu entschlüsseln, wie in den 
Werbespots Witz und schwarzer Humor, 
Übertreibung, Aufbrechen von sozialen 
Normen, Tabubrüche und Überschreiten 
von Schamgrenzen inszeniert sind – alles 

hochwirksame Anreize für Tell a Friend, 
das heißt Weiterempfehlung im Netz. Die 
Filmstudent(inn)en erkennen die werbliche 
Strategie KISS in guten Spots und merken 
sehr schnell, warum eine Story nicht funk-
tioniert. Wenn Werbeclips inhaltlich als Se-
rie gestaltet sind, ist die Chance auf hohe 
Klickraten größer als für einzelne Clips. 
Beim Prinzip der Serie lockt den User die 
Vorfreude auf Fortsetzung bereits bekann-
ter Settings und neue Überraschungen. Die 
Werbebotschaft einer Clipserie erhält wie-
derholte Aufmerksamkeit über einen län-
geren Zeitraum.4 Auf viral erfolgreiche und 
umstrittene Werbespots erfolgen oftmals 
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Reaktionen und Parodien in Clipform, was 
die Spanne der Beachtung verlängert5. Ver-
botene Spots fi nden nach der Entfernung 
aus offi ziellen Kanälen verstärkte Aufmerk-
samkeit durch die illegale Verbreitung im 
Netz. Werbespots, die dem User Interak-
tionen und Spiel ermöglichen, gilt gestei-
gertes Augenmerk.6

Briefi ng und Ziel der Innovation

Für die Entwicklung eines Briefi ngs werden 
Rechercheergebnisse resümiert. Zunächst 
legen die Studierenden fest, was sie nicht in 
ihren Werbespots verwenden wollen: Dar-
stellung von Klimakatastrophen und bedroh-
liche Zukunftsszenarien, Schockwirkungen, 
Tipps für klima- und umweltschützendes 
Verhalten im Alltag, Belehrungen und er-
hobener Zeigefi nger. Forschungen über Ge-
sundheitskampagnen zeigen, dass Warnun-
gen und abschreckende Beispiele keine Ver-
haltensänderung bewirken. Folgendes Brie-

fi ng entwickeln die 
Studierenden für 
die neuen Werbe-
spots: Mit verblüf-
fenden und humo-
rigen Wendungen 
(Twists in the Tale) 
Lebenssituationen 
aus der zukünfti-
gen Welt erzählen, 
die Vergnügen und 
Spaß versprechen. 
Die Storys der Clips 
sollen dazu verlo-
cken, in der klima-
geschützten Welt le-
ben zu wollen, am 
besten sofort. Laune 
auf klimaschützen-
des Verhalten wird 
geweckt, denn es be-
deutet keine Spaß-

bremse, sondern Komfort und Lebensfreu-
de. Die Studierenden wollen in ihren Clips 
folgende Muster und Emotionen einsetzen: 
Spiel mit verschiedenen beliebten Filmgenres, 
schwarzer und absurder Humor, verblüffen-
de, überraschende und starke Twists.

Stoffentwicklung – eine heraus-
fordernde kreative Reise

Nun startet die Stoffentwicklung für acht 
Werbespots: Neuland für die Student(inn)en. 
War bisher die Stoffentwicklung für stu-
dentische Filmprojekte ein freier Prozess 
ohne Vorgaben, so heißt es nun, ein schwam-
miges Thema mit Humor, Überraschung 
und verblüffenden Twists in den Griff zu 
bekommen – mit der Maßgabe: »Keep it 
simple and stupid«. »Wie anders« man 
kreativ an Stoffentwicklung für Werbe-
spots arbeitet, lernen die Studierenden 
in Workshops. Sie fantasieren über Köln 
als Vorzeigestadt des Klimaschutzes – wie 
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lebt man da im Alltag? Es entstehen bild-
hafte Vorstellungen zu neuen Lebenssitu-
ationen. Über Zufallsbegriffe werden Slo-
gans entworfen und mithilfe eines Rankings 
samt szenischer Ideen ausgewählt. Ange-
regt durch die Auswahl entwickelt jede(r) 
Student(in) drei eigene Clipideen und stellt 
sie vor. Ein erster, größerer Ideenpool ent-
steht. Die kreative Power der Studierenden 
entfaltet sich in weiteren Brainstorming-
Runden. Zur Inspiration wird mit Versatz-
stücken viral erfolgreicher Clips experimen-
tiert: mit eigenen Ideen kombiniert, Twists 
abgewandelt, Situationen verfremdet. Jeder 
noch so kleine Impuls kann Kern für die 
gute, tolle Idee bedeuten: Kinderspiele der 
Politiker, Sturz durch Zeit und Raum, Kälb-
chen im Supermarkt, Mordsmöbel, Nackte 
im Lokal, Solarspiegel-Sunset, Zugfahren 
mit Wasser, »Fang die Zukunft!«, Riot in 
den Ölnationen, »Mama, was ist Wald?«, 
Flashmobs der kleinen Taten, »Opa gibt den 
Löffel ab – Recyceln bringt’s!«

Das Schwierigste ist tatsächlich, die im 
Briefi ng defi nierten Ziele zu erreichen. Das 
heißt: Clipideen ohne schreckliche Szena-
rien, weg von Bedrohlichem, ohne die Ar-
gumentation »erhobener Zeigefi nger« und 
Appelle. Wie kann man mit Werbespots zum 
Klimaschutz verlocken, wie positive Gefühle 
und Verhaltensänderung anstoßen?

Konfl iktbrennpunkt: Interessen 
eines Auftraggebers

Im Gespräch zwischen Studierenden und 
mir als Projektleiterin wird deutlich, dass 
die Arbeit im Förderprojekt künstlerische 
Forschung bedeutet. »Trial and Error«, Teil-
erfolge und auch Scheitern sind zentrale 
Anteile des Prozesses. Ein solcher Freiraum 
ist durch Erfolgs- und Finanzierungsdruck 
in der Branche kaum möglich. Erfolgsdruck 
behindert die Laborsituation: eine wichtige 
Erkenntnis für Projektleitung und Studie-

rende. Ein Experiment mit dem Ziel, etwas 
Neues zu entwickeln, haben die Finanziers 
zugesagt und dabei das Risiko akzeptiert, 
dass Ergebnisse vorher nicht absehbar sind 
und dass es keine Garantien für Erfolg gibt. 
Die Studierenden fordern also, dass man 
ihnen zutraut, sich in dieser neuen Erfah-
rung auszuprobieren und den Prozess dabei 
weiterzuentwickeln. Die Bedingungen der 
Auftragskommunikation (Werbebranche, 
Marketing, PR) empfi nden sie deutlich als 
Druck. Ihr Ziel ist es, die Balance zwischen 
der Freiheit im Studium und den profes-
sionellen Rahmenbedingungen zu halten. 
Das Krisengespräch führt zur Klärung, das 
Vertrauen zwischen Studierenden, Projekt-
leitung und Lehrenden kann sich neu auf-
bauen. Man einigt sich auf stärkere Trans-
parenz und größeres Bewusstsein über den 
Charakter des Experiments, verbunden mit 
dem Risiko zu scheitern.

Ausschnitt Shootingboard WICKED WITCHES 
(© Florian Pley)
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