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Reaktivität, Reputation, Reduktion: Ultrashorts als Least Publishable Units 
 
 
Ultrashorts: Gesetztes Format oder emergierende Form? 
 
„Am 24. Januar 2013 wurde von Twitter das Video-Format Vine eingeführt, dessen Mini-Clips 
auf eine Dauer von sechs Sekunden beschränkt sind. Damit radikalisiert Vine den medialen 
Trend zur Verkürzung audiovisueller Erzählungen [...]“. Mit diesem Absatz beginnt die 
Präsentation des Projekts Ultrashorts. Zugleich wird darin ein Rätsel angesprochen: Wie kommt 
es zur Entstehung dieser medialen Form? Handelt es sich bei Ultrashorts um ein Format, das von 
Anbietern wie Twitter „eingeführt“ wurde und somit auf eine bewusste Entscheidung und 
Intention zurückzuführen ist? Oder ist es ein „medialer Trend“, der als „emergierende Form“, wie 
es an anderer Stelle heißt, durch das Zusammenwirken anonymer kollektiver Kräfte zustande 
gekommen ist? 
Die zitierten Sätze deuten an, dass beides der Fall sein könnte. Einerseits macht es einen 
Unterschied, ob ein Video-Format mit entsprechendem Marketing-Aufwand von Twitter 
eingeführt wird oder in den Beiträgen individueller Youtube-Userinnen und -User erprobt wird. 
Andererseits ist ein hohes Marketingbudget keine Garantie für den Erfolg eines Formats und auch 
aus einem individuellen Experiment kann eine populäre Form entstehen. Man kann also davon 
ausgehen, dass steuernde Interventionen einerseits und kollektive Prozesse andererseits 
ineinander greifen. 
Die Frage wäre dann präziser so zu stellen: Wie kommt es, dass sich aus der ständigen 
Rekombination vorhandener Formate und Neujustierung von Parametern mitunter Formen 
herausbilden, die eine besondere Popularität erlangen? Und die Antwort wäre zum einen in 
schlichten Zufällen zu suchen, zum anderen aber auch in gesetzten Rahmenbedingungen, die die 
Herausbildung bestimmter Formate begünstigen, ohne diese vollständig zu determinieren oder 
ihren Erfolg planbar zu machen.1 
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, sich aus dieser Perspektive dem Phänomen 
Ultrashorts zu nähern. Dabei wird es zum einen darum gehen, einen theoretischen Ansatz zu 
finden, der das Verhältnis zwischen Rahmenbedingungen, z.B. solchen, die durch mediale 
Plattformen gesetzt werden, und den innerhalb dieser Rahmenbedingungen stattfindenden 
Strukturentstehungsprozessen zu erklären. Zum anderen erscheint es wichtig, die konkreten 
Faktoren zu benennen, die im Fall der Ultrashorts eine Rolle spielen und jeweils auf der Seite 
gesetzter Vorgaben oder emergierender Prozesse zu verorten sind. 
 
Reaktivität 
 
Mit dem Begriff ‚Reaktivität’ wird in der Methodenlehre der Soziologie das Problem 
beschrieben, dass Befragungen und Messungen nicht durchgeführt werden können, ohne Einfluss 
auf ihre ‚Gegenstände’ zu nehmen. Erkennen z.B. die Respondentinnen und Respondenten einer 
Umfrage, welche Antworten von ihnen erwartet werden, so ist nicht auszuschließen, dass sie auf 
diese Erwartungen reagieren und ihre Antworten entsprechend anpassen. Der Umgang mit dieser 
Problematik fällt je nach Fachgebiet und Perspektive unterschiedlich aus: Einige methodische 
Ansätze sind darauf ausgelegt, Reaktivität so weit wie möglich zu unterbinden, andere gehen 
davon aus, dass sie unvermeidbar ist und daher nur durch methodologische Reflektion eingeholt 
werden kann. 
Wendy Espeland und Michael Sauder folgen in einem Beitrag mit dem Titel „Rankings and 
Reactivity“ letzterem Ansatz, indem sie das Phänomen der Reaktivität selbst zum Gegenstand der 



wissenschaftlichen Beobachtung machen.2 Ihr Ausgangspunkt ist die „Audit Society“,3 die nach 
der Quantifizierung immer weiterer Aspekte des gesellschaftlichen Lebens verlangt, um diese 
mess- und vergleichbar zu machen. Am Beispiel von Hochschulrankings zeigen sie auf, dass 
solche Indikatoren zwar dem Schein nach objektive Vergleichbarkeit herstellen, tatsächlich aber 
den Hochschulen dazu dienen, ihre Investitionen so exakt wie möglich auf diese Kriterien 
auszurichten und dementsprechend andere Bereiche zu vernachlässigen. 
Diese Beobachtung verallgemeinern Espeland und Sauder zu der These, dass Messung und 
Reaktivität untrennbar miteinander verbunden sind: „Because people are reflexive beings who 
continually monitor and interpret the world and adjust their actions accordingly, measures are 
reactive.“4 Messungen, insbesondere solche, die zu Vergleichen herangezogen werden, führen zu 
entsprechenden Anpassungsleistungen, weil Menschen in der Lage sind, die Konsequenzen zu 
überblicken, die ihr Handeln auf die Messung haben wird. 
Dabei geht es explizit nicht darum, eine Instanz zu identifizieren, die in der Lage wäre, durch das 
Setzen von Kriterien die Handlungen der vermessenen Akteure schlicht zu steuern. Stattdessen 
liegt der Fokus auf der Frage, wie sich im Zusammenspiel zwischen diesen Vorgaben und der 
Handlungsmacht der Akteure Dynamiken entwickeln, die z.B. in Form von „self-fulfilling 
prophecies“5 durchaus auch aus dem Ruder laufen und ungeplante Resultate hervorbringen 
können – bis hin zu solchen, die den Intentionen der Messenden widersprechen. 
 
Reputation 
 
Medientheoretisch gewendet lassen sich mit dem Konzept der Reaktivität sowohl die strikten 
formalisierten Vorgaben und Messverfahren benennen, die in medientechnische Infrastrukturen 
eingeschrieben sind, als auch die Handlungsfähigkeit der Akteure erfassen, die sich in diesen 
Infrastrukturen bewegen. Rankings eignen sich besonders gut als Beispiel zur Veranschaulichung 
dieser Dynamiken, weil die positiven und negativen Konsequenzen von Anpassungsleitungen 
sehr klar ersichtlich sind. Setzt eine Hochschule andere Prioritäten als die gemessenen, so wirkt 
sich das auf ihren Platz im Ranking aus. Wird das Ranking als ‚objektiver’ Beleg für die 
Reputation einer Hochschule akzeptiert, z.B. im Rahmen von Bewerbungsverfahren, so schlägt 
sich ein schlechtes Ranking in niedrigeren Studierendenzahlen nieder. 
Ähnliches gilt in anderen Bereichen des wissenschaftlichen Reputationssystems, das insgesamt 
stark durch quantitativ basierte Rankings geprägt ist. So wird für die Beurteilung der Qualität von 
Fachzeitschriften der auf der Auszählung von Verweisen basierende Impact Factor6 
herangezogen. Und für die Karrierechancen individueller Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler ist – zumindest international betrachtet – weiterhin die Anzahl der 
Veröffentlichungen ausschlaggebend. 
Letzteres hat zur Entwicklung eines Phänomens geführt, das unter dem Begriff Least Publishable 
Unit bekannt geworden ist: Statt Forschungsergebnisse in längeren, substantiellen Beiträgen 
zusammenzufassen, werden Teil- und Zwischenergebnisse veröffentlicht, sobald sie die Grenze 
des Publizierbaren überschreiten.7 Ganz im Sinne der Reaktivität wird das eigene Verhalten also 
an die gemessenen Kriterien angepasst: Ist die Quantität der Publikationen ausschlaggebend für 
die eigene Reputation und den weiteren Verlauf der Karriere, so wird auch Quantität produziert. 
Statt unterschiedliche Thesen und Forschungsergebnisse im Rahmen einer umfassenden 
Argumentation miteinander zu kombinieren, werden nur noch eine Idee, eine getestete Hypothese 
oder eine Reihe ausgewerteter Daten pro Beitrag veröffentlicht – eine Strategie, die entsprechend 
auch als „paper slicing“ oder „incremental publication“ bezeichnet wird.8 
Abstrakter gefasst ist die Least Publishable Unit ein Beispiel dafür, dass ein Reputationssystem, 
das primär auf der quantitativen Auswertung von Beiträgen basiert, zu einer inhaltlichen 



Reduktion der Beiträge führt. Und in dieser Hinsicht – so die These dieses Beitrags – sind sie mit 
Ultrashorts vergleichbar. Denn das Reputationssystem der Sozialen Medien hat, vor allem was 
die Ausrichtung auf die quantitative Auswertung angeht, viel gemeinsam mit dem 
wissenschaftlichen. 
 
Reduktion 
 
Ultrashorts, dies wird in der Projektbeschreibung festgehalten, dienen häufig phatischer 
Kommunikation, d.h. es geht weniger um die Vermittlung bestimmter Inhalte als um die 
Herstellung von vernetzter Gemeinschaft durch das Aufrechterhalten ständiger Kommunikation. 
Vincent Miller, der unter Bezug auf Malinowski9 die Herausbildung einer Phatic Culture in 
digitalen Medien allgemein diskutiert,10 hält die Kürze von Beiträgen für ein zentrales 
Charakteristikum solcher Kommunikationsformen: „Thus the text message, the short call, the 
brief email, the short blog update or comment, becomes part of a mediated phatic sociability 
necessary to maintain a connected presence in an ever-expanding social network.“11 Zudem hält 
er fest, dass sich kürzere Beiträge besser für automatisierte Marketinganalysen eignen: „Phatic 
communication is much easier to put in a database, and much easier to package and sell to those 
looking to market products or gain consumer insights.“12 
Folgt man Miller, dann wäre die Ausgangsfrage nach der Herausbildung von Ultrashorts als 
medialer Form also auf zwei Arten zu beantworten: Einerseits sind kurze Beiträge eine 
Voraussetzung, um innerhalb wachsender Netzwerke und unter erhöhtem Zeitdruck 
kommunikative Aktivität aufrechterhalten zu können. Andererseits werden Formen begünstigt, 
die den ökonomischen Anforderungen zunehmend kommodifizierter Plattformen entsprechen. 
Diese Argumentation erscheint durchaus schlüssig, gleichzeitig fällt jedoch auf, dass der Aspekt 
der Reaktivität völlig vernachlässigt wird. 
Millers Beschreibung suggeriert eine relativ klare Trennung zwischen Frontend und Backend: Im 
Frontend, also dem Interface, das die ‚normalen’ Userinnen und User zu sehen bekommen, findet 
die soziale Interaktion statt, es werden inhaltliche Beiträge gepostet und gegenseitig kommentiert. 
Im Backend, also dem Interface, das u.a. die Werbetreibenden zu sehen bekommen, wird die 
Interaktion vermessen, analysiert und klassifiziert. Um es zuzuspitzen: Userinnen und User sehen 
die von ihnen produzierten Texte, Bilder und Videos; Werbetreibende beobachten dieses 
Geschehen anhand von Zahlen, Graphen und Tabellen. Gerade in sozialen Medien wird diese 
Aufteilung jedoch zunehmend obsolet. Schon in den frühesten Plattformen waren Statistiken, wie 
die Anzahl der Kontakte, prominent platziert,13 später hielten immer mehr quantitative Metriken, 
wie z.B. die Anzahl der Likes, Shares, Kommentare und Follower Einzug in das Interface.14 
Inzwischen sind avancierte statistische Auswertungen Bestandteil des Frontends, die noch vor 
wenigen Jahren ausschließlich im Backend des Social Media Monitoring zu finden waren. Auf 
der Plattform Fullscreen erhalten die Userinnen über die Funktion Social Tools detaillierte 
Informationen, wie häufig ihre Videos in der Community rezipiert und kommentiert wurden (und 
welcher Gewinn dabei für sie abgefallen ist).15 Tout Analytics erlaubt eine Aufschlüsselung von 
Desktop Views und Mobile Views bis hin zum jeweils genutzten Player.16 Und YouTube Analytics 
stellt in Audience Retention Reports die Zuschauerentwicklung während des Verlaufs eines 
Videos dar – inklusive Tipps, wie man diese Statistiken durch Stil und Länge des Videos 
beeinflussen kann.17 
Was bei YouTube in einer etwas unbeholfenen Übersetzung als zu optimierende „Kanalleistung“ 
bezeichnet wird, ist nichts anderes als die Reputation der Userinnen und User – gemessen als 
Fähigkeit, durch ihre Beiträge möglichst hohe Raten von Likes, Kommentaren, Followern und 
ähnlichen Rückmeldungen zu generieren. Diese Messungen finden nicht ausschließlich im 



Backend statt, sondern werden den Userinnen zurückgespiegelt, und nehmen, vermittelt über den 
Prozess der Reaktivität, Einfluss auf die Formate der Videos. Analog zum wissenschaftlichen 
Reputationssystem, wo die Least Publishable Unit die Kriterien der Messung am besten erfüllt, 
ist auch hier Reduktion das Mittel der Wahl: Es wäre schlicht Verschwendung, zwei Ideen zu 
einem Short zu kombinieren, wenn sich mit zwei Ultrashorts doppelt so viele Likes generieren 
lassen. 
 
Ultrashorts als Least Publishable Units des bewegten Bilds? 
 
Bei allen Gemeinsamkeiten, die sich zwischen Ultrashorts und Least Publishable Units auf den 
Ebenen von Reaktivität und Reputation finden lassen, muss man festhalten, dass es einen 
zentralen Unterschied gibt, was die Bewertung angeht: Die Bezeichnung Least Publishable Unit 
ist durchweg negativ konnotiert, sie steht für eine qualitativ minderwertige Form von 
Wissenschaft, die qua Masse Auswahlgremien überfordert und durch die Produktion von 
Rauschen das Reputationssystem unterminiert.18 Bei den Ultrashorts fällt die Beurteilung 
weniger eindeutig aus. Zwar nehmen Ultrashorts als kleine, d.h. in Jens Schröters Definition 
nicht-etablierte,19 Form noch keine kanonisierte Rolle im medienwissenschaftlichen Diskurs ein. 
Die Verbindung von Reduktion und Qualität aber – dies legt zumindest der Wettbewerb 5-10-20 
nahe, muss hier keineswegs als Widerspruch gelten. Insofern kann der Verweis auf Reaktivität, 
Reputation und Reduktion als Erklärungsmodell für die Entstehung des Formats Ultrashorts 
herangezogen werden, nicht jedoch als Basis für die ästhetische Beurteilung der Beiträge selbst. 
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