


B) Qualitative Befragung

1. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren verändert?   ( ) Ja (x) Nein

1a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

Im Fernsehen hat sie sich meines Erachtens nicht wesentlich verändert. Alle Erzählformen bzw. –arten wa-

ren bereits in Grundzügen in der Vergangenheit da. Sie wurden teilweise verstärkt, in Formaten systemati-

siert aber nur in begrenzten Bereichen wirklich verändert. Neue Formen des Geschichtenerzählens gibt es 

allerdings im Netz. __________________________________________________________________

2. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise in Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Die stärksten Effekte hinsichtlich einer (suggerierten) Authentizität haben scheinbare Fehler. Also unsaubere 

Kamerabewegungen, falsche Schnitte, schlechte Belichtung, „unprofessioneller“ Sprecher – Irritationen, die 

gegen Sehgewohnheiten gehen. Darüber hinaus ist es insbesondere die Tonebene, die Material als wahrhaf-

tig beim Betrachter empfinden lässt, weil sie stärker als das Bild ungefiltert rezipiert wird und dementspre-

chend unterbewusst wirken kann.

Bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich

3. Welche der unten aufgeführten Produktionsformen haben Sie in Ihrer Redaktion bereits eingesetzt 

bzw. setzen Sie derzeit ein? 

(x) Videojournalisten (selbst drehende und schneidende Autoren) - kurz: VJ

(x) Videoreporter (selbst drehende, aber nicht selbst schneidende Autoren) - kurz: VR

(x) selbst schneidende, aber nicht drehende Autoren - (hier) kurz: CutA

( ) nichts davon

Bei Mehrfachnennung zuvor bitte konkretisieren: VJ/VR/CutA

3a. Falls ja: In welchen Bereichen und warum? 

Der selbstdrehende Autor ist inzwischen eine fast übliche Beschäftigung. Der Hauptgrund liegt weniger in 

dem gestalterischen Ausdruck als mehr in der Flexibilität des Einsatzes. Selbstschneidende und selbstdre-

hende Autoren sind immer noch die Ausnahme, was insbesondere an den mangelnden Fähigkeiten der Au-

toren liegt – es gibt einfach zu wenige Autoren, die die unterschiedlichen Fertigkeiten ausreichend gut be-

herrschen. Noch weniger Autoren gibt es, die schneiden, drehen und dann tatsächlich einen eigenen Erzähl-

ausdruck haben. Nur schneidende Autoren sind in der Regel schlicht Cutter. Dieses Berufsbild gibt es mei-

nes Erachtens nicht wirklich – wenn nur aus formalen Gründen oder weil man die Autorenleistung besonders 

herausheben will. Aber eigentlich gilt dies für gute Cutter, die mehr als Operator sind, immer, dass sie auch 

eine Autorenteilleistung erbringen.     

______________________________________________________________________________________

3b. Falls nein: Warum nicht (mehr)? 



______________________________________________________________________________________

! ! ! Achtung - die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf VJs ! ! ! 

Falls Sie diesbezüglich eigene berufliche Erfahrungswerte haben, ansonsten Frage überspringen:

4. In welchen Bereichen (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) werden VJs in Ihrer Redaktion 

am häufigsten eingesetzt?

In fast allen Teamvarianten, die im dokumentarischen Erzählen auftreten. Der eigene Film als subjektiver 

Ausdruck; in der aktuellen Team-Reportage als drehender Autor. Im künstlerischen Dokumentarfilm als inti-

mes, kleines Team, das in der Regel zu zweit arbeitet. Länge von Kurz bis 30 Minuten.    

______________________________________________________________________________________

5. In welchen Bereichen sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum?

Als flexible Einheit bzw. Teil-Einheit bei eher aktuellen Reportagen sind selbstdrehende Autoren klassisch 

disponierten Strukturen in der Regel überlegen. Darüber hinaus sind stark subjektive Filme sinnvoll, im 

Fernsehen aber eher selten. Im Netz sind klassische, arbeitsteilige Produktionsformen in der Regel deplat-

ziert, überdimensioniert und für die Akzeptanz kontraproduktiv. Das sind die klar erkennbaren Felder – 

grundsätzlich halte ich aber den Einsatz von selbstbestimmten Produktionsweisen bei fast dokumentari-

schen Formen, die keine Kinoqualität erbringen müssen bzw. sollen, für sinnvoll und der schematischen Auf-

teilung in Departments überlegen. _________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

6. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

Mangelhafte Kenntnisse im Handwerk sind klare Schwächen. Schnittkenntnisse sind in der Regel nur man-

gelhaft ausgeprägt. Der Ton ist fast immer schlechter gegenüber klassischen Produktionsweisen. Die VJs 

machen aus ihrer Subjektivität und Flexibilität zu wenig sondern versuchen zu sehr klassische Produktions-

weisen zu imitieren bzw. so zu kompensieren, dass die VJ-Produktion nicht auffällt. Die eigenen Stärken 

werden zu wenig ausgespielt bzw. offensiv kenntlich gemacht.____________________________________

Bitte ankreuzen und kurz begründen

7. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist (x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung:

Voraussetzung ist jedoch der Wille und Fähigkeit zum eigenen Erzählen, das nötige Handwerkswis-

sen und die echte Freude am eigenen filmischen Gestalten – daran mangelt es vielen derzeitigen 



VJs. Es fehlt dazu ein realistischer Blick auf die eigene Arbeit und die eigenen Fähigkeiten und die 

Klarheit auch tatsächlich Regie-Entscheidungen zu treffen. 

Ihr gestalterisches Potential ist (x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

siehe oben. Allerdings wird das Potential nicht genügend 

abgerufen._____________________________________________________________________________

_____

Ihr erzählerisches Potential ist (x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

Allerdings nicht höher als bei jedem anderem Autor 

auch.________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

8. Wie schätzen Sie das Potential von VJs explizit für audiovisuelle Langformate wie Reportagen, 

Dokumentationen, Porträts oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch (x) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: Das Potential ist für alle Längen gegeben allerdings treten mit zunehmender Filmlänge gestal-

terische Mängel im Handwerk deutlicher zutage. Letztlich funktioniert ein selbstgedrehter und selbstgeschnit-

tener Dokumentarfilm nur dann wenn der Autor die unterschiedlichen Produktionsfähigkeiten vollumfänglich 

beherrscht oder der Film sehr subjektiv gestaltet ist.______________________________________________

9. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder ( ) Nicht-Tagesaktuell 



2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  (x) narrative Langformate ( )

    (x) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (x) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 (x) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik oder zum Aufbau des Fragebogens haben, 

können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

______________________________________________________________________________________



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann













B) Qualitative Befragung

1. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren verändert?   (X ) Ja  ( ) Nein

1a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

Mehr Beachtung von Dramaturgie in Anlehnung an Spielfilme, neue Technik (kompakter, kleiner, besser), 

dadurch viel näher am Geschehen und den Protagonisten und andere Blickwinkel, mehr Beachtung von 

Emotionen, situative O-Töne statt „Professor vor Bücherregal“

2. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? 

Genau dieses durch kompaktere Technik mögliche „Nah dran sein“ und die Emotionen einfangen anstelle 

von „gestelltem“ Fernsehen (bspw. Antextbild Mann läuft Flur entlang + O-Ton). Bilder lügen nicht, also mehr 

Bilder sprechen lassen.

______________________________________________________________________________________

Bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich

3. Welche der unten aufgeführten Prodkuktionsformen haben Sie in Ihrer Redaktion bereits einge-

setzt bzw. setzen Sie derzeit ein? 

(X ) Videojournalisten (selbst drehende und schneidende Autoren) - kurz: VJ

(X ) Videoreporter (selbst drehende, aber nicht selbst schneidende Autoren) - kurz: VR

( ) selbst schneidende, aber nicht drehende Autoren - (hier) kurz: CutA

( ) nichts davon

Bei Mehrfachnennung zuvor bitte konkretisieren: VJ/VR/CutA

3a. Falls ja: In welchen Bereichen und warum? 

VJ: Einsatz bei Reportagedrehs und bei Nachrichtenfilmen (NIFs). praktisch, kostengünstiger als komplettes 

EB-Team + Autor + Cutter, flexibler, nicht an Arbeitszeiten gebunden 

VR: Einsatz bei kurzen Filmen (max. 2 Minuten) zu Aufmacherthemen, eher nachrichtlich, viele Umfragetö-

ne, wenn uns kein Kamerateam zur Verfügung steht und auch im Archiv kein passender Beitrag zu finden ist. 

Sehr selten!! 

______________________________________________________________________________________

3b. Falls nein: Warum nicht (mehr)? 

VJ/VR: Nur wenige Autoren können das überhaupt, für viele Kollegen der Produktion ist das kein „richtiges 

Fernsehen“ und wird daher abgelehnt, „macht Arbeitsplätze kaputt“, Kameramann ist nicht ohne Grund ein 

Ausbildungsberuf etc. sind die Argumente. Deshalb disponiert die Aufnahmeleitung wenn irgendwie möglich 

ein normales EB-Team. Außerdem eignen sich nicht alle Formatideen für diese Umsetzungsform, insbeson-

dere dann, wenn Ton etc. aufwändiger sind.

______________________________________________________________________________________



! ! ! Achtung - die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf VJs ! ! ! 

Falls Sie diesbezüglich eigene berufliche Erfahrungswerte haben, ansonsten Frage überspringen:

4. In welchen Bereichen (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) werden VJs in Ihrer Redaktion 

am häufigsten eingesetzt?

Wenn dann Reportage und Nachrichtenfilm (NIF).

______________________________________________________________________________________

5. In welchen Bereichen sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum?

NIF, Reportage, Doku und Feature. NIF muss schnell gehen, günstig  und flexibel sein. Alle anderen drei 

Darstellungsformen erfordern Nähe zum Ereignis/Protagonist, Flexibilität und teilweise langfristige Beobach-

tungen, Drehs etc., die mit fest angestellten Kamerateams und deren Arbeitsvorschriften kaum zu realisieren 

sind. Es ist fast aussichtslos, über mehrere Monate hinweg immer das gleiche Team und damit eine Konti-

nuität in der Bildsprache zu bekommen._______

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

6. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stäken und Schwächen von VJs?

Es gibt produktionstechnische Grenzen bspw. großer Tonaufwand, großer Technikaufwand (mehrere Kame-

ras etc.), die einen Einzelnen schnell an den Rand des Machbaren bringen. Auch Fähigkeiten in Schnitt und 

Dreh sind begrenzt, da oft fundierte Ausbildung fehlt.

Außerdem  immer problematisch, am Ende das Filmmaterial/den geschnittenen Film dann technisch sauber 

in die WDR-Sendeumgebung (bspw. ZAP) zu bekommen. Formatwandlung bzw. technische Aufbereitung 

etc. notwendig, wenn WDR-fremdes Equipment verwendet.   

______________________________________________________________________________________

Bitte ankreuzen und kurz begründen

7. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch (X ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung:

Die Technik nimmt sehr viel Raum der Produktion ein, nicht das journalistische Arbeiten steht im Mittelpunkt. 

Keine Konzentration auf die Inhalte, Nachfragen etc. möglich.

Ihr gestalterisches Potential ist (X ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: Man kann sein eigenes Werk mit seinen eigenen Ideen umsetzen und ist nicht auf die künstle-

rische Freiheit (oder Unlust) eines Kamerateams angewiesen

__________________________________________________________________________________



Ihr erzählerisches Potential ist () sehr hoch (X ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: Beherrscht man die Technik und hat man individuelles kreatives gestalterisches Know-How, 

dann lässt sich auch die Erzählstruktur optimal umsetzen, da man alle Zutaten dafür selbst in der Hand hat. 

Allerdings ist man auch sehr im Geschehen involviert und ab und an fehlt vielleicht der Blick von außen…

__________________________________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

8. Wie schätzen Sie das Potential von VJs explizit für audiovisuelle Langformate wie Reportagen, 

Dokumentationen, Porträts oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch (X ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: Man muss trotz langem Produktionszeitraum nur sich selbst disponieren und kann eine Bin-

dung zum Ereignis/Protagonist aufbauen. Man taucht mehr in das Thema ein, erlebt es unmittelbar ohne 

störende Begleitaspekte (Team muss Pause machen usw.)

9. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder (X ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  (X ) narrative Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( X) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( X) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (X ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X ) 5 ich stimme voll und ganz zu



6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu (X ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu (X ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (X ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik oder zum Aufbau des Fragebogens haben, 

können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

______________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann















B) Qualitative Befragung

1. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren verändert?   ( x) Ja ( ) Nein

1a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

__Der mobile Zugang der User zum Netz und die damit verbundene Möglichkeit der eigenen Erzählung, so-

wohl der persönlichen Geschichte als auch der Präsentation und Deutung von gesellschaftlichen Ereignis-

sen.___________________________________________________________________________________

_

2. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise in Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

_____Die fühlbare persönliche Haltung der Reporter, die Erzählung im 

on_________________________________________________________________________________

Bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich

3. Welche der unten aufgeführten Prodkuktionsformen haben Sie in Ihrer Redaktion bereits einge-

setzt bzw. setzen Sie derzeit ein? 

( x) Videojournalisten (selbst drehende und schneidende Autoren) - kurz: VJ

( x) Videoreporter (selbst drehende, aber nicht selbst schneidende Autoren) - kurz: VR

( x) selbst schneidende, aber nicht drehende Autoren - (hier) kurz: CutA

( ) nichts davon

Bei Mehrfachnennung zuvor bitte konkretisieren: VJ/VR/CutA

3a. Falls ja: In welchen Bereichen und warum? 

VJ  schnell einsetzbar, nah, authentisch, autark agierende Einheiten unabhängig vom Produktionsgefüge, 

VR teils autark, Nähe zu Protagonisten, CutA Unabhängigkeit vom Produktionssyste-

m__________________________________________________________________________________

3b. Falls nein: Warum nicht (mehr)? 

______________________________________________________________________________________

! ! ! Achtung - die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf VJs ! ! ! 

Falls Sie diesbezüglich eigene berufliche Erfahrungswerte haben, ansonsten Frage überspringen:

4. In welchen Bereichen (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) werden VJs in Ihrer Redaktion 



am häufigsten eingesetzt?

___________________________Persönlich erzählte Geschichten im aktuellen Bereich, experimentelle 

Formate im Online-Bereich___________________________________________________________

5. In welchen Bereichen sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum?

________persönliche Erzählungen im online-Bereich, die schnell umgesetzt werden 

sollen.______________________________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

6. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stäken und Schwächen von VJs?

______________________________________________________________________________________

Bitte ankreuzen und kurz begründen

7. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch (x ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung:

__________________________________________________________________________________

Ihr gestalterisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( x) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

__________________________________________________________________________________

Ihr erzählerisches Potential ist ( ) sehr hoch ( x) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

__________________________________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

8. Wie schätzen Sie das Potential von VJs explizit für audiovisuelle Langformate wie Reportagen, 

Dokumentationen, Porträts oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch (x ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: ___________________________________________________________________________________________



9. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder (x ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  (x ) narrative Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu



8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik oder zum Aufbau des Fragebogens haben, 

können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

______________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





B) Qualitative Befragung

1. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren verändert?   X Ja ( ) Nein

1a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

1. Erzählungen sind schneller geworden, 2. Themen drehen sich schneller, dh. die Aktualität ist nicht mehr 

so lange gegeben, 3. Neue Produktionsformen – zuletzt VR

2. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise in Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Verwendung von rohem, eher ungeschnittenen Material, wenig Musik, wenig Schnitte, lange Einstellungen, 

beobachtende Perspektive, wenig Eingriff seitens des „Regisseurs“, Selbstdreh von Protagonisten

Bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich

3. Welche der unten aufgeführten Prodkuktionsformen haben Sie in Ihrer Redaktion bereits einge-

setzt bzw. setzen Sie derzeit ein? 

X Videojournalisten (selbst drehende und schneidende Autoren) - kurz: VJ

X Videoreporter (selbst drehende, aber nicht selbst schneidende Autoren) - kurz: VR

( ) selbst schneidende, aber nicht drehende Autoren - (hier) kurz: CutA

( ) nichts davon

Bei Mehrfachnennung zuvor bitte konkretisieren: VJ/VR/CutA

3a. Falls ja: In welchen Bereichen und warum? 

für alle: für die Reportage, aus Produktions- und aus erzählerischen Gründen. Zum einen ist es in manchen 

Drehsituationen besser, nur eine Person und nicht gleich ein ganzes Team auf einen Protagonisten oder 

eine Gruppe loszulassen. Wenn die Qualität der VJ/VR es zulässt, ist es leichter, als Autor auch selbst das 

Bild zu drehen, was man sich vorstellt. Das Material wird dadurch manchmal eindeutiger, auf der anderen 

Seite verliert man unter Umständen eine ästhetische Deutung der Situation durch einen weiteren Menschen, 

eben den Kameramann. 

3b. Falls nein: Warum nicht (mehr)? 

______________________________________________________________________________________

! ! ! Achtung - die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf VJs ! ! ! 

Falls Sie diesbezüglich eigene berufliche Erfahrungswerte haben, ansonsten Frage überspringen:

4. In welchen Bereichen (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) werden VJs in Ihrer Redaktion 



am häufigsten eingesetzt?

Reportage linear und VR

5. In welchen Bereichen sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum?

Wann immer sie besser agieren können als ein ganzes Kamerateam. 

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

6. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stäken und Schwächen von VJs?

Technische Qualifizierung ist wichtig. Problem ist, wenn jemand mit der Technik beschäftigt ist, kann er nicht 

gleichzeitig fühlen und sehen, und darauf wieder reagieren. OT Stefanie in Washington: Ich war in der Wahl-

nacht so mit dem Drehen beschäftigt, ich weiß gar nicht wie ich mich gefühlt habe damit, dass Trump plötz-

livh Wahlsieger war. (Hat in diesem Fall zu keinen Einbußen im Ergebnis geführt, ist aber ein Klassiker und 

kann m.E. bei längeren Formaten, bei längerfristigen Beobachtungen ein Hemmnis sein, dass man sich im-

mer noch mit der Kamera beschäftigt, während man eigentlich gerade ein Vertrauensverhältnis mit dem 

Protagonisten aufbauen will – zuviele Aufgaben auf einmal vertragen sich ggf. nicht.) 

Bitte ankreuzen und kurz begründen

7. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung:

abhängig vom VJ 

Ihr gestalterisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

Abhängig vom VJ

Ihr erzählerisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

Abhängig vom VJ

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

8. Wie schätzen Sie das Potential von VJs explizit für audiovisuelle Langformate wie Reportagen, 

Dokumentationen, Porträts oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch ( ) hoch X  mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: 

Schwierig, das allgemein zu beantworten. Aber ich denke, ich bin da eher zurückhaltend. Aus oben genann-

ten Gründen. Ich bin der Überzeugung, dass es in gewissen Situationen unabdingbar ist, sich ganz als Au-

tor/Gesprächspartner auf einen Protagonisten einlassen zu können, um entsprechendes Vertrauen aufzu-

bauen und die Figur zu führen. Wenn man dann gleichzeitig mit der Kamera, Licht, Ton etc. beschäftigt ist, 



wird das ggf. zu Einbußen führen. Bsp: der Film „Adolf Sauerland“ – Fraglich, ob man solche OTöne be-

kommen hätte, wenn man sich nicht ganz auf die Figur konzentrieren kann. 

Bei Kurzformaten ist das eher möglich, da sind VJs klar im Vorteil, weil sie wendiger sind. Ausnahme: Wenn 

jemand ein spezielles Thema hat, das er sehr persönlich erzählen will – dann kann eine sehr subjektive Ka-

mera der einzige Weg sein, und auch ein entsprechender Schnitt. Bsp. Der Film „Rebecca, meine kleine 

Schwester“ bei hier und heute könnte so ein Filmstoff sein. .  

9. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder X Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  (X) narrative Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (X) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 X 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (X) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 X 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (X) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 X 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 X 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 X 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu



9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 X 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 X 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik oder zum Aufbau des Fragebogens haben, 

können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

______________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





B) Qualitative Befragung

1. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren verändert?   (X) Ja ( ) Nein

1a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

Verändertes Rezeptionsverhalten, zunehmende Fokussierung auch auf Online-Inhalte, transparenteres und 

personalisierteres Erzählen (Rechercheweg nachvollziehbar machen)

2. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise in Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

personalisiertes Erzählen: Presenter, On-Reporter, Den Rechercheweg offenlegen transparent und zum Teil 

der Geschichte machen

Bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich

3. Welche der unten aufgeführten Prodkuktionsformen haben Sie in Ihrer Redaktion bereits einge-

setzt bzw. setzen Sie derzeit ein? 

(X) Videojournalisten (selbst drehende und schneidende Autoren) - kurz: VJ

(X) Videoreporter (selbst drehende, aber nicht selbst schneidende Autoren) - kurz: VR

(X) selbst schneidende, aber nicht drehende Autoren - (hier) kurz: CutA

( ) nichts davon

Bei Mehrfachnennung zuvor bitte konkretisieren: VJ/VR/CutA

3a. Falls ja: In welchen Bereichen und warum? 

VJ: für Online-Beiträge: Einfachere Produktionsabläufe, authentischere Ergebnisse

VR: Online und lineares Fernsehen: Kosten- und Kapazitätsgründe

CutA: kurze Online-Clips: Einfachere Produktionsabläufe

3b. Falls nein: Warum nicht (mehr)? 

______________________________________________________________________________________

! ! ! Achtung - die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf VJs ! ! ! 

Falls Sie diesbezüglich eigene berufliche Erfahrungswerte haben, ansonsten Frage überspringen:

4. In welchen Bereichen (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) werden VJs in Ihrer Redaktion 

am häufigsten eingesetzt?

Gesellschaftspolitische Online-Reportagen mit mehr oder weniger Vorlauf (2-15 Minuten)

5. In welchen Bereichen sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum?



Für bestimmte Formen von Reportagen mit mehr Vorlauf (egal für welches Medium): Einfachere Produkti-

onsabläufe und authentischeres Erleben (ohne großes Kamerateam und großes Team)

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

6. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stäken und Schwächen von VJs?

Stärken: Einfachere Produktionsabläufe, authentischere Ergebnisse

Schwächen: Ggf. Verlust journalistischer Leistung aufgrund der Aufmerksamkeit auf VJ-Tätigkeit

Bitte ankreuzen und kurz begründen

7. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch (x) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: 

Weil sie Zugänge haben, die man mit großer Kamera und großem Team nicht bekommt. Aber: Jour-

nalistische Präzision kann unter den vielen Aufgaben leiden

Ihr gestalterisches Potential ist ( ) sehr hoch (X) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

s.o.

Ihr erzählerisches Potential ist ( ) sehr hoch (X) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

s.o.

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten:

8. Wie schätzen Sie das Potential von VJs explizit für audiovisuelle Langformate wie Reportagen, 

Dokumentationen, Porträts oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch (x) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: s.o.



9. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder (x) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  (x) narrative Langformate ( )

    (x) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (x) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (x) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (x) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu



9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik oder zum Aufbau des Fragebogens haben, 

können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

______________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann













Falls VR/ CutA bitte konkretisieren

1. Bitte beschreiben Sie Ihr Rollenverständnis als VJ in einem Satz:
Sich frei und allein zu bewegen, hat enorme Vorteile

______________________________________________________________________________________

Falls Sie verschiedene Produktionsformen (alleine/ Team/ gemischt) praktizieren:

2. Gibt es Unterschiede bei  Dreh und Schnitt, wenn Sie alleine bzw. im Team arbeiten?  

( x) Ja  ( ) Nein

2a. Falls ja: Wie wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus?

___Wenn man alleine arbeitet kann man die bilder, manchmal auch die Orte selbst 

bestimmen._____________________________________________________________________________
______

2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?

____Man hat oft Bilder, die man zu zweit nicht bekommt!
__________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 
arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?

_____kleine reportagen oder aber porträts von 
Menschen._____________________________________________________________________________

____

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 

sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 

_In Orten wo es gefährlich ist 

_____________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

___Man ist unheimlich flexible aber oft leidet auch das Bild, weil man mit der Situation allein überfordert 
ist.___________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig
Begründung:__Man wächst in das Thema ein und ist mit Haut und Haaren 

dabei.__________________________________________________________________________



Ihr gestalterisches Potential ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:_man braucht nicht immer mit anderen 

diskutieren_______________________________________________________________________

Ihr erzählerisches Potential ist x( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:____________________________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie 
Reportagen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch (x ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: _______bei langen formaten ist es manchmùal sehr hilfreich, wenn da jemand an der Seite ist zum 

diskutieren_______________________________________________________________________________________

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder (x ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  ( ) narrative Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( x) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (x ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( x) 5 ich stimme voll und ganz zu



6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( x) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( x) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit auf VJs)

9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?

( x Ja  ( ) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

Entweder ist es aal glatt (ZDF etc.)gedreht oder schlampig (M6 etc.)
___________________________________________________________________________________________________________

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 
Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

_________Nähe und die Zeit, die man sich dem Thema widmen 

kann_____________________________________________________________________________

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des Fragebogens 

haben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

___________________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.



Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





B) Qualitative Befragung

Falls VR/ CutA bitte konkretisieren

1. Bitte beschreiben Sie Ihr Rollenverständnis als VJ in einem Satz:
CutA: Ich bestimme den Film

______________________________________________________________________________________

Falls Sie verschiedene Produktionsformen (alleine/ Team/ gemischt) praktizieren:

2. Gibt es Unterschiede bei  Dreh und Schnitt, wenn Sie alleine bzw. im Team arbeiten?  
( x) Ja  ( ) Nein

2a. Falls ja: Wie wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus?
Es geht schneller, wenn ich alleine schneide. 

______________________________________________________________________________________

2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?

_____ Das Ergebnis ist genau so, wie ich es mir vorstelle

_________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 
arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?

CutA  siehe  

oben__________________________________________________________________________________
_

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 
sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 
Als aktuelle Berichterstatter in den sozialen Medien. Im Fernsehen: Bei sehr persönlichen Portraits über 

einen einzelnen Menschen, wenn aus der Ich-Perspektive erzählt wird.   
______________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

Stärken: Schnell einsetzbar. Direkterer Zugang zu den Protagonisten. Schwächen: Bildgestaltung, 
Tonqualität.

______________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung:_____Gute VJs haben viel Potential, schlechte 
wenig._______________________________________________________________________



Ihr gestalterisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:_____siehe 

oben_______________________________________________________________________

Ihr erzählerisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:___siehe oben. Prinzipiell bin ich immer skeptisch, wenn man sich im professionellen 

Journalismus nicht spezialisert. Man soll das machen, was man am besten kann. Wenn zwei Sachen sehr 

gut kann – um so besser. Wenn man drei Sachen jeweils mäßig kann – ganz, ganz schlecht. 

_________________________________________________________________________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie 

Reportagen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig (x ) sehr niedrig

Begründung: ___Die Bildgestalterischen und tonlichen Nachteile fallen um so mehr ins Gewicht, je länger der Film ist (abgesehen 

von den oben genannten Ausnahmen)  Die sehr persönliche und subjektive Sicht eines Vjs eignet sich für die wenigsten 

journalistischen Formate. 

t___________________________________________________________________________________________

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder ( ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  ( x) narrative Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu



5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit auf VJs)

9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?

( ) Ja  (x ) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

___________________________________________________________________________________________________________

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Das Auftreten des Reporters/des Teams
______________________________________________________________________________________

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des Fragebogens 
haben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

___________________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.



Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





ohne die Vorstellung umständlich vorher verbalisieren zu müssen.

2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?

Ich empfinde das Ergebnis, wenn ich als VJ gearbeitet habe, meist „fresher“, „schneller“ und „cooler“. 
Kreative Ideen werden nicht durch Kommunikationshürden zu einem Kompromiss. Mit einem Cutter 

verzichte ich sogar manchmal auf das Ausprobieren lustiger Schnitt-Ideen, weil ich den Cutter nicht nerven / 
aufhalten will. Teilweise gibt es da auch Mentalitäts-Unterschiede oder sogar handwerkliche Hürden beim 

Cutter. Tatsächlich ist es auch so, dass ich als VJ viel schneller schneide. Damit meine ich nicht nur die Zeit, 
die ich zum Schneiden brauche, sondern auch die Schnittfrequenz in meinem Beitrag. Was ein traditioneller 
Cutter teilweise als zu „schnellen Schnitt“ empfindet, kann ich als VJ ohne Diskussion einfach umsetzen.

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 
arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?

Ich mag den schnellen „latent aktuellen“ Videobeitrag: der kann kunstvoll und experimentierfreudig sein und 
hat trotzdem den Anspruch einen Sachverhalt erklären zu müssen. Die Länge von 2:30 Min erscheint mir da 

ideal: schöne Bilder und kunstvolle Schnitttechnik trifft auf eine kleine Geschichte. Der Drehaufwand hält 
sich dabei meist in Grenzen: es ist nicht mehr als ein halber Tag. Und das Schneiden dauert höchstens 

einen Tag. Danach kann ich mich wieder auf ein neues Thema konzentrieren – das Projekt wird mir nie zu 
viel oder zu langweilig (wie bei einem einstündigen Dokumentarfilm durchaus möglich).

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 
sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 

siehe 3: da bietet es sich sehr an. Man ist schnell und kann sich dennoch kreativ ausleben. Wenn es sehr 
schnell gehen muss in einem akuten Aktuell-Fall ist für mich ein VJ im Online-Bereich ideal: schnelles 

Facebook-Video z.B. Für sehr aktuelle Fernsehbeiträge dagegen sind ein Kamerateam und ein Cutter am 
besten: die routinierten Abläufe und die Aufteilung der Aufgaben sparen sehr viel Zeit und man kann sehr 
schnell einen technisch einwandfreien Fernsehbeitrag, z.B. für die Nachrichten, herstellen (Aufgabenteilung).

Bei einem langen Dokumentarfilm sind VJs wiederum sehr gut geeignet: sie können „alleine“ ein viel 
besseres Verhältnis zum Protagonisten herstellen und durch das relativ unscheinbare Video-Equipment ist 

dem Protagonisten nicht so bewusst, dass gerade gefilmt wird. Die Situation ist insgesamt intimer. Im Schnitt 
kann es da wiederum nicht schaden, nicht immer nur allein zu schneiden, sondern sich hin und wieder 
Unterstützung und Feedback durch ein „zweites Augenpaar“ – z.B. in einem Screening – zu holen.

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

Die Stärken liegen in der Effektivität, siehe oben. Und darin ein gutes und intimes Verhältnis zum 
Protagonisten aufzubauen (beim Dreh). Im Schnitt liegt die Stärke darin, dass man seine Vorstellung schnell, 

kreativ und experimentierfreudig „auf Papier“ bringen kann. Dagegen sind die Schwächen, dass man 
niemanden hat, mit dem man sich vor Ort austauschen und beraten kann (man fühlt sich teilweise auch 
einfach alleine / einsam), und auch im Schnitt, dass man sich verrennt oder allein den Wald nicht vor lauter 

Bäumen sieht. Eine Schwäche ist auch, dass man beim Drehen teilweise die Protagonisten „verliert“ wegen 



fehlender Betreuung. Während man sich auf die Technik konzentriert, kümmert sich niemand um den 

Protagonisten und er wird unsicher. Die Technik sollte deshalb bei einem VJ leicht händelbar sein.

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch ( ) hoch (x) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: Sie kommen gut und unkompliziert an Protagonisten und ihre Geheimnisse heran. Allerdings 
besteht eine große Gefahr, dass die Berichterstattung einseitig wird und sich zu sehr auf die Perspektive des 

einen Reporters stützt. 

Ihr gestalterisches Potential ist ( ) sehr hoch (x) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: Man kann als VJ seine eigenen kreativen Vorstellungen ausleben und ist nicht gebremst 

dadurch, dass man die Ideen erst mal verbalisieren muss. Allerdings geht das nur unter der Voraussetzung, 

dass der VJ über ein großes künstlerisches und auch technisches (für Kamera und Schnittprogramm) Know-

How verfügt.

Ihr erzählerisches Potential ist (x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: Die Perspektive ist meist sehr intim und nah. Das ist für die Geschichte (Emotion!) perfekt. 

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie 
Reportagen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( ) sehr hoch (x) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: siehe Antwort auf Frage 4, letzter Absatz

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. (x) Tagesaktuell oder ( ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder (x) gemischte Magazinbeiträge oder  ( ) narrative Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu



3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (x) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 (x) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit auf VJs)

9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 
nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?

( ) Ja  (x) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

___________________________________________________________________________________________________________

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Das „einfach nur dabei sein“. O-Töne müssen nicht abgesetzt sein, sie sollten in der entsprechenden 
Situation entstehen. O-Töne können auch teilweise einfach nur Schreie, Blicke oder das Zeigen von 
Emotionen sein. Und: das Weglassen eines kommentierenden Reporters als Off-Stimme. Am 

authentischsten sind Beiträge, die die Situation und die Protagonisten für sich selbst sprechen lassen. 



Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des Fragebogens 

haben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

___________________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





B) Qualitative Befragung

Falls VR/ CutA bitte konkretisieren

1. Bitte beschreiben Sie Ihr Rollenverständnis als VJ in einem Satz:

Ich habe kein extra Rollenverständnis, wenn ich als VJ unterwegs bin. Ich versuche einfach, eine gute 
Geschichte zu drehen/zu erzählen. 
______________________________________________________________________________________

Falls Sie verschiedene Produktionsformen (alleine/ Team/ gemischt) praktizieren:

2. Gibt es Unterschiede bei  Dreh und Schnitt, wenn Sie alleine bzw. im Team arbeiten?  

(x ) Ja  ( ) Nein

2a. Falls ja: Wie wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus?

größerer Stressfaktor, da ich als VJ für alles zuständig bin (Redaktion/Bild/Ton)
______________________________________________________________________________________

2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?
Bis jetzt habe ich noch keine gravierenden Unterschiede auf das Endergebnis festgestellt. Die Geschichte 

erzähle ich als VJ genau so, als würde ich sie mit EB-Team drehen. Die Drehzeit vor Ort plane ich aber 
anders ein – der Dreh dauert länger. In Bezug auf Bild und Schnitt erkennen selbst Kollegen keinen 

Unterschied
______________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 

arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?. Reportage, da hier der VJ seine Stärken besonders gut 
ausspielen kann. Er ist unauffälliger, die Protagonisten vertrauen einem schneller, fühlen sich nicht so 

beobachtet. Gern aber auch Magazin-Beiträge – weil ich da in Sachen Bilder sehr gut experimentieren und 
meine Fähigkeiten erweitern kann. Aktuell – für News, etc. nur dann, wenn z.B. O-Töne benötigt oder 
ergänzende Bilder zum EB-Team gewünscht sind. 

______________________________________________________________________________________

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 

sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 
Siehe Punkt 3 

______________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

Stärken: Nähe zum Protagonisten, flexibel einsetzbar, Kostenersparnis
Schwächen: Redaktion/Bild/Ton in einer Hand – irgendwas bleibt immer auf der Strecke. 



______________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: 
Ich kann als VJ sehr oft mehrere Tage und an verschiedenen Drehorten drehen, was mit klassischem EB-

Team aus Kostengründen nicht möglich ist. Von daher kann ich in meinen Beiträgen oft Facetten abdecken, 
die mit EB-Team nicht möglich sind, da ein EB-Beitrag meist in einem Tag abgedreht werden muss. 

Ihr gestalterisches Potential ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

Siehe oben

Ihr erzählerisches Potential ist ( x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:

Siehe oben 

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie 
Reportagen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: 
Siehe oben 

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder (x ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( x) gemischte Magazinbeiträge oder  ( ) narrative Langformate ( )

    ( x) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu



1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (x ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 (x ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (x ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (x ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit auf VJs)

9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 
nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?

( x) Ja  ( ) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?
Ja – die Geschichten müssen immer schneller erzählt und die Bilder immer schneller geschnitten werden 
und/oder mit Effekten (Schrift/Ton) versehen werden. Extremes Beispiel diesbezüglich war/ist „heute plus“. 

Fast alle Beiträge werden mit Musik unterlegt. Zu Anfangs meiner VJ-Tätigkeit (seit 2006) wurde immer vom 
VJ-Look geredet – ich habe nie verstanden, was das sein soll. Es gibt meiner Meinung nach keinen VJ-Look 



– sondern nur verschiedene Bildsprachen. Die kann ich aber auch mit klassischem EB-Team drehen. 

Oftmals benutzen die EB-Teams selbst sogenannte „VJ-Kameras“, weil sie dann weniger schleppen müssen 
und vor Ort flexibler reagieren können. 

___________________________________________________________________________________________________________

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 

Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Keine gestellten Szenen – keine Absprachen – es so zu filmen, wie es vor Ort passiert ist. 

______________________________________________________________________________________

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des Fragebogens 

haben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:
Ich habe oft erlebt, dass VJ´s ohne wirklich gute Einführung in die Materie eingesetzt wurden. Von daher 
haben sie immer noch den Ruf nur Wackelbilder mit schlechtem Ton zu produzieren. Das ist leider immer 

noch so. Auf der anderen Seite gibt es Autodidakten, die hervorragendes Bildmaterial drehen, dass dem 
eines EB-Teams in keiner Weise nachsteht. Die fortschreitende technische Entwicklung macht es möglich, 

mit sehr kleinen Kameras hervorragende Bilder zu produzieren. Was leider immer noch fehlt ist die 
fortschreitende, regelmäßige Ausbildung. 
___________________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





B) Qualitative Befragung

Falls VR/ CutA bitte konkretisieren

1. Bitte beschreiben Sie Ihr Rollenverständnis als VJ in einem Satz:
Meine Vorstellung ist, dass meine VJ Drehs (mindestens) so gut wie normale Teamdrehs sind

______________________________________________________________________________________

Falls Sie verschiedene Produktionsformen (alleine/ Team/ gemischt) praktizieren:

2. Gibt es Unterschiede bei  Dreh und Schnitt, wenn Sie alleine bzw. im Team arbeiten?  

(X ) Ja  ( ) Nein

2a. Falls ja: Wie wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus?
Ich arbeite zielgerichteter und oft schneller als mit Team. Manchmal bin ich vielleicht auch etwas fauler (ar-
beite dann ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Slider, zusätzliches Licht etc.).

2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?

 
Meistens keine Auswirkungen bzw. Auswirkungen die nur ich sehe.
______________________________________________________________________________________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 
arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?

Gebauter Beitrag, zeitlos. Kann meine Geschichte dann in Ruhe planen und umsetzen, habe hinterher ein 
rundes Ergebnis, auf das ich stolz sein kann.

______________________________________________________________________________________

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, Länge, …) 

sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 

Zu Beginn der VJ-Laufbahn am besten für gebaute Beiträge, zeitlose Themen. Reportagen sind alleine zwar 
oft spannend, aber technisch und belastungstechnisch eine hohe Herausforderung. Aktualität ist machbar, 
aber hier sind die Belastungen ebenfalls deutlich höher. 

Grundsätzlich kann ein gut ausgebildeter VJ alles umsetzen - aber er braucht viel 
Erfahrung.______________________________________________________________________________

________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

Kommt immer auf den die Ausbildung, die Leidenschaft, das Interesse des Einzelnen an. 
Vielleicht ist ein VJ spezialisiert auf tolle Begleitreportagen und hat sich Workarounds für die technischen 
Herausforderungen überlegt. Ein anderer liebt die Aktualität, der dritte arbeitet am liebsten in Ruhe und er-

zählt Portraits. Kann man nicht generalisieren. Die Zeiten sind vorbei.



Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig
Begründung: 
Der Protagonist vergisst die Kamera, wir können echte Nähe herstellen. Kann ein guter Realisation mit tol-

lem Kamerateam auch. Ist für einen guten VJ aber leichter.

Ihr gestalterisches Potential ist (x ) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:_Meiner Meinung nach gibt es hier generell keinen Unterschied zwischen VJ und norma-

lem Kameramann/Team. Es geht einfach nur um Ausbildung und Leidenschaft. Genauso kann ein 

guter Kameramann meiner Meinung nach ein guter VJ werden. Das Denken in Kategorien wie „Ka-

meramann“, „Techniker“, „Redakteur“, „VJ“ etc. ist nicht mehr zeitgemäß.  Die technischen Möglich-

keiten haben den Beruf längst revolutioniert.

Ihr erzählerisches Potential ist ( x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: siehe oben

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie Reporta-
gen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist ( x) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig

Begründung: siehe oben

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig beziehen: 

1. ( x) Tagesaktuell oder ( x) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( x) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( x) gemischte Magazinbeiträge oder  ( x) narrative Langformate ( x)

    ( x) experimentelle/ innovative Formate oder  ( x) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Das kann ein gutes Team auch - ein perfekt harmonierendes Team zu finden ist aber schwierig! Alleine ist es leichter!

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu



3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( x) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( x) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu (x ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( x) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( x) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit auf VJs)

9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer Einschätzung 

nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?

(x ) Ja  ( ) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich aus?

Der technische Fortschritt: Jeder kann Filme machen, fantastische Kameras sind für wenige tausend Euro 

zu haben. Das Wissen darüber, wie tolle Filme entstehen, ist für jeden frei zugänglich.
___________________________________________________________________________________________________________

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen journalistischen 
Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Wenn wir sehen, wie sie gemacht werden. Wenn wir Quellen und Recherchen offenlegen. Wenn wir nicht 

allwissend sind und zugeben, irgendwo nicht weiterzukommen.



Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des Fragebogens ha-

ben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





arbeiten? 
(X) Ja  ( ) Nein

2a. Falls ja: Wie wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus?

Keine Kommunikation während des Arbeitsprozesses außer mit den Protagonisten, oft 
weniger Zeitdruck, weil keine weiteren Personalkosten entstehen, man fühlt sich 
zwischenzeitlich aber im luftleeren Raum, weil dann doch die Resonanz der Kollegen 
fehlt. Ich kann mich mit dem EB-Team im Rücken aber viel stärker auf den Protagonisten 
konzentrieren, da ich nicht durch die Technik abgelenkt werde.

2.
2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?
Teils teils, hängt von den Cuttern und Kameraleuten ab, mal besser, mal schlechter. Ehrlich 
gesagt ist das Endergebnis im Team nie hundertprozentig so, wie ich mir das vorgestellt habe, 
aber nicht unbedingt schlechter. Ich mag es schon, im Team zu arbeiten und der Cutter ist für 
meine Arbeit fast noch wichtiger als der Kameramann, weil er der erste Kritiker ist. Gerade bei 
humorvollen Mazen lass ich mich stark von diesem beeinflussen. Wenn der Gag bei ihm nicht 
zieht, fliegt die Szene nach Möglichkeit raus. 

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, 
Länge, …) arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?
Newshunting, tagesaktuelle Berichterstattung. Es war tatsächlich ein sehr vielfältiges und 
spannendes Terrain für mich: morgens ein Unfall auf der A3, dann PK im Landtag, nachmittags 
den Newsblock zusammenschneiden und abends ab zur Promiparty. 

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, 
Länge, …) sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 

Regionale, tagesaktuelle Berichterstattung, überall dort, wo Journalisten auf Medienprofis treffen 
(Politik, Wirtschaft,...) oder schnell sein müssen (Unfälle, Brände, etc...). Ich glaube, 
Protagonisten, die nicht 
medienerfahren sind, werden eher abgelenkt, wenn sich der Journalist zwischendurch immer 
wieder der Technik zuwenden muss. Die Kamera ist dann eine Barriere. 

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?
Stärke: Schnelligkeit, kostengünstig. Schwäche: manchmal betriebsblind, hoher Stressfaktor. Die 
Technik kann ablenkend sein, vielleicht entgeht einem etwas, während man durch den Sucher 
blickt und die Schärfe oder Blende zieht. Als Reporter mit EB-Team kamen mir weitere gute 
Ideen für die Geschichte als ich vor Ort  über das Interview nachdachte, der Protagonist im 
Anschluss des Interviews plötzlich viel lockerer redete oder ich mich in seiner Wohnung umsah. 
Alles in der Zeit, als der Kameramann mit Antextern, Schnittbildern oder Lichtsetzen beschäftigt 
war. 
_____________________________________________________________________________



_________

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von 
VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist ( ) sehr hoch (X) hoch () mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig
Begründung: 

Ihr gestalterisches Potential ist ( ) sehr hoch (X) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: Der VJ kann viel ausprobieren, sowohl beim Dreh als auch beim Schnitt. 

Ihr erzählerisches Potential ist ( ) sehr hoch ( X) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung: Da man sich aufgrund der geringeren Kosten mehr Zeit nehmen kann. 

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie 
Reportagen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist (X) sehr hoch () hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr 
niedrig

Begründung:  Ein VJ, der sein journalistisches, bildgestalterisches und technisches Handwerk 
versteht – und die gibt es – kann viel erreichen und kostet wenig. Er kann weit reisen, sich lange 
einem Thema (Langzeitdoku) widmen, einen Informanten bezahlen oder schlicht viel Zeit in eine 
aufwendige Recherche stecken. 
_____________________________________________________________________________________________

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig 

beziehen: 

1. (X) Tagesaktuell oder ( ) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder (X) gemischte Magazinbeiträge oder  ( ) narrative 

Langformate ( )

    ( ) experimentelle/ innovative Formate oder  ( ) Sonstiges

Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu



1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler 

gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (X) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (X ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( X) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 (X ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen 

schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( X) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu (X ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (X) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (X ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (X) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (X) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit 

auf VJs)

9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer 
Einschätzung nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?



(X) Ja  ( ) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich 
aus?
„In den letzten Jahren“ ist ein weiter Begriff, genauso wie „audiovisueller Journalismus“: In den letzten zwei, fünf, zehn 

oder 30 Jahren? Das Aufkommen der privaten Sender (Das stärkste Bild an den Anfang), die Bezahlbarkeit der Technik 

(jeder hat ne Drohne), das Internet (zur Recherche oder als Kanal), haben natürlich starken Einfluss genommen. In 

jüngster Zeit das Smartphone.  

_________________________________________________________________________________________________

_________

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen 
journalistischen Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Ein VJ wurde vor 16 Jahren als die ideale Methode für das Einfangen von Authentizität 
betrachtet. Dem Zuschauer war es aber letztlich egal, ob ein VJ dahinter stand oder ein EB-
Team. Anders als bei Coaching- oder Casting-Formaten war und ist „VJ“ kein Fernsehgenre. Ich 
denke, dass für den Zuschauer heute authentisches Material selbstgedrehtes Material ist, also 
Augenzeugenaufnahmen vom Smartphone. Kürzlich wurde eine Doku veröffentlicht über 
israelische Jugendliche, die mit ihren Smartphones Auschwitz besuchten. Das Material wurde 
von einem Filmemacher zusammengeschnitten. Beim Drehen wussten die Jugendlichen noch 
nicht, dass daraus eine Doku wird. Das machte sie deswegen so authentisch.  

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des 
Fragebogens haben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:
Das meine ich völlig wertfrei und vielleicht ist es bei anderen Sendern immer noch ein Thema, 
aber beim ZDF spielen VJs kaum noch eine Rolle, alle reden nun von Mobile Reporting. Oder 
sind VJs nun deswegen die EB-Teams von morgen?  
_________________________________________________________________________________________________

__________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann





Falls Sie verschiedene Produktionsformen (alleine/ Team/ gemischt) praktizieren:

2. Gibt es Unterschiede bei  Dreh und Schnitt, wenn Sie alleine bzw. im Team arbeiten?  
(X) Ja  ( ) Nein

2a. Falls ja: Wie wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus?

_Im Team zu drehen bedeutet weniger Flexibilität und mehr Absprachen, unterschiedliche 
Vorlieben und Arten mit Menschen umzugehen, sowie unterschiedliches technisches 
Verständnis. Sobald das Team aus mehr als zwei Personen besteht, habe ich zudem das Gefühl 
von Befangenheit des Interviewten, wenn nicht alle Beteiligten des Filmteams eine klare Aufgabe 
erfüllen (in der Vergangenheit habe ich zu Schulzwecken mehrere Personen zu Drehs 
mitgenommen, was sich in Interviews als ungünstig herausgestellt hat.)_

2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus?

Im Team zu schneiden kann von Vorteil sein, da vier Augen mehr sehen, als zwei und 
unterschiedliche Ideen sich ergänzen können. Ich bevorzuge, im Schnitt zu zweit zu arbeiten und 
beim Drehen alleine. 

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, 
Länge, …) arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum?

Am liebsten drehe ich längere Formate, wie Features und Dokumentationen. Die Themen 
müssen nicht höchstaktuell sein, sollten aber latent immer wieder in den Medien auftauchen. 
Mein Anspruch ist es, konfliktbelastete Themen mit einem positiven Fokus zu beleuchten (Bsp: 
die Gründung neuer Medien in Zeiten von Krise in Spanien und Griechenland, die Entwicklung 
von Frauenrechten nach der Gruppenvergewaltigung in Delhi, Indien, Coping-Strategien von 
Kleinbauern in Hinsicht auf den Klimawandel im peruanischen Hochland) 

Falls VRs/ CutA bitte offenlegen

4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus (Formatart, Thematik, Aktualität, 
Länge, …) sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 

Ich denke, es sollte ein eigenes Format eingerichtet werden in den öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsendern, welches alternativen Formaten den Raum gibt, sich zu entfalten. Zudem sollte 
es auch online mehr vergütete Plattformen geben, auf welchen freie Vjs ihre Arbeit präsentieren 
können. Meiner Meinung nach haben Formate von 10-30min heute eine höhere Chance, 
gesehen zu werden, als 60 minütige Dokumentarfilme. Aktualität spielt eine marginale Rolle. 

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

5. Wo liegen Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach die Stärken und Schwächen von VJs?

Die eindeutige Schwäche ist eine schlechtere Qualität in Bild und Ton. Eine Person wird niemals 
so gute Bilder drehen und einen perfekten Ton machen können, wie drei Personen. Auf der 



anderen Seite ist eine Person sehr viel flexibler, als es drei sind. Zeitliche Absprachen sind 
einfacher, ein Dreh braucht weniger Vorlauf, Interviewpartner sind evtl. bei einer Person 
aufgeschlossener, als bei drei Personen. Für das heutige Sehverhalten denke ich allerdings, 
dass sich die Praxis des VJ mehr und mehr durchsetzt, da gerade im Netz das Bild nicht immer 
gestochen scharf sein muss, verwackelte Bilder verziehen werden und auch der Ton nicht jede 
Nuance der „Realität“ widerspiegeln muss. 

Falls VR/ CutA bitte offenlegen

6. Wie schätzen Sie das journalistische, gestalterische und erzählerische Potential von 
VJs ein?

Ihr journalistisches Potential ist (X) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig
Begründung:___________________________________________________________________
_________

Ihr gestalterisches Potential ist (X) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:___________________________________________________________________

_________

Ihr erzählerisches Potential ist (X) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) sehr niedrig 

Begründung:___________________________________________________________________

_________

Falls Sie dies nicht bereits bei einer vorherigen Frage erörtert haben sollten/ Falls VR,CutA bitte offenlegen

7. Wie schätzen Sie das Potential von Videojournalisten für audiovisuelle Langformate wie 
Reportagen, Dokumentationen oder Features ein?

Ihr Potential für die genannten Formate ist (X) sehr hoch ( ) hoch ( ) mittelmäßig ( ) niedrig ( ) 
sehr niedrig

Begründung: 
______________________________________________________________________________________________

Hier: ausschließlicher Bezug auf VJs

8. Bitte bewerten Sie die unten getroffenen Aussagen 

Kreuzen Sie bitte zuvor an, auf welche Produktionsform Sie sich bei der Bewertung vorrangig 

beziehen: 

1. ( ) Tagesaktuell oder (X) Nicht-Tagesaktuell 

2. ( ) sachliche Kurzbeiträge/NiFs oder ( ) gemischte Magazinbeiträge oder  (X) narrative 

Langformate ( )

    (X) experimentelle/ innovative Formate oder  (X) Sonstiges



Bewertungsskala:

(0) ich stimme überhaupt nicht zu  (1) ich stimme nicht zu  (2) ich stimme eher nicht zu 

(3) ich stimme eher zu (4) ich stimme zu (5) Ich stimme voll und ganz zu

1- „Der Videojournalismus kann das Fernsehen authentischer, intimer und emotionaler 

gestalten.“

 ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X) 5 ich stimme voll und ganz zu

2- „Bei VJ-Produktionen fehlt häufig die journalistische Distanz, darum sind sie oft zu unkritisch.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (X) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

3- „Der Videojournalismus bringt in erster Linie Kostenvorteile mit sich.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X) 5 ich stimme voll und ganz zu

4- „Die journalistische Qualität leidet stark unter der Mehrfachbelastung der VJs.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (X) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

5- „Wenn ein VJ ausreichend Freiheiten bekommt, kann er innovative Narrationsformen 

schaffen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X) 5 ich stimme voll und ganz zu

6- „Die technische Qualität von VJ-Beiträgen ist in der Regel zu schlecht für’s Fernsehen.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 (X) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

7- „Für mehr Authentizität nimmt der Zuschauer technische Mängel in Kauf.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X) 5 ich stimme voll und ganz zu

8- „Ein VJ-Beitrag muss so sein, dass der Zuschauer ihm die VJ-Produktionsweise nicht ansieht.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 (X) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ich stimme voll und ganz zu

9- „Eine erkennbare persönliche Handschrift des Autoren/Reporters/VJs wird immer wichtiger.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X) 5 ich stimme voll und ganz zu

10- „Das Potential von Videojournalisten wird in der Fernseh-Praxis bisher falsch genutzt.“

ich stimme überhaupt nicht zu ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 (X) 5 ich stimme voll und ganz zu

Diese Frage bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung audiovisueller journalistischer narrativer Formate (nicht explizit 

auf VJs)



9. Hat sich die Art des Geschichtenerzählens im audiovisuellen Journalismus Ihrer 
Einschätzung nach in den letzten Jahren ganz allgemein gesprochen verändert?

(X) Ja  ( ) Nein 

9a. Falls ja: Wodurch wurde die Veränderung verursacht und durch was zeichnet sie sich 
aus?

Ich glaube, dass der Zuschauer immer mehr Emotionen und persönliche Geschichten sehen/
hören will, die gerade durch den VJ einfach umzusetzen sind. Wir entfernen uns von der 
statischen Idee eines Fernsehens, der omnipräsenten und allwissenden Kamera zu immer 
intimeren Einstellungen, der Kamera, die in alle Bereiche vordringt. Zudem spielt auch das 
Faktum eine große Rolle, dass die digitalen natives nicht mehr das Fernsehen oder den 
Computer zu einer gesetzten Uhrzeit (Primetime 20:15) einschalten wollen, sondern eher eine 
Dauerbeschallung stattfindet. Der Zuschauer bestimmt, wann er was sieht. Daher gibt es auch 
mehr Formen des Geschichtenerzählens. 

10. Was steigert Ihrer Meinung nach die Authentizität von narrativen audiovisuellen 
journalistischen Beiträgen? (Beispielsweise Reportagen, Dokumentationen, Porträts oder Features)

Eine Kamera, die nah dran ist und eine Erzählform, die evtl. die Umgebungsumstände benennt. 

Falls Sie weitere Anmerkungen zur Thematik der Befragung oder zum Aufbau des 
Fragebogens haben, können Sie diese an dieser Stelle eintragen:

_________________________________________________________________________________________________

__________

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Befragung genommen haben.

Herzliche Grüße,

Stefanie Vollmann



„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Super, artistisch, noch etwas unerfahren

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Aufnahmequalität, kreativer Schnitt, der sich nicht nur an bekannten Mustern orientiert

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

„Erzähler“-Stimme wirkte recht abgelesen und unnatürlich

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Sehr ähnlich, die Filmemacherin tritt in diesem Film allerdings öfter vor die Kamera und präsentiert offen 

auch die eigene Perspektive, was der Objektivität (der journalistischen Dokumentation) schadet, aber eine 

persönlichere Atmosphäre erzeugt.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( x) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x ) sehr gut

Begründung: Zusammenschnitt von Ton & Bild sehr gelungen, „langweilige“ lange Gesichtspassagen werden 

durch interessantere Bilder der Arbeit/Situation des Interviewten ersetzt______________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut

Begründung:während Musikphasen könnten die eingeblendeten Lyrics einen Tick eher erscheinen________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x ) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( x) es hat mir gefallen, weil:  siehe oben_____________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

beide Stile möglich und legitim. Für unterschiedliche Themen jeweils besser bzw. schlechter geeignet 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

tatsächlich fällt mir das auch schon während des Schauens bewusst auf (z.B. Kameraführung beim Ausstei-

gen aus der Metro, Zeitraffer Metro-Bahnsteig); wohl auch, weil man es nicht gewohnt ist, wenn man sonst 

die technisch ausgefeilten Produktionen großer Medienanstalten sieht. Es verstärkte den Eindruck es nicht 

mit einer professionellen Produktion zu tun zu haben, dafür stieg die credibility.
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______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Siehe oben 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich

Alter: 22___________

Beruf: Rettungsassistent__________________________________

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch (x) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: in gewohnter Arte-Manier, daher keine Probleme_______( ) keine

Ende.
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Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Die ruhige Erzählweise und das Einlassen auf die Menschen. Die Aufnahmen der Stadt an sich und das Ge-

fühle transportiert worden sind. 

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die Musik. Sehr passend zur Situation. Die Nahaufnahmen der Interviewpartner. Sehr ausdrucksstark. Ge-

nerell die Vertonung war an den meisten Stellen super. Insbes. Bei Pupu. Auch die Aufnahmen, die von den 

Menschen quasi vertont wurden erzeugen eine klasse Atmosphäre.  

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Mir war es etwas zu wenig objektiv. Die meisten Aufnahmen sind bei Sonnenschein entstanden und zeich-

nen in meinen Augen ein recht gefärbtes Bild. Ich hätte gerne mehr über die rauen Seiten der Stadt gese-

hen. Leute die mit Ihrem Leben in der Stadt kämpfen. Ebenso sind die meisten Aufnahmen draußen ent-

standen und man kann nicht sehen wie die Leute wirklich in der Stadt leben. Das Laufen zwischen den Se-

quenzen fand‘ ich ebenfalls ein bisschen störend. 

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Im Grunde habe ich schon einige solcher Filme gesehen und sie gefallen mir vom Typ her sehr. Ich finde 

besonders, dass ich den Eindruck hatte, dass du zu den Leuten eine Art Verbindung aufbauen konntest und 

es nicht nur platt erzählt ist. 

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

1



3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  es sich auf die Stadt fokussiert

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

k.a._ ___

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Sehr gut. Das macht es authentisch und menschlich. 

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Finde ich gut. Es macht dich präsent, es geht ja auch um dein Bild der Stadt. Du transportierst es nur durch 

die Erzählungen der Menschen

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 
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Geschlecht: (x ) männlich ( ) weiblich

Alter: 25

Beruf: 100% Student

Sprachkenntnisse: (x ) Deutsch ( x) Englisch (un petit peu) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja ( x) Nein

Anmerkung hierzu: keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Gut ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (X) gut ( ) sehr gut

Begründung: (Schuhe als „Ich“) an einigen Stellen meiner Meinung nach unangebracht (Bsp. Kirche)

Positiv: Wiedererkennungsmerkmal deiner Filme.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (X) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Bsp. Bei „Robert“ etwas langweilig.

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (X) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Kann ich nicht bewerten.

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

() ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(X) es hat mir gefallen, weil:  es somit kein stumpfes erzählen war und man dadurch mehr „sehen“ konnte.

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Eine Mischung aus I. und II. ist meine Meinung am besten.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Sehr gut, da es eine längere Arbeit benötigt, gutes Material zu bekommen.

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Gut 

______________________________________________________________________________________
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Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2() 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2() 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (X) männlich ( ) weiblich

Alter: 25

Beruf: Student

Sprachkenntnisse: (X) Deutsch (X) Englisch (X) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (X) Nein

Anmerkung hierzu: Allerdings an einigen Stellen zu schnell.

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

gut, teilweise etwas langwierig, aber auch sehr vielseiti

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Es wurden sehr unterschiedliche Menschen interviewt, wie z.B. auch die Obdachlo-

sen______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

_Teilweise waren die Untertitel in weißer Schrift vor hellem Hintergrund schwer zu lesen 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ___Musik gut, Text mittel 

_________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  _man während des Lesens/Hörens interessante Bilder gesehen hat 

_______________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

_I eher skeptisch, da ich die Realität sehen möchte und nichts gestelltes, sonst brauche ich mir keine Doku-

mentation/journalistischen Film anzugucken 

II  finde ich gut 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2



6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

hat mich in keinster Weise gestört 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Eher negativ, da dies gestellt wirkt 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

4



U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich

Alter: ____26_______

Beruf: ______Student 

_____________________________________________

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  (x) Ja ( ) Nein

Anmerkung hierzu: ___allerdings sehr selten 

__________________________________________( ) keine

5



Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Wirklich gut!

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ich hatte zu Ende des Films bei den Zitaten noch zu jeder Person ein Bild im Kopf, das passiert mir 

sonst nicht so oft. 

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ab und an fand ich die Kameraführung ein wenig schnell (beim Rein- und Rauszoomen).

Aber das war wirklich nur ganz selten und hat mich auch nicht gestört, wäre aber das Einzige was mir als 

„Kritikpunkt“ einfallen würde. 

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Dein Film hat mich stark an Filme erinnert, die Ich sonst auf Arte sehe. Sehr persönlich und individuell.

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut () sehr gut

Begründung: Durch die Erzählart wurde man richtig „mitgenommen“, was es mir erleichtert hat, mich kom-

plett auf die verschiedenen Situationen zu konzentrieren.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral () gut (x) sehr gut

Begründung: Man hat viel von den befragten Personen erfahren und konnte so ihre Ansicht von Paris besser 

nachvollziehen.

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut
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Begründung: Sehr stimmungsfördernd.

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Subjektives Empfinden.

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

(x) ist mir gar nicht aufgefallen. 

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( ) es hat mir gefallen, weil:  ________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

Um einen authentischen Eindruck von einem Ort etc. zu erhalten, finde ich II.) deutlich besser.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Für mich steht die Authentizität im Vordergrund, daher fand ich das sehr positiv.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Dadurch, dass aus der Ich-Perspektive gedreht wurde, habe ich mich dadurch eher persönlich angespro-

chen gefühlt.

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Ich hätte schwören können, dass man nicht nur für einen Satz die Gesichter der Befragten gesehen hat :D.

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich
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Alter: 26

Beruf: Student

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch (x) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________(x) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Sehr gut, In gewisser Weise spannend Film ist einfach nur top. War recht müde und mir nicht sicher, ob ich 

mir den Film noch heute anschauen sollte. War aber ab der ersten Minute irgendwie gefesselt, speziell von 

den Aussagen der Personen. Quasi kostenlose Lebensweisheiten für einen selber.

_____________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die passende Verbindung zwischen Bild und ausgewählter Musik – Die Stimmung und Aussage der Perso-

nen spiegelte sich so verstärkt wieder 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Das Unvermeidliche viele Lese der Untertitel; Wechseln der scharfen und unscharfen Bilder in manchen Si-

tuationen ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: Authentisch; Weckt das Interesse, wie schlussendlich du selber Paris 

siehst____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht () neutral () gut (X) sehr gut

Begründung: Aussagen waren derart interessant, dass die längeren Passagen garnicht aufgefallen sind; Nie 

das Gefühl gehabt, dass die Person zu lange erzählt… 

____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (X) gut ( ) sehr gut

Begründung: Musik top; Texteinblendungen immer gut lesbar; Bereits erwähnte unvermeidliche viele Lesen 

der Untertitel „anstrengend“ ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (X) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Ist mir so nicht aufgefallen 

____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

(X) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( ) es hat mir gefallen, weil:  ________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Ich denke bei der zweiten Herangehensweise ist das Ergebnis „echter“ und hat für den Betrachter somit eine 

größere Aussagekraft/Bedeutung – Die Mängel werden dafür gerne in Kauf genommen bzw. spielen somit 

keine Rolle mehr 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-
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nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Echter, Glaubwürdiger 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

 Neutral 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      () keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (X) männlich ( ) weiblich

Alter: _______26____

Beruf: Trainee 

___________________________________________________

Sprachkenntnisse: (X) Deutsch ( ) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  (X) Ja ( ) Nein

Anmerkung hierzu: Nicht vermeidbar – Schrift war jederzeit gut zu lesen 

_____________________________________________( ) keine
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Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Mir hat der Film sehr gut gefallen, da du viele unterschiedliche Menschen und Geschichten

______________________________________________________________________________

in einem Film authentisch dargestellt hast. Es war interessant zu sehen, wie bunt und vielfältig

______________________________________________________________________________

Paris sein kann und was die Menschen, die dort Leben über ihre Stadt denken.

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Du hast den Film gut geschnitten, womit er sehr angenehm zu schauen war.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Du hast zu häufig den Boden, bzw. deine Schuhe beim Gehen gefilmt, was teilweise 

______________________________________________________________________________

etwas unruhig wirkte.

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: _Du hast klar und deutlich 

gesprochen.___________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  man sich so besser auf den Interviewten einlassen konn-

te______________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Das kommt auf die Art des Films/Dokumentation an.

Ich finde, dass man besonders bei einem solchen Film gestalterische Mängel in Kauf nehmen sollte, um ei-

nen authentischen Eindruck zu vermitteln.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Siehe 6a
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______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich

Alter: 27

Beruf: Student

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________(x) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

______________________________________________________________________________

Ich fand dem Film auf der einen Seite interessant. Gefallen hat mir besonders, dass die Begegnungen 

möglichst  zufällig und vielseitig gewählt waren.

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

Der Film versucht meinem Empfinden nach in die Tiefe zu gehen. Die Menschen sprechen zwar 

über Paris, berichten aber von Ihren Einsichten über das Leben durch Paris. Sehr gut fand ich daher eben 

auch, dass du nicht nur die schönen Seiten von Paris betont hast!

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

Ich habe den Film an einigen Stellen als lang empfunden, was aber glaube ich damit 

zusammen hängt, dass ich nicht alle Leute gleich interessant fand. Den Buchhändler fand ich

beispielsweise super interessant, die Frau auf dem Blumenmarkt wiederrum nicht.

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

Der Film kommt locker rüber, das fand ich gut und kenne ich von vielen Filmen nicht. Zwei der Gründe war 

sicherlich, dass du nicht ganz in den Hintergrund trittst und die Kameraführung sich nicht „so gut“ angefühlt 

hat.

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral () gut (X)  sehr gut

Begründung: Anders als gewohnt. Super war das „schuh-ich“.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (X) neutral () gut ( ) sehr gut

Begründung: Ob man diese gut oder schlecht findet hängt für mich stark davon ab wer interviewt 

wird. 

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut 

Begründung: Sehr passend zu den Szenen und zum Szenenwechsel. Mein Musikgeschmack trifft es 

zudem auch noch!

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( X) gut() sehr gut

Begründung: Hin und wieder hat es sich doch ein wenig durcheinander angefühlt. Kann ich bei einma-

ligen sehen allerdings nicht richtig präzisieren.

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(X ) es hat mir gefallen, weil:  das gesagte dadurch weniger mit der Person in Verbindung gebracht wird.

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Kommt für mich ganz auf den Inhalt an. Sicherlich finde ich ästhetisches Herangehen besser bei Fil-

men die z.B. etwas erklären wollen. Hier fand ich die authentische Art besser, eben weil es authen-

tisch ist. Es entsteht einfach transparent, die für den Inhalt des Filmes sehr wichtig ist und diesen 

glaubwürdig macht. Im Film hat sich es gut angefühlt.
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6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

______________________________________________________________________________________

Gut, wenn auch hin und wieder durcheinander.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

______________________________________________________________________________________

Ungewohnt merkwürdig, aber auch einfach gut. Der Film bringt dadurch viel mehr dieses „Paris par Hasard“ 

Gefühl rüber.

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe
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G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1() 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1() 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1() 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6()  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Die Art des Filmes ist einfach total ungewohnt, das macht ihn auf der einen Seite interessant aber auch rich-

tig schwer zu bewerten. Es entspricht eben nicht der Gewohnheit und wie man so schön sagt, was der Bau-

er nicht kennt da frisst er nicht. Super fand ich einfach, dass die ganze Sache so authentisch und transpa-

rent ist und dass der Film nicht so einseitig war.

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (X ) männlich ( ) weiblich

Alter: 27

Beruf: Doktorand

Sprachkenntnisse: ( X) Deutsch (X ) Englisch (Naja) Französisch
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Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (X) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Der Film hat mir gut gefallen, aber ich fand es waren zu viele Geschichten die dafür teilweise zu kurz darge-

stellt wurden.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ja, die Szenen am Ende, wo man die Menschen in den Spiegelscherben der Mosaike sieht. Weil 

es zum einen den Text widerspiegelt und es einfach schöne Bilder waren, die so eine besondere 

Atmosphäre hatten, da man durch die Bruchstücke auch die Menschen nur in Ihren Facetten und 

kurzen Ausschnitten ihres Lebens sehen konnte.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die Teile, die mit dem Zeitraffer gedreht wurden waren mir teilweise zu schnell, da dadurch auch die 

Schwenkt sehr schnell und leider auch unscharf waren (mag auch an meinem Computer/Augen gelegen ha-

ben ;) )

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

-
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( X ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( X ) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: hätten noch länger sein können und dafür weniger verschiedene

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( X ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( X ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( X ) es hat mir gefallen, weil:  trotzdem die Interviewten und deren Alltag/Leben um Mittelpunkt stand

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

l.) sollte dann genutzt werden, wenn ll.), aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich ist, da Journalis-

mus nicht auf Ästhetik ausgelegt sein sollte.

ll.) sollte die erste Herangehensweise sein um journalistische Filme zu drehen.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Hat man nicht gemerkt.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( X ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( X ) keine Angabe
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Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( X ) männlich ( ) weiblich

Alter: 27

Beruf: OTA

Sprachkenntnisse: ( X ) Deutsch ( X ) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( X ) Ja ( ) Nein

Anmerkung hierzu: teilweise sehr schnelles umspringen der Texte und durch die `…´ 

manchmal Unterbrechungen im lesefluss

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Sehr gut. Viele interessante Menschen die in schönen Aufnahmen porträtiert wurden. 

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Gute Musik und sehr interessante Interviews. Der Charakter der Menschen die Porträtiert wurden ist sehr 

schön herausgearbeitet gewesen. Spitze! Da hast du echt ein Händchen für :D!

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Mir persönlich war die Kameraführung an einigen wenigen Stellen zu unruhig… aber ich fühle mich auch 

noch verkatert.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Puh… ich schaue nicht so oft Filme dieser Art. Für mich war der Film daher komplett anders.

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( x) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut
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Begründung: ____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  man dadurch den Eindruck hatte, mehr von der Person über z.B. die Kulisse 

oder Gegenstände erfahren zu können

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

Ich verstehe die Frage nicht. In dem Film war es glaube ich eine Mischung aus beidem. Das hat mir sehr gefallen.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Das fand ich jetzt garnicht so unbedingt.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Es trägt zur Authentizität bei. Mir hat das als Element sehr gut gefallen. Allerdings kenne ich dich auch. Ich 

kann schwer einschätzen wie es auf jemanden wirkt der „Stefanie“ nicht kennt.

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( x) keine Angabe 

Hast du das ganz alleine gemacht!? LOL… Respekt! ;D
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O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Waren die Befragungen für den Film nicht elementar?

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe 

Aber das liegt daran dass sowas im Fernsehen wenn überhaupt nur auf Kanälen wie Arte gezeigt wird (oder 

so ist zumindest mein Eindruck… man stelle sich vor: „… und gleich im Anschluss Frauentausch“

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( x) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Stefanie du machst das echt klasse. Ich fand den Film sowohl auf technischer, sachlicher aber auch auf 

emotionaler Ebene (durch die vielen Interessanten Menschen, die tollen Farben und die Musik) sehr anspre-

chend.
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______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (X ) männlich ( ) weiblich

Alter: 28

Beruf: Zahnarzt

Sprachkenntnisse: ( x) Deutsch (x ) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  () Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: Ohne Untertitel wäre ich verloren gewesen da mein französisch wirklich 

eigtl. nicht mehr existent ist.

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.

5



„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Gut. Ein Wechsel zwischen interessanten Menschen mit schönen Einblicken und Bildern, welche Paris in 

seinen verschiedensten Facetten erahnen lässt. 

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Umgang mit Sprache, schöne Auswahl an Momenten in den Kurzausschnittsequenzen, interessante Ge-

sprächspartner, Schuhe waren witziger Wegbegleiter.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Eventuell die Länge, aber was sollte gekürzt werden.  2 Viertel des Films war meine unaufmerksame Pha-

se, wenn sie denn da war.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die Schuhe als Wegführer waren mitnehmend. Der Stefanie Fade Out war interessant. Kenne ich so nicht.. 

sehe dich aber natürlich sehr gerne  weiß aber auch nicht, ob ich schon so viele Filme in 

der Richtung geschaut habe. 
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht () neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Transparenz war gut, da sich das Leben wiederspiegelt und ein Gefühl für die Situationen ge-

geben wird. Ich-Erzählung ohne Gesicht schade aber dennoch gut, durch eine angenehme Stimme. Für 

mich, bei der Art des Films, auch eine passende Wahl. Persönliche Erzählung finde ich oft kitschig, hier aber 

interessant, da wir uns kennen. 

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Vielfältige Einblicke in persönliche Gedanken, gute Charaktere, interessante Lebensbedingun-

gen

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral () gut (x) sehr gut

Begründung: sehr schöne Musikauswahl. Highlights der Lyrics als Text gut, da es in die Lieder gezogen hat. 

Französischübersetzung sehr angenehm. Über deutsch und englisch freuen sich auch Leute  

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Ich kenne mich da nicht aus..  

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil: es das Interview mit Leben füllt. 

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

So wenig eingreifen wie möglich! Ich glaube, man spürt was echt ist. Und das sollte nicht verloren gehen.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-
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nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Positiv. Man war mittendrin und konnte es Fühlen. Nicht versteift, Lebhaft.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Hat die Situationen echt und sympathisch gemacht.

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6()  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich

Alter: 28

Beruf: Architekt

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch (x) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hier zu: Untertitel verleiten dazu, auch das durch hören Verstandene zu lesen. Für den französi-

schen Teil sehr hilfreich. 

Ende.
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Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.

6



„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Am Anfang sehr interessant, was aber im Laufe des Films etwas abgenommen hat, da auch die interviewten 

Personen nicht mehr so interessant waren. Sehr unterhaltsam waren die kreativen Leute am Anfang (Sei-

fenblasen, Künstler und die Ladenbesitzerin) und der Rentner vom Büchermarkt.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Zwei Sprachen; Untertitel; angenehme Off-Stimme; Interviewpartner haben frei gesprochen ohne auf Fragen 

zu antworten

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Das Prinzip des Zufalls kam nicht wirklich bei mir an. Die Kameraperspektive auf die Füße zwischen den 

Interviews war komisch. Film generell zu lang.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Habe nicht besonders viele Filme dieser Art gesehen, aber persönlich fand ich ihn nicht „anders“.
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Schuhe als Ich s.o.; Wüsste auf Anhieb nicht was „Transparenzmachen der Wege“ bedeutet; 

die Erzählung ohne Gesicht und die subjektive Kamera fand ich gut.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: vor allem bei interessanten Leuten waren die Interview-Sequenzen spannend, speziell am An-

fang des Films. 

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Generell positiv, da so von französisch- und deutschsprachigen Personen verstanden. Die Ly-

rics von den Musikstücken empfand ich eher als störend, da dann mit Englisch eine weitere Sprache imple-

mentiert wurde.

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Beim Zuschauen sind mir die Wechsel der Genre-Stile nicht aufgefallen. 

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil: es nicht verkrampft gewirkt hat, so wie ein Interview meist ankommt und die 

Leute in ihrer natürlichen Umgebung gezeigt hat.

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Gestalterische Mängel sind mir lieber als Inszenierungen und damit Verfälschungen

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)
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Persönlich fand ich den Film technisch sehr gut. Was mich etwas gestört hat, waren die Qualität der Unterti-

tel und der Einblendungen (Schriftart, Kontrast, Intro, Outro)

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Fand ich nicht störend, da auch nicht oft vorgekommen.

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich

Alter: 28

Beruf: Bankangestellter

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

sehr gut in allen belangen, im positiven Sinne langsames Tempo

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Leute haben sich dir gegenüber sehr geöffnet

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Als Kontrast wäre es noch interessant gewesen, einen Mensch Typ „Banker“ zu interviewen

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ja, Tempo, nicht versucht den Film in gewisse Richtung zu lenken sondern Leute einfach erzählen lassen

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: man konnte dir folgen aber Leute standen im Vordergrun-

d____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: _Zeit genommen und Leute erklären las-

sen___________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: __nicht übertrieben__________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: __hat die Stimmung super verstärkt ohne die Interviews zu überstrah-

len__________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  ____________________Abwechslung, Verstärkung des gesagten durch das 

visuelle, nachdenkliche/verträumte Stimmung____________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

_2 finde ich bes-

ser____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)
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__gut! Wirkte aber trotzdem sehr professionel-

l____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

______gut in dem Ma-

ß________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

4



Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: (x) männlich ( ) weiblich

Alter: _29__________

Beruf: __Angestell-

ter_________________________________________________

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine
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Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Mir hat der Film sehr gut gefallen. Es standen nicht die Sehenswürdigkeiten von Paris im Mittelpunkt son-

dern wirklich die Menschen mit ihren Gedanken über die Stadt und ihren persönlichen Geschichten. Sie ha-

ben nicht nur inspirierende Worte über die Stadt an sich, sondern auch über das Leben im Allgemeinen ge-

funden. Außerdem haben mir die Bilder / Locations gut gefallen.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Mir ist positiv aufgefallen, dass ich als Zuschauer wirklich das Gefühl hatte, du nimmst mich mit auf deinen 

Weg durch Paris und dass auch ich diese Menschen ein Stück weit wirklich kennenlerne und mich mit ihnen 

identifizieren kann.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)
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( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: Die Art der Erzählung hat für mich Nähe zu den interviewten Menschen erzeugt.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (X) gut ( ) sehr gut

Begründung: Die Erzählungen hatten immer einen roten Faden. Wenn zu lange geredet wird bin ich 

manchmal etwas abgeschweift. Das war aber wirklich selten der Fall.

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: Ich fand die Musik sehr passend gewählt und mir hat auch gut gefallen, dass einzelne Textpas-

sagen aus den Songs eingeblendet wurden. Der Inhalt der Lieder passte zur jeweiligen Szene des Films.

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu vermischt ist. Die Bilder und die Geschichten der Men-

schen haben sich auf diese Weise gut verbunden und eine schöne Stimmung erzeugt.

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(X) es hat mir gefallen, weil:  Ich die Menschen so quasi bei dem beobachten konnte, worüber sie sprechen. 

Das einen guten Einblick in den Alltag, über ihre Persönlichkeit und ihre Lebensphilosophie gegeben. 

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Bestimmt muss man auch manchmal in Situationen eingreifen, um ein besseres Bild zu erhalten, aber mir 

persönlich gefällt möglichst ungestellt immer am besten, da sich ´die Menschen viel natürlicher geben kön-

nen und auch freier sprechen.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Ich finde das hat den Film und auch die Aussagen der Menschen und die Situationen nur authentischer ge-

macht, da ich so das Gefühl hatte sie selbst kennenzulernen.
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7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Es hat authentisch gewirkt. Man konnte sehen, wie sich die Personen einem anderen Menschen gegenüber  

verhalten. 

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2() 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4() 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (X) weiblich

Alter: 21

Beruf: Studentin 

Sprachkenntnisse: (X) Deutsch (X) Englisch (X) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (X) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine
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Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Ich fand den Film sehr gelungen. Besonders gut haben mir die unterschiedlichen Perspektiven gefallen.  

Zuerst hat man einen tollen Eindruck von der Stadt und ihren Menschen bekommen. Man hat direkt das Ge-

fühl, bzw. die Lust bekommen, mal wieder Paris zu besuchen. Dann wurden aber auch andere, vielleicht 

auch etwas negativere Seiten dargestellt (die unterirdische Metro), wodurch ein kritischer Blick, Empfinden 

ausgelöst worden ist. Und am Ende kamen nochmal ganz viele glückliche Aussagen und Bilder, welche Pa-

ris ausmachen und durch das Zusammenspiel aller Komponenten wurde meine Lust Paris wieder zu besu-

chen, die anfangs entstanden ist, wieder aufgegriffen und verstärkt. 

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Besonders positiv ist mir die Szene am Anfang mit Pupu und den glücklichen Kindern in Erinnerung geblie-

ben. Der Inhalt und die Bilder haben sehr schön harmoniert und haben ein tolles Gefühl, eine tolle Wirksam-

keit der Stadt und der Menschen ausgelöst. 

Doch auch die „Kategorisierung“ der Menschen in die 4 Aspekte, wann und wie lange Zeit man in Paris bleibt 

fand ich besonders treffend und sprachlich schön realisiert.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Mir fällt spontan nichts ein. 

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Für mich war es eine Andersartigkeit, dass du zwischen den verschiedenen Perspektiven der Menschen 

immer sozusagen zum nächsten Zufall gelaufen bist, im wortwörtlichen Sinne gemeint. So konnte man wirk-

lich deinen Geschichten und Erlebnissen folgen. Und auch dass du erst am Ende wirklich sichtbar warst hat 

den Effekt dieser Art besonders erfolgreich abgeschlossen. Du warst für mich als Zuschauer der Fremde mit 

dem ich Paris erkundige. Und am Ende bekommt man erst das Gesicht dazu. Habe ich bisher noch nie in 

einem Film so gesehen. Auch dass du teilweise Lyrics der Songtexte miteingebunden hast, hat mir sehr ge-

fallen und hat eine schöne Stimmung evoziert. 
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( X) sehr gut

Begründung: Genau wie ich es gerade beschrieben hat. Man konnte zusammen mit dir erkundigen, was Pa-

ris wirklich ausmacht.____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (X ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Man hat ein authentisches Gefühl, Verständnis für die Aussagen bzw. Lebenswelten der unter-

schiedlichen Charaktere bekommen. 

___________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X ) sehr gut

Begründung: schöne Stimmung, Mitgefühl, treffende Lyrics zur jeweiligen Perspektive 

____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (X ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Weil Paris so facettenreich ist, kann diese Vielfalt auch gut durch unterschiedene Stile wieder-

gegeben werden. Darstellung verstärkt die inhaltliche Aussage. 

___________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( X) es hat mir gefallen, weil:  es zu dem Thema mit Fremden in Paris passt. Man konnte sich auf die Aussa-

ge konzentrieren. ________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Ich finde die zweite Herangehensweise  besser, da aus meiner Sicht dann Wirkliches eingefangen werden 

kann, was den Film ausmachen soll. Durch diese „gestalterische Mängel“ kommen Wirkungen an die Ober-

fläche, die durch bewusste Inszenierungen vielleicht nicht zustande gekommen wären.
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6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Sehr gut. Die Geschichten der unterschiedlichen kamen natürlich und nicht gestellt rüber. So, als ob man sie 

wirklich in dem Moment auf der Straße spontan interviewt hätte.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Gut, da man ja durch die Kamera auf die Menschen geschaut hat und somit eine indirkete Kommunikation/

Interaktion hatte. Die Erzählerin ist anwesende, nur dass sie halt nicht zu sehen ist. Ohne diese Situationen 

hätte der Film für mich sonst vielleicht auch die Natürlichkeit / die Spontanität und Authenzität verloren.

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich ( X) weiblich

Alter: 23

Beruf: Student 

Sprachkenntnisse: ( X) Deutsch ( X) Englisch ( X) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (X) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine
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Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Sehr interessante und persönliche Sichtweisen auf eine Stadt, die man sonst nur aus der Touristen-Sicht-

weise beschrieben bekommt. Ich mochte die tatsächlich zufällig ausgewählten und internationalen Men-

schen, die alle sehr offen waren und wovon ich einiges mitgenommen habe.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Da ich mich selbst viel mit Meditation beschäftige, fand ich den Beitrag von Claude in der Kirche sehr inter-

essant. Allgemein bin ich überrascht, wie begeistert die Leute bei dem Film mitgemacht haben, und dass 

scheinbar keiner seine Meinung verwehrt hat, oder nicht preisgeben wollte. Ich finde es toll, wie das Projekt 

von allen aufgenommen wurde!

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Viel persönlicher als normale Dokumentarfilme und eine bunte Mischung an Menschen. Die Meinungen und 

Beschreibungen waren super authentisch und daher ziemlich aussagekräftig, jede für sich.

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Hat gezeigt, dass es um hierbei hauptsächlich um alle anderen Meinungen geht und gut wie-

dergespiegelt, dass du quasi auf der Suche nach etwas warst

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x ) sehr gut
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Begründung: Es liegt nicht an uns, zu filtern, welcher Aspekt einer Meinung wichtig ist, und welcher weniger. 

Daher darf man die Interviews ruhig ausführlich zeigen

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Musik passte immer super zur Stimmung, Text war manchmal relativ kurz eingeblendet

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x ) sehr gut

Begründung: Gelungene Mischung und macht das ganze abwechslungsreicher, als sich auf einen Stil zu 

beschränken, vor allem da du außer einer Handkamera keine Ausrüstung hattest

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x ) es hat mir gefallen, weil: Man hört den Leuten aufmerksamer zu, als wenn man dabei das Gesicht sieht, 

dann liegt der Fokus oft noch auf anderen Dingen

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Will man mit seiner Dokumentation ein bestimmtes Bild herstellen oder einen Eindruck vermitteln, macht I) 

Sinn, ansonsten finde ich es deutlich interessanter und unverfälschter, wenn man nach II) vorgeht

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Bei einem Film wie diesem ist die Authentizität wichtiger als die technische Produktion, daher war es die 

richtige Entscheidung und hat meinen Eindruck nicht ins Negative gezogen

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Völlig in Ordnung. Ich denke, da die Leute alle keine Schauspieler waren ist es nur verständlich, dass sie 

dich auch ab und zu angesprochen haben oder mal einen direkten Blick in die Kamera. Das gibt dem gan-

zen einen sehr persönlichen Touch.

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu
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(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Ich fand den Film wirklich toll gemacht und interessant gedreht. Die Menschen, die du interviewt hast, waren 

durch die Bank echt symphytisch und ein kleiner Querschnitt der Bevölkerung, wenn auch gefühlt mehr jun-

ge als alte Menschen. Auf diese Art Film muss man sich einlassen, aber dann kann man daraus echt viel 

mitnehmen und ich finde es toll, wie unkompliziert scheinbar so viele an deinem Projekt teilgenommen ha-

ben. Mir hat der Film echt gut gefallen!

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x ) weiblich

Alter: 23

Beruf: Student

Sprachkenntnisse: ( x) Deutsch ( x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x ) Nein

Anmerkung hierzu: war teilweise schon schnell, aber machbar

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Ich habe einen guten Eindruck von Paris bekommen, deshalb gefällt mir der Film 

gut.______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die Meinung verschiedenster Menschen über Paris und die Darstellung derer Lebensweisen hat mir beson-

ders gut gefallen. So konnte ich einen vielseitigen Einblick erhalten. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

An manchen Stellen war mir der Wechsel zu schnell, als die Kamera so gedreht wurde. Da wurde mir ein 

bisschen schwindelig. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Kann ich nichts zu sagen, dafür kenne ich kaum Filme dieser Art. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Der Fokus liegt bei den Menschen die erzählen, nicht auf der Person die 

erzählt.____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: So habe ich nicht nur knapp die Meinung erfahren, sondern wirklich 

ausführlich.____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: _Besonders gut fand ich die Untertitel zur Musik, aber ich habe leider zu wenig auf die Musik 

geachtet, um etwas negatives zu äußern. 

___________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: _Verstehe ich nicht so richtig. 

___________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  ich dann nicht nur die Menschen sehe, sondern das was das Gespräch verbin-

det. ________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)
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_2, weil es keine künstliche Widergabe erzeugt. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Sehr gut, kommt ehrlicher beim Gegenüber 

an.____________________________________________________________________________________

__

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

_Gut, aber auch die Kamera könnte noch mehr ihre Meinung äußern. 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( x) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( x) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x ) weiblich

Alter: _______24____

Beruf: ________Studentin des Fachs Elektrotechni-

k___________________________________________

Sprachkenntnisse: (x ) Deutsch ( x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x ) Nein
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Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich mochte die Stimmung, die Du eingefangen hast. Die Musikauswahl 

dazu und die Schnitte fand ich passend und unterstützend zu den jeweiligen Aussagen und Botschaften.

Ich habe gerne zugeschaut und zugehört.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Besonders positiv aufgefallen ist mir die Nähe zu den jeweiligen Menschen, trotz der kurzen Portraits, und 

die „Auswahl“. Es hatte trotz der verschiedenen Geschichten einen roten Faden. Und bei jeder einzelnen 

Geschichte der Person habe ich aufs Neue gerne zugehört und mich gefragt, ob nun dies meine Lieblings-

person/-geschichte/-platz ist oder eine andere. Und wie oben schon erwähnt ist mir die Musikauswahl positiv 

aufgefallen, weil sie die Intention sehr gut unterstützt hat.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ich finde, dass der Film insgesamt eventuell etwas kürzer hätte sein können oder an der einen oder anderen 

Stelle noch dynamischer. Ich glaube, dass das bei einem Stadtpotrait von Paris sicherlich schwer ist.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ich fand die Idee „per Zufall“ toll und dass trotz des Zufalls so eine zusammenhängende Geschichte ent-

standen ist. Denn es sind ganz viele Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Personen herausgekommen. 

Und ich mochte die Positivität des Films.

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)
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( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Es war interessant, weil man ein Gesicht zum Autor hatte. Man fühlt sich, als wäre man selbst 

einfach näher am Geschehen.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Wie bereits oben angemerkt, hätte ich den Film insgesamt ein wenig kürzer gemacht. Ich kann 

ad hoc nicht sagen, welche der Interview-Sequenzen ich gekürzt hätte. Aber alles in allem fand ich die Inter-

views super.

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Die Musikauswahl hat mir sehr gut gefallen. Sie hat die Emotionen, Aussagen usw. sehr gut 

unterstützt. Die Texteinblendungen dazu mochte ich auch, gerade weil man nicht jedes Lied kannte und man 

nicht immer sofort den Text versteht oder so hinhört. Beim Lesen der Lyrics hat man gemerkt, wie gut sie 

dazu passen.

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Es war mitreißend, interessant, spannend. Ich habe den Film sehr gerne geguckt.

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil: man währenddessen viel von ihrer Umgebung gesehen hat, die Bilder (z.B. der 

Blumenmarkt) einfach unfassbar schön anzusehen waren und es Abwechslung reinbringt

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

zu I) Es kommt immer auf das Thema an, dennoch finde ich die zweite Herangehensweise besser, da sie 

authentischer ist.

Zu II) Diese Herangehensweise gefällt mir gut, da sie „aus dem Leben greift“. Man bekommt dadurch viel 

eher einen Eindruck, wie es in einer Stadt, in dem Fall Paris, aussieht,
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______________________________________________________________________________________

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil: ich mochte es sehr. Ich war schon einmal in Paris und 

habe direkt viele Ecken wieder erkannt. Und von meinen Erinnerungen her, habe ich den Film als nicht ge-

künstelt empfunden. Es war einfach echt und gerade das hat Freude gemacht.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Ich fand es überhaupt nicht stören, es wirkte echt und lebendig. Und interessant, weil man mitbekommen 

hat, wie es bei so einem Dreh „in Wirklichkeit“ abläuft, nämlich dass Autor und Mitwirkende natürlich mitein-

ander kommunizieren.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x) weiblich

Alter: 24__________

Beruf: Studentin

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine
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Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Er hat mir sehr gut gefallen – es kam viel Magie und Faszination beim Schauen rüber, der Film hat einen 

gefesselt ohne dabei überaus spannend/nervenraubend zu sein.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

All die kreativen Aufnahmen zwischen den Interviews von Stefanie – der Sinn dafür, die besonderen Kleinig-

keiten festzuhalten (am tollsten fand ich spontan die Aufnahme mit der bunten Kugel-Kette, durch die die 

Sonne scheint und das Ende mit all den Menschen auf der Rolltreppe). Die Szene mit den Blumen fand ich 

auch besonders schön zwischen all den „graueren“, städtischen Aufnahmen. Beeindruckt war ich auch von 

den Aussagen der interviewten Menschen – sie waren so tiefsinnig und refelektierend. Ich frage mich, ob 

das an der französischen Mentalität liegt, denn die Menschen, mit denen ich hier in Deutschland zu tun habe 

(mich selbst eingeschlossen), könnten wahrscheinlich aus dem Stegreif nicht so tiefsinnig ihre Stadt be-

schreiben.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Es war teilweise etwas anstrengend, den visuellen Aufnahmen, Gesprochenem und Untertiteltem gleichzeitig 

zu folgen. Man kann den Film nicht entspannt „nebenher“ laufen lassen, sondern muss (besonders in den 

Interview-Szenen) stets konzentriert bleiben.

Die Szene mit den Obdachlosen war etwas lang.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die Songtexte waren besonders, das habe ich noch nie zuvor in einem Film gesehen. Die Kameraführung 

war bewusst unruhiger und verschwommener als man es von anderen Filmen kennt – das hat es zum einen 

etwas hektischer, aber zum anderen auch „echter“ (als wär man mittendrin) gemacht
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Macht den Film einfach persönlicher. Die Schuh-Szenen haben die Möglichkeit gegeben, kurz 

„runterzukommen“ und sich auf neue, ausdrucksvolle Szenen einzustellen.

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Nur das Interview bzw. die Szene mit den Obdachlosen hat sich meinem Empfinden nach in 

die Länge gezogen____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Grundsätzlich sehr schön und mal was anderes, aber hat dem Film noch etwas unruhiger ge-

macht. 

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: 

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  …es den Film spannender gemacht hat und man zur eigenen Fantasie ange-

regt wird. 

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)
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Die Frage versteh ich als Nicht-Journalist leider nicht und erlaube mir es nicht, darüber zu urteilen 

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Vorteil: Anders als andere Filme, echter, cooler, passt irgendwie zu der legeren französischen Mentalität 

Nachteil: Macht Film unruhiger (fast schon etwas anstrengend für die Augen) 

 Aber Authentizität vor technischer Perfektion!  

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Fand ich cool._________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1() 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe 

(kenne mich damit technisch/journalistisch zu wenig aus, um darüber urteilen zu können)

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1() 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4() 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6()  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Bezgl. Befragung: Als Nicht-Journalist versteht man die journalistisch-technischen Frage nicht auf Anhieb 

(oder vllt auch gar nicht)

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x) weiblich

Alter: 24

Beruf: Zahnmedizin-Studentin

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  (x) Ja ( ) Nein

Anmerkung hierzu: Es war schon etwas hektisch und anstrengend, aber unter’m Strich 

habe ich doch allem folgen bzw. den Sinn dahinter verstehen können
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Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.

BITTE TEWANIE <3 DEINE TORTELLINI <3
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Mir hat der Film sehr gut gefallen. Insgesamt hat mich der Film emotional sehr berührt, da er für mich nicht 

nur die Gefühle und das Leben von Parisern darstellt, sondern auch bei mir selbst dazu geführt hat, die Ge-

staltung meines eigenen Lebens zu hinterfragen. 

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Besonders gefallen haben mir die Geschichten der Frau mit dem Concept Store und der Frau mit dem Blu-

menladen. Die Vielfalt der ausgewählten Personen und die musikalische Gestaltung haben mir sehr gut ge-

fallen. Die „Auswahl“ der Menschen, die Übergänge der Geschichten, die Untermalung der Musik, der Ab-

spann mit dem Lichtspiel von Paris, der Übergang der anfänglichen Hektik zu späteren ruhigeren Szenen.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Nicht gut haben mir der teilweise hektische Schnitt und die hektische Kameraführung am Anfang gefallen. 

Durch die Hektik war es für mich schwer, während des Lesens des Untertitels auf das Bild zu achten, sodass 

ich manchmal entweder etwas vom Untertitel oder vom Bild verpasst habe. Auch fand ich die Einblendung 

der Songtextzitate für mich persönlich zu viel, da es dadurch noch hektischer wurde.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Mir hat gefallen, dass sich die Interviewerin direkt in den Film einbindet und auch Nachfragen/Zwischenfra-

gen der interviewten Personen nicht weggeschnitten wurden, sondern in dem Film eingebunden sind, so-

dass der Film etwas lebendiger wirkt als beispielsweise bloße Porträts einer Stadt. Auch hätte man inhaltlich 

aufgrund des Titels eine Dokumentation der Stadt und der verschiedenen Sehenswürdigkeiten erwarten 

können. Hier stand jedoch im Gegensatz zu anderen Städteporträts die Vielfalt der Menschen im Vorder-

grund, sodass dieser Film für mich tiefgründiger war. 

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral () gut (x) sehr gut

Begründung: Die Erzählung wirkt persönlich, sodass man das Gefühl hat mehr über die Thematik zu erfah-

ren als in anderen Filmen. Dennoch wird der Fokus auf die Menschen und nicht den Interviewer gelegt. 

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut
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Begründung: Ich fand es sehr spannend mehr über die Leute zu erfahren.

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Die Musik fand ich sehr gut, da sie die Szenen emotional unterstrichen hat. Die Texteinblen-

dungen der Songzitate waren okay, aber für mich wurde der Film besonders am Anfang dadurch noch hekti-

scher, weil man schon so viel Untertitel lesen musste und wenn man kaum französisch konnte sich dadurch 

schwieriger auf das Bild konzentrieren konnte. 

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: Mit den angegeben Genres kenne ich mich nicht aus (daher neutral), aber den Aufbau der ver-

schiedenen Bild- und Interviewbestandteile und Kameraaufnahmen fand ich gut. Mir war nur der Schnitt teil-

weise zu schnell, sodass ich kaum mitkam bestimmte Situationen zu betrachten (was aber am Lesen des 

Untertitels liegen kann).

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

(x) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( ) es hat mir gefallen, weil:  ________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Ich stimme den Aussagen zu. Je nach Zweck halte ich verschiedene Herangehensweisen für sinnvoll.

 

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Das hat mir sehr gefallen, weil es sich etwas angefühlt hat, als wäre man dabei gewesen. Teilweise hat mich 

die hektische Kameraführung jedoch etwas genervt, weil es anstrengend war zu folgen. Jedoch kam das 

Leben in Paris auch hektisch rüber, was dies natürlich unterstreicht.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)
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Das finde ich gut, da man sich so die Situation besser vorstellen kann und den Film sehr nachvollziehbar 

macht. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Generell fand ich den Film zu Beginn teilweise hektisch aufgrund der Kameraführung und des schnellen 

Schnitts in Kombination mit dem Umstand, dass man die Untertitel als Nicht-Französisch-Sprechender 

gleichzeitig liest. Dies ist jedoch wahrscheinlich nur dem geschuldet, dass die Interviewerin alleine unter-

wegs war. Ich finde es wichtiger alleine solche Inhalte zu produzieren, als mit einem Team womöglich nicht 

so eine authentische Atmosphäre zu schaffen, sodass diese „Hektik“ für mich nur eine kleine Störung dar-

stellt, auch wenn es hier vielleicht dramatischer rüberkommt (Aussage N). Also es stört schon, aber man 

nimmt es für die Authentizität gerne in Kauf. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass es mit einer zweiten 

Person (ich weiß nicht, wie das technisch möglich ist, oder ob mehr Personen nötig wären), vielleicht tech-

nisch besser geworden wäre und immer noch authentisch. Bei mehr als zwei Personen stelle ich mir die Au-

thentizität jedoch wieder schwieriger vor. Mir hat der Film insgesamt wahnsinnig gut gefallen aufgrund der 

interessanten Inhalte, die durch die persönliche Atmosphäre geschaffen werden konnten. 

(Soll es bei Aussage B in den Klammern Reaktion statt Redaktion heißen? Ich habe es als Reaktion beant-

wortet.)

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x) weiblich

Alter: 25

Beruf: Studentin

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch (nur noch extrem gering) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  (x) Ja ( ) Nein
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Anmerkung hierzu: Wenn Nicht-Französisch-Sprechende die Zielgruppe sein sollten, 

hätte ich mir mehr Zeit zum Lesen der Untertitel/zwischen den Bildwechseln gewünscht. Für Franzosen ist 

die Dauer aber bestimmt genau gut so.

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

interessant, vielseitig, abwechslungsreich, anschaulicher und intensiver Einblick in das Leben in Paris

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Leben mit einem Maskenball zu assoziieren, dies hat mich zum Nachdenken gebracht 

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Wirkte authentisch, weniger Inszenierungen, anders als andere Dokumentationen/ Reportagen über Städte, 

das Leben in Paris wurde anschaulicher wiedergespiegelt, zeigte mir eine andere Seiten der Stadt Paris, 

Paris ist mehr als die Stadt der Liebe mit seinen Sehenswürdigkeiten

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: ich habe eine Bindung mit dem Erzähler aufgebaut, ich hatte den Eindruck, selbst durch Paris 

zulaufen, Paris „mit meinen Augen zusehen“

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: einige Interviews waren mit persönlich zu lang, an sich eine gute Mischung der interviewten 
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Persönlichkeiten (alt, jung, Mann, Frau, Student, berufstätig), der Wechsel zwischen Erzähler und Interviews 

lockerten den Film auf

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Musikeinblendungen haben mir sehr gut gefallen, sie haben den Film aufgelockert, Textein-

blendungen waren an einigen Stellen nicht notwendig

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: die Einbindung verschiedener Stile haben den Film interessant und abwechslungsreich ge-

macht, das machte das Schauen des Films angenehm und erhöhte meine Konzentration auf den Film.

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil: so hat man einen anschaulicheren/intensiveren Eindruck in das Leben der Inter-

viewten bekommen, für mich wurde der Eindruck erzeugt, dass ich die Situationen „miterlebt“ habe 

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Ich denke, dass es man diese Herangehensweisen im Kontext des Film betrachten muss: was will man er-

reichen mit dem Film, für wen ist der Film bestimmt, welches Publikum soll er ansprechen usw. Daher kann 

ich nicht sagen, ob das eine positiv und das andere negativ ist.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

es hat das Thema des Films unterstrichen. Es wirkte natürlich, nicht inszeniert. Dies machte es mir leicht, 

dem F

ilm zu folgen,  

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Bemerkung: Distanz ist vorhanden, eine deutlichere kritische Auseinandersetzung des Erzählers hat mir ge-

fehlt

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Es hat mich  beeindruckt, dass man eine derartige Reportage/Dokumentation so authentisch und qualitativ 

hochwertig auch alleine produzieren kann, man hat nicht den Eindruck, es handelt sich um eine Ein-Mann-

Produktion

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x) weiblich

Alter: ______26_____

Beruf: Ingenieur___________________________________________

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch (x) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: der Untertitel war sinnvoll, um alles zu verstehen, meine Französisch-Kenntnisse 

reichten nicht für alle Passagen aus

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Kurzweilig, vielfältig, immer wieder schön Paris zu sehen________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ich mochte die Weisheiten, die der ein oder andere Befragte von sich gegeben hat. Sie haben mich zum 

Nachdenken angeregt (Bsp. Inhaberin des Concept Stores „Man muss sich selbst kennen – sonst kann man 

nicht wissen, was man will“) – zum Teil am Ende auch mit aufgeführt, plus sehr schöne Liedauswahl___

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Mir hat eine einleitende Definition Deines „kleinen Paris“ gefehlt bzw. die Motivation diesen Film zu machen. 

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)
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( ) sehr schlecht ( ) schlecht (X) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: generell kein großer Fan der Ich-Perspektive bzw. wenn dann hätte ich einleitend eine genaue-

re Definition der persönlichen Beziehung zu Paris bzw. der zugrundeliegenden Motivation schön gefun-

den_________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (X) sehr gut

Begründung: authentischer, wenn es nicht so zusammengeschnitten is-

t____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht (X) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: gute Frage – Musik gibt halt immer eine Stimmung vor  - wenn die Intention war unvoreinge-

nommen Paris zu portraitieren hätte ich vermutlich verschiedene Genres abgeklappert

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht () schlecht (X) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: _alles gut nur auf die Texteinblendungen hätte ich verzichten können (songtext) 

___________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(X) es hat mir gefallen, weil: man so die Möglichkeit hatte an Ihrem Leben teilzuhaben, bzw. visuelle Eindrü-

cke zu bekommen und parallel Ihrer Stimme bzw. Ihrer Geschichte gelauscht hat  höhere Informations-

dichte und iwie intensiver ________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Da beide Herangehensweisen verschiedene Zwecke verfolgen finde ich beide ok. 

Die Frage ist in meine Augen im Übrigen auch, ob eine Ansammlung authentischer Situationen auch ein au-

thentisches Gesamtpaket ergeben.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)
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Puh ist mir nicht aufgefallen – dafür kenn ich mich zu wenig mit Filmen aus 

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, _

Die Situationen gefallen mir. Man fühlt sich selbst ein bisschen präsenter (bei direktem Blick der Befragten in 

die Kamera). _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(X) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (X) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Es wurden z.T. Aspekte abgefragt, die aus der Sicht eines Filmlaien nicht so einfach zu beurteilen sind. Eini-

ge Fragen für mich auch nicht klar formuliert (Bsp. Frage W – ein besseres Bild wovon?)  oder Frage T – 

was bedeutet „länger“ konkret?

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (X) weiblich

Alter: 26

Beruf: Studentin 

Sprachkenntnisse: (X) Deutsch (X) Englisch (X) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (X) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________(X) keine

Ende.
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Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.

6



„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Ich habe einen vielseitigen Eindruck über das Leben in Paris bekommen. Sehr vielseitig. Wirkt sehr profes-

sionell gestaltet!

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Es war sehr „nah“ an den Menschen. Betrachtung beider Seiten (auch unglückliche Menschen)

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Manchmal, wenn ich den Untertitel lesen musste habe ich das Gefühl gehabt ich verpasse die Bilder.

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: einziges Problem: manchmal sehr unruhiges Bild

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Sehr abwechslungsreich,  kamen mir nicht lang vor.
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3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Paris = Künstlerstadt?! Musik sehr passend, Mischung sehr gut! Passt einfach zum Film

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Paris wurde als sehr vielseitig dargestellt, passt also zusammen

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

(x) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( ) es hat mir gefallen, weil:  ________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

II, denn es deutet die Wirklichkeit ab. Gibt einen tieferen Einblick in das Leben und über die Laute. Glaubhaf-

ter.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

ich wusste manchmal nicht, ob es Absicht ist, oder nicht anders ging

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Ich finde es passt zum Film

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x)  6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3(x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

Der Film ist super gemacht, bringt das Thema, die Menschen, das Leben in Paris etc. sehr gut rüber. Z.T 

waren mir die Schnitte aber etwas schnell und er war ein bisschen zu lang. 
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______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x) weiblich

Alter: 26

Beruf: Referendarin 

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  (x) Ja ( ) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________(x) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.

5



„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Der Film hat mir sehr gut gefallen, da man viele verschiedene Persönlichkeiten, die in Paris bewusst leben 

möchten, kennenlernt. Der Journalistin Stefanie ist es auf wunderbare Weise gelungen, den gefilmten Per-

sonen ihre ganz persönliche Einstellung und Erlebniswelt zu entlocken, die dann von dem Filmpublikum au-

thentisch wahrgenommen werden kann – so sehr, dass man glaubt, selbst mit den Menschen des Filmes 

gesprochen zu haben.  

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Man fühlte sich an der Seite der Journalisten, quasi auf die Reise durch Paris mitgenommen (aufgrund der 

Kameraeinstellung – Füße, Bildeinstellung und Musik … So war es möglich, einen recht direkten Zugang zu 

den gefilmten Personen zu erlangen.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Nein

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Ja, da man persönlich sich durch die Kameraeinstellung und die Art der Reportage auf die Reise durch Paris 

„mitgenommen“ fühlte (siehe Frage 2) 

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: sehr gut, siehe Antwort 2

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x) gut ( ) sehr gut

Begründung: Gut, teilweise etwas zu detailreich

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Die Musik und Texte haben bei der Reflektion und Einfühlung geholfen 
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4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut (x) sehr gut

Begründung: Es wurden zahlreiche Stile berücksichtigt 

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

(x) es hat mir gefallen, weil:  man sich auf die Reise mitgenommen fühlte – mehr Raum zur Abstraktion, da 

die Worte viel mehr auf sich wirken lassen konnte 

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Ich bevorzuge die II. Herangehensweise, denn der ungeschönte wirklichkeitsbezogene Journalismus gibt ein 

authentisches Bild wieder. 

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Es wurde ein authentisches Bild von Paris wiedergegeben – „Begegnungen per Zufall“.  

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Stefanie gehört zu einer der vier Gruppen von Menschen, die mit Paris in enger Beziehung stehen und somit 

ist ihre Anwesenheit und Einbindung ein schönes stilistisches Element.  

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

2



C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(x) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich (x) weiblich

Alter: 27

Beruf: Studentin 

Sprachkenntnisse: (x) Deutsch (x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

Inspirierend, er  hat mich nachdenklich gemach-

t______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

Die gezeigten Menschen waren alle sehr besonders, tolle Bilder der Stadt-

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen

Etwas zu lan-

g______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

 Die echten, z. T. Eben nicht 100% perfekten Aufnahmen machen den Film authentischq 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral (x ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( x) sehr gut

Begründung: alle hatten für mich wichtige und interessante Inhal-

te____________________________________________________________

3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( x) neutral ( ) gut ( ) sehr gut

Begründung: davon habe ich keine Ahnun-

g____________________________________________________________

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( x) es hat mir gefallen, weil:  ich mich mehr auf das Gesagte konzentriert ha-

be________________________________________________________________

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

Authentisch ist für mich Variante 

2_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

2



6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Authentisch, liebenswürdi-

g_____________________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________________

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

Es passte für mich gut zusam-

men___________________________________________________________________________________

___

______________________________________________________________________________________

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu

(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      (x ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( x) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“
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Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( x) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( x) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2(x ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(x )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(x ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( x) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( x) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( x)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5(x ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich ( x) weiblich

Alter: 28___________

Beruf: Control-

ler___________________________________________________

Sprachkenntnisse: ( x) Deutsch ( x) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja (x ) Nein

5



Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.

6



„Paris par Hasard“ 

Anmerkung: Es geht nicht darum, besonders viele Aspekte zu nennen, sondern jene, dir dir persönlich am wichtigsten sind.

1. Wie hat dir der Film gefallen? (Es reicht eine sehr kurze, intuitive Wiedergabe deines persönlichen Gesamteindrucks)

I really enjoyed the visual aspect and the depth of the thoughts presented, it made me think, compare and 

relate to the people and their impressions of Paris.

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

The variety of the people (nationalities, experiences, impressions) and their backgrounds.

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen? 

(Eine kurze, subjektive Einschätzung ist ausreichend. Wenn nichts aufgefallen ist: Frage überspringen)

The way the video is cut and the way the characters are portrayed is very personal, it makes me feel like I 

am part of the conversations where people are opening up and sharing their deepest and most sincere 

thoughts.  The way the text/conversation links to the imagery is also very appealing and keeps me engaged.

Wie bewertest du …

1. … die Art der Erzählung? (persönlich, ich-Erzählung ohne Gesicht, subjektive Kamera, Transparenzmachen der Wege, Schuhe als „Ich“…)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( X) sehr gut

Begründung: ___Very personal, I feel like I am in Stefanie’s heads/thoughts while still forming my own opini-

on

2. …die längeren Interview-Sequenzen?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( X) gut ( ) sehr gut

Begründung: 1 or 2 of the interviews were longer than I would have preferred (the homeless Romanian), but 

mostly because I could not relate to his thoughts and struggles

1



3. … den Einsatz von Musik- und Texteinblendungen im Film?

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( X) sehr gut

Begründung: ____________________________________________________________

4. … die Mischung von verschiedenen Genre-Stilen im Film? (situative Reportage, ästhetische Doku, Collage, Musikvideo, …)

( ) sehr schlecht ( ) schlecht ( ) neutral ( ) gut ( X) sehr gut

Begründung: really keeps it interesting and engaged

Hintergrundfragen:

5. Wie hat es dir gefallen, dass man während des Sprechens weder die Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das der Erzählerin im Bild gesehen hat?

( ) ist mir gar nicht aufgefallen.

( ) es hat mir nicht gefallen, weil: ____________________________________________________________

( X) es hat mir gefallen, weil:  __I feel more connected to the story of the people because I am listening to it 

while seeing them lead their normal lives –that’s what makes this style especially interesting and engaging

6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen (ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen (ggf. gestalterische Mängel)

(eine kurze Antwort reicht)

I like style 1 for more fact based documentarios/reportages where communication is being directly presented 

to the audience.  Style 2 is better for thought provoking films like this one, where the audience should absorb 

the interviews and create their own thoughts.

6b. Im Film „Paris par Hasard“ wurde die technische Perfektion teilweise zu Gunsten der Authentizität ver-

nachlässigt - wie hat das auf dich gewirkt? (eine kurze Antwort reicht)

Loved it, made it feel genuine and real.

7. Wie bewertest du die Situationen, in denen die Anwesenheit der Erzählerin / der Kamera thematisiert wer-

den? (Direktes Ansprechen der Erzählerin, Blick in die Kamera, Interaktion der Personen mit der Kamera, …)

I think it was the perfect amount.  I love that I see Stefanie at the beginning to open the questions/thoughts 

about what/who is Paris.  Then her voice and steps guide the narration through the different interviews and 

then at the end closes out the thought again reminding me that I was in Stefanie’s head the whole time – 

very cool.  

Bitte bewerte folgende Aussagen:

(1) Ich stimme überhaupt nicht zu (2) ich stimme nicht zu (3) ich stimme eher nicht zu
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(4) ich stimme eher zu (5) ich stimme zu (6) Ich stimme voll und ganz zu  

(  ) keine Angabe (falls dir diesbezüglich nichts aufgefallen ist/ du keine Meinung dazu hast)

A) Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par Hasard“ nahe gekommen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

B) Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text 

(sondern auch durch die Redaktion der Personen, die Kameraführung, ihre Handschrift in der Montage, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

C) Der Film ist authentisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

D) Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, die Situationen mitzuerleben

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

E) Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu unkritisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

F) Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß (journalistisch, technisch, gestalterisch)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

G) Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen (Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

H) Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

I) Der Film ist langatmig und langweilig 

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

J) Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht den Film interessant 

(lange Szenen, kurze Schnitte, Musik, viel Wort, etc.)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

K) Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

L) Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, wenn die Szenen authentisch waren

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe
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M) Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - journalistisch, gestalterisch und technisch

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

N) Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Tonmann, Cutter) besser geworden

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( X) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

O) Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er von einem Team produziert worden wäre

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

P) Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche journalistische Filme produziert

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Q) Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestaltet sind - solange sie faktisch richtig sind

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6(X )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

R) Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen Film auch ohne die Befragung angeschaut 

(eher in Bezug auf die Produktionsart als auf den Inhalt)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( X) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

S) Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach eher ins Internet als ins Fernsehen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4(X ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

T) Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische Filmbeiträge im Internet

Ich stimme überhaupt nicht zu 1(X ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

U) Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalistische Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehr-

wert bieten und gestalterisch ansprechend sind. (z.B. Transparentmachen der Recherche, Zeigen der an Produktionsbeteiligten)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( X) 6( )  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

V) Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Produktion zu werfen 
(z.B. Transparentmachen der Recherche/Wege, Zeigen der an Produktionsbeteiligten, der Ausrüstung)

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

W) Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir selbst ein besseres Bild machen

Ich stimme überhaupt nicht zu 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( X)  ich stimme voll und ganz zu      ( ) keine Angabe

Anmerkungen

An dieser Stelle ist Platz für Anmerkungen zum Film, zur Thematik des Videojournalismus (eine Person pro-

duziert alleine) oder zur Befragung allgemein (z.B. Unklarheiten):
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I think if additional film crew members would be present, people would not open up as freely and as authen-

tically as they did.  

______________________________________________________________________________

Angaben zur Person: 

Geschlecht: ( ) männlich ( X) weiblich

Alter: 28_________

Beruf: Angestelter (Logistics Manager)

Sprachkenntnisse: ( X) Deutsch ( X) Englisch ( ) Französisch

Ich hatte aufgrund der Untertitelung teilweise Probleme, dem Film zu folgen:  ( ) Ja ( X) Nein

Anmerkung hierzu: _____________________________________________( ) keine

Ende.

Vielen Dank, 

dass du dir die Zeit für diese Befragung genommen hast.
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Auswertung Befragung Redakteure und VJs 

Wandel der Narration - Redakteure Wandel der Narration - VJs 

- mehr Beachtung von Dramaturgie in Anlehnung an Spielfilme  
- mehr Nähe an Protagonisten und Geschehen und andere Blickwinkel  
durch neue Technik (kompakter, kleiner, besser) 
- mehr Beachtung von Emotionen 
- situative O-Töne statt „Professor vor Bücherregal“ 
- Verändertes Rezeptionsverhalten 
- zunehmende Fokussierung auch auf Online-Inhalte 
- transparenteres und personalisierteres Erzählen (Rechercheweg 
nachvollziehbar machen) 
- Digitalisierung/ Demokratisierung durch Digitalisierung 
- Der mobile Zugang der User zum Netz und die damit verbundene Möglichkeit 
der eigenen Erzählung, sowohl der persönlichen Geschichte als auch der 
Präsentation und Deutung von gesellschaftlichen Ereignissen 
- Im Fernsehen hat sie sich meines Erachtens nicht wesentlich verändert. (…) 
Neue Formen des Geschichtenerzählens gibt es allerdings im Netz 
- Erzählungen sind schneller geworden 
- Themen drehen sich schneller, dh. die Aktualität ist nicht mehr so lange 
gegeben 
- Neue Produktionsformen – zuletzt VR 
- Videotechnik, leichter bedienbar, bessere Qualität, kameratechnik für viele 
Journalisten nutzbar (leichter zugänglich) 
- Einsatz von graphischen Elementen in Beiträgen 

- Das Aufkommen der privaten Sender  
(Das stärkste Bild an den Anfang) 
- die Bezahlbarkeit der Technik (jeder hat ne Drohne) 
- das Internet (zur Recherche oder als Kanal) 
- In jüngster Zeit das Smartphone.   
-die Geschichten müssen immer schneller erzählt und die Bilder 
immer schneller geschnitten werden und/oder mit Effekten 
(Schrift/Ton) versehen werden (Extremes Beispiel:„heute plus“) 
- Fast alle Beiträge werden mit Musik unterlegt.  
- Oftmals benutzen die EB-Teams selbst sogenannte „VJ-
Kameras“, weil sie dann weniger schleppen müssen und vor Ort 
flexibler reagieren können. 
- Musikvideos der 90er Jahre 
- Youtube  
- Abnehmende Produktionsqualität im TV 
- Der technische Fortschritt: Jeder kann Filme machen, 
fantastische Kameras sind für wenige tausend Euro zu haben  
- Das Wissen darüber, wie tolle Filme entstehen, ist für jeden 
frei zugänglich. 
- Entweder ist es aal glatt (ZDF etc.)gedreht oder schlampig (M6 
etc.) 
- Zuschauer will mehr Emotionen und persönliche Geschichten 
sehen/hören,die gerade durch den VJ einfach umzusetzen sind. 
- Entfernen von der statischen Idee eines Fernsehens, der 
omnipräsenten und allwissenden Kamera zu immer intimeren 
Einstellungen, der Kamera, die in alle Bereiche vordringt.  
- Der Zuschauer bestimmt, wann er was sieht. Daher gibt es 
auch mehr Formen des Geschichtenerzählens (Online keine 
gesetzten Zeiten mehr) 

 

 Authentizitätsmerkmale Redakteure Authentizitätsmerkmale VJs 

- Genau dieses durch kompaktere Technik mögliche „Nah dran sein“ 
und die Emotionen einfangen anstelle von „gestelltem“ Fernsehen 
(bspw. Antextbild Mann läuft Flur entlang + O-Ton). Bilder lügen 
nicht, also mehr Bilder sprechen lassen. 
- personalisiertes Erzählen: Presenter, On-Reporter 
- Den Rechercheweg offenlegen transparent und zum Teil der 
Geschichte machen 
-Augenhöhe statt Vogelperspektive 
- Die fühlbare persönliche Haltung der Reporter, die Erzählung im on 
- Die stärksten Effekte hinsichtlich einer (suggerierten) Authentizität 
haben scheinbare Fehler. Also unsaubere Kamerabewegungen, 
falsche Schnitte, schlechte Belichtung, „unprofessioneller“ Sprecher 
– Irritationen, die gegen Sehgewohnheiten gehen. 
- Darüber hinaus ist es insbesondere die Tonebene, die Material als 
wahrhaftig beim Betrachter empfinden lässt, weil sie stärker als das 
Bild ungefiltert rezipiert wird und dementsprechend unterbewusst 
wirken kann. 
- Verwendung von rohem, eher ungeschnittenen Material, wenig 
Musik, wenig Schnitte, lange Einstellungen, beobachtende 
Perspektive, wenig Eingriff seitens des „Regisseurs“ 
- Selbstdreh von Protagonisten 
- Reporter mit Erzählversprechen, Haltung 
- achvollziebahre Entwicklung des Geschichtsverlaufs 
 
 

 

- Ein VJ wurde vor 16 Jahren als die ideale Methode für 
das Einfangen von Authentizität betrachtet. Dem 
Zuschauer war es aber letztlich egal, ob ein VJ dahinter 
stand oder ein EB-Team.  
- Ich denke, dass für den Zuschauer heute 
authentisches Material selbstgedrehtes Material ist, also 
Augenzeugenaufnahmen vom Smartphone. Kürzlich 
wurde eine Doku veröffentlicht über israelische 
Jugendliche, die mit ihren Smartphones Auschwitz 
besuchten. Das Material wurde von einem Filmemacher 
zusammengeschnitten. Beim Drehen wussten die 
Jugendlichen noch nicht, dass daraus eine Doku wird. 
Das machte sie deswegen so authentisch.   
- Keine gestellten Szenen – keine Absprachen – es so 
zu filmen, wie es vor Ort passiert ist. 
- Nähe zum Protagonisten 
- Stilmittel der Authentizität (wackelige Kamera zb) 
- begleitendes Erzählen anstatt gebaute Beiträge 
- „einfach nur dabei sein“. O-Töne müssen nicht 
abgesetzt sein, sie sollten in der entsprechenden 
Situation entstehen. 
-  O-Töne können auch teilweise einfach nur Schreie, 
Blicke oder das Zeigen von Emotionen sein.  
- Weglassen eines kommentierenden Reporters als Off-
Stimme.  
- Am authentischsten sind Beiträge, die die Situation 
und die Protagonisten für sich selbst sprechen lassen. 
- Wenn wir sehen, wie sie gemacht werden. Wenn wir 
Quellen und Recherchen offenlegen 
- Wenn wir nicht allwissend sind und zugeben, irgendwo 
nicht weiterzukommen. 
- Nähe und die Zeit, die man sich dem Thema widmen 
kann 
- Eine Kamera, die nah dran ist eine Erzählform, die 
evtl. die Umgebungsumstände benennt.  
- Das Auftreten des Reporters/des Teams 

 



 

 

Potential von VJs - Redakteure  Potential von VJs - VJs 

Allgemein 
-  Die VJs machen aus ihrer Subjektivität und Flexibilität zu 
wenig sondern versuchen zu sehr klassische 
Produktionsweisen zu imitieren bzw. so zu kompensieren, dass 
die VJ-Produktion nicht auffällt. Die eigenen Stärken werden zu 
wenig ausgespielt bzw. offensiv kenntlich gemacht 
 
Stärken 
- Einfachere Produktionsabläufe, authentischere Ergebnisse 
- Flexiblere Arbeitsweise, gerade wenn viele Drehtage, die 
sonst mit unterschiedlichen Teams gedreht 
- flexibel, intensiv 
 
 
Schwächen 
- Es gibt produktionstechnische Grenzen bspw. großer 
Tonaufwand, großer Technikaufwand (mehrere Kameras etc.), 
die einen Einzelnen schnell an den Rand des Machbaren 
bringen.  
- Fähigkeiten in Schnitt und Dreh sind begrenzt, da oft fundierte 
Ausbildung fehlt. 
- problematisch, am Ende das Filmmaterial/den geschnittenen 
Film dann technisch sauber in die WDR-Sendeumgebung 
(bspw. ZAP) zu bekommen (Formatwandlung etc.) 
- Schwächen: Ggf. Verlust journalistischer Leistung aufgrund 
der Aufmerksamkeit auf VJ-Tätigkeit 
- Überforderung vor Ort wenn du hohe Dichte an Aufgaben & 
Fragen der Arbeitssichterheit 
- Mangelhafte Kenntnisse im Handwerk sind klare Schwächen.  
(Schnittkenntnisse sind in der Regel nur mangelhaft 
ausgeprägt. Der Ton ist fast immer schlechter gegenüber 
klassischen Produktionsweisen.) 
- Technische Qualifizierung ist wichtig. Problem ist, wenn 
jemand mit der Technik beschäftigt ist, kann er nicht gleichzeitig 
fühlen und sehen, und darauf wieder reagieren.  
(m.E. kann es bei längeren Formaten, bei längerfristigen 
Beobachtungen ein Hemmnis sein, dass man sich immer noch 
mit der Kamera beschäftigt, während man eigentlich gerade ein 
Vertrauensverhältnis mit dem Protagonisten aufbauen will – 
zuviele Aufgaben auf einmal vertragen sich ggf. nicht.) 
- Oberflächlich, qualitativ mit Abstrichen, oft bleibt entwerder 
interview oder kamera auf der strecke 
 
 

 

Allgemein 
- Kommt immer auf den die Ausbildung, die Leidenschaft, das 
Interesse des Einzelnen an. 
Vielleicht ist ein VJ spezialisiert auf tolle Begleitreportagen und 
hat sich Workarounds für die technischen Herausforderungen 
überlegt. Ein anderer liebt die Aktualität, der dritte arbeitet am 
liebsten in Ruhe und erzählt Portraits. Kann man nicht 
generalisieren. Die Zeiten sind vorbei. 
- Für das heutige Sehverhalten denke ich allerdings, dass sich 
die Praxis des VJ mehr und mehr durchsetzt, da gerade im Netz 
das Bild nicht immer gestochen scharf sein muss, verwackelte 
Bilder verziehen werden und auch der Ton nicht jede Nuance 
der „Realität“ widerspiegeln muss. 
 
Stärken:  
- Schnelligkeit, kostengünstig 
- Nähe zum Protagonisten, flexibel einsetzbar, Kostenersparnis 
- Unauffällig und flexibel 
- Effektivität 
-  ein gutes und intimes Verhältnis zum Protagonisten 
aufzubauen (beim Dreh) 
- Im Schnitt liegt die Stärke darin, dass man seine Vorstellung 
schnell, kreativ und experimentierfreudig „auf Papier“ bringen 
kann 
- Man ist unheimlich flexible 
- eine Person ist sehr viel flexibler, als es drei sind. Zeitliche 
Absprachen sind einfacher, ein Dreh braucht weniger Vorlauf, 
Interviewpartner sind evtl. bei einer Person aufgeschlossener, 
als bei drei Personen. 
- Schnell einsetzbar. Direkterer Zugang zu den Protagonisten. 
 
Schwäche:  
- manchmal betriebsblind, hoher Stressfaktor.  
- Die Technik kann ablenkend sein (… durch Merhfachbelastung 
weniger freie Gedanken für Ideen „einem könnte etwas 
entgehen“) 
- dass man niemanden hat, mit dem man sich vor Ort 
austauschen und beraten kann (man fühlt sich teilweise auch 
einfach alleine / einsam) 
- im Schnitt, dass man sich verrennt (…) 
- Redaktion/Bild/Ton in einer Hand – irgendwas bleibt immer auf 
der Strecke. 
- Mädchen für alles, keine Zweitmeinung 
- Eine Schwäche ist auch, dass man beim Drehen teilweise die 
Protagonisten „verliert“ wegen fehlender Betreuung. Während 
man sich auf die Technik konzentriert, kümmert sich niemand 
um den Protagonisten und er wird unsicher. Die Technik sollte 
deshalb bei einem VJ leicht händelbar sein. 
- oft leidet auch das Bild, weil man mit der Situation allein 
überfordert ist 
- eindeutige Schwäche ist eine schlechtere Qualität in Bild und 
Ton (…ggü Team) 
- Schwächen: Bildgestaltung, Tonqualität. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Einsatz von VJs - Redakteure 



 

 

Wann und warum setzten Sie VJs ein? 
- VJ Einsatz bei Reportagedrehs und bei Nachrichtenfilmen (NIFs) 
=> praktisch, kostengünstiger als komplettes EB-Team + Autor + Cutter, flexibler, nicht an Arbeitszeiten gebunden  
- VJ/VR: Nur wenige Autoren können das überhaupt, für viele Kollegen der Produktion ist das kein „richtiges Fernsehen“ und wird daher 
abgelehnt, „macht Arbeitsplätze kaputt“, Kameramann ist nicht ohne Grund ein Ausbildungsberuf etc. sind die Argumente. Deshalb 
disponiert die Aufnahmeleitung wenn irgendwie möglich ein normales EB-Team. Außerdem eignen sich nicht alle Formatideen für diese 
Umsetzungsform, insbesondere dann, wenn Ton etc. aufwändiger sind. 
- VJ: für Online-Beiträge: Einfachere Produktionsabläufe, authentischere Ergebnisse 
- Größere Identifikation mit dem Produkt, Produktionsweise aus einem Guss, Nähe 
- VJ  schnell einsetzbar, nah, authentisch, autark agierende Einheiten unabhängig vom Produktionsgefüge, VR teils autark, Nähe zu 
Protagonisten, CutA Unabhängigkeit vom Produktionssystem 
- Der selbstdrehende Autor ist inzwischen eine fast übliche Beschäftigung. Der Hauptgrund liegt weniger in dem gestalterischen 
Ausdruck als mehr in der Flexibilität des Einsatzes. Selbstschneidende und selbstdrehende Autoren sind immer noch die Ausnahme, was 
insbesondere an den mangelnden Fähigkeiten der Autoren liegt – es gibt einfach zu wenige Autoren, die die unterschiedlichen 
Fertigkeiten ausreichend gut beherrschen. Noch weniger Autoren gibt es, die schneiden, drehen und dann einen eigenen Erzählausdruck 
haben. 
- Für die Reportage, aus Produktions- und aus erzählerischen Gründen. Zum einen ist es in manchen Drehsituationen besser, nur eine 
Person und nicht gleich ein ganzes Team auf einen Protagonisten oder eine Gruppe loszulassen. Wenn die Qualität der VJ/VR es 
zulässt, ist es leichter, als Autor auch selbst das Bild zu drehen, was man sich vorstellt. Das Material wird dadurch manchmal eindeutiger, 
auf der anderen Seite verliert man unter Umständen eine ästhetische Deutung der Situation durch einen weiteren Menschen, eben den 
Kameramann. 
- bei Reportagen, deren Produktionsdauer lange angelegt ist, und immer wieder kurz gedreht wird  
- bei interview, die persönlich, intim, intensiv geführt werden, wo ein 3Mann-Kamerateam zu sehr ablenken würde 
Wo werden VJs in Ihrer Redaktion am häufigsten eingesetzt? 
- Wenn dann Reportage und Nachrichtenfilm (NIF). 
- Gesellschaftspolitische Online-Reportagen mit mehr oder weniger Vorlauf (2-15 Minuten) 
- Reportagen, 30min/oft: Soziale Themen. (VJs arbeiten bei uns als Team: 1 Autor, ein drehender Autor) 
- Persönlich erzählte Geschichten im aktuellen Bereich, experimentelle Formate im Online-Bereich 
- In fast allen Teamvarianten, die im dokumentarischen Erzählen auftreten. Der eigene Film als subjektiver Ausdruck; in der aktuellen 
Team-Reportage als drehender Autor. Im künstlerischen Dokumentarfilm als intimes, kleines Team, das in der Regel zu zweit arbeitet. 
Länge von Kurz bis 30 Minuten.    
- Reportage linear und VR und Im Aktuellen 
In welchen Bereichen sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum? 
- NIF, Reportage, Doku und Feature.  
(NIF muss schnell gehen, günstig  und flexibel sein. Alle anderen drei Darstellungsformen erfordern Nähe zum Ereignis/Protagonist, 
Flexibilität und teilweise langfristige Beobachtungen, Drehs etc., die mit fest angestellten Kamerateams und deren Arbeitsvorschriften 
kaum zu realisieren sind. Es ist fast aussichtslos, über mehrere Monate hinweg immer das gleiche Team und damit eine Kontinuität in 
der Bildsprache zu bekommen. 
- Für bestimmte Formen von Reportagen mit mehr Vorlauf (egal für welches Medium): Einfachere Produktionsabläufe und 
authentischeres Erleben (ohne großes Kamerateam) 
- persönliche Erzählungen im online-Bereich, die schnell umgesetzt werden sollen. 
- flexible Einheit bzw. Teil-Einheit bei eher aktuellen Reportagen sind selbstdrehende Autoren klassisch disponierten Strukturen in der 
Regel überlegen. Darüber hinaus sind stark subjektive Filme sinnvoll, im Fernsehen aber eher selten. Im Netz sind klassische, 
arbeitsteilige Produktionsformen in der Regel deplatziert, überdimensioniert und für die Akzeptanz kontraproduktiv. Das sind die klar 
erkennbaren Felder – grundsätzlich halte ich aber den Einsatz von selbstbestimmten Produktionsweisen bei fast dokumentarischen 
Formen, die keine Kinoqualität erbringen müssen bzw. sollen, für sinnvoll und der schematischen Aufteilung in Departments überlegen 
- Wann immer sie besser agieren können als ein ganzes Kamerateam. 
- Im Aktuellen, in Reportagen 



 

 

Einsatz von VJs I  - VJs 



 

 

1. Bitte beschreiben Sie Ihr Rollenverständnis als VJ in einem Satz: 
- Ich bin günstig.   
- Ich habe kein extra Rollenverständnis, wenn ich als VJ unterwegs bin. Ich versuche einfach, eine gute Geschichte zu drehen/zu 
erzählen. 
- Der VJs plant, dreht und schneidet im Klein-Team oder alleine 
- Ich bin allein verantwortlich für das Ergebnis: ich mache Termine, bestimme Drehorte, Bilder, Schnitt etc und rede dabei alleine mit 
den Protagonisten, das Ergebnis ist mein kleines „Kunstwerk“. 
- Meine Vorstellung ist, dass meine VJ Drehs (mindestens) so gut wie normale Teamdrehs sind 
- Sich frei und allein zu bewegen, hat enorme Vorteile 
- Als Einzelperson habe ich die Möglichkeit, kostengünstig und schnell eigene Fernsehstücke zu produzieren, die vielleicht einen 
weniger hohen technischen Anspruch haben, dafür aber einen intimeren Zugang zu den Menschen haben. 
- CutA: Ich bestimme den Film 
 
Gibt es Unterschiede bei  Dreh und Schnitt, wenn Sie alleine bzw. im Team arbeiten?  Falls ja: Wie 
wirken sich diese auf Ihre eigene Art zu Arbeiten aus? 
Keine Kommunikation während des Arbeitsprozesses außer mit den Protagonisten, oft weniger Zeitdruck, weil keine weiteren 

Personalkosten entstehen, man fühlt sich zwischenzeitlich aber im 
luftleeren Raum, weil dann doch die Resonanz der Kollegen fehlt. Ich kann mich mit dem EB-Team im Rücken aber viel stärker auf 

den Protagonisten konzentrieren, da ich nicht durch die Technik 
abgelenkt werde. 
- größerer Stressfaktor, da ich als VJ für alles zuständig bin (Redaktion/Bild/Ton) 
- Im Team gibt es feste Rollen und Zuständigkeiten, Verantwortung wird geteilt 
- (…) als VJ um einiges effektiver (…) ohne Absprachen genau das drehen (das Bild), was ich möchte und brauche und wie ich es 
schön finde. Ich habe vor Ort alleine Einfluss auf das Verhalten der Protagonisten und auf das Verhältnis zwischen Drehendem und 
Gedrehtem. Das Verhältnis ist stärker, weil sich der Protagonist allein auf mich konzentriert. Noch effektiver wird es nachher im 
Schnitt: ich weiß genau, was ich gedreht habe und welche Bilder ich wie hintereinander geschnitten haben möchte. Ich kann ganz 
einfach ganz schnell meine Gedanken und meine Vorstellung in einen Videobeitrag umwandeln, ohne die Vorstellung umständlich 
vorher verbalisieren zu müssen. 
- Ich arbeite zielgerichteter und oft schneller als mit Team. Manchmal bin ich vielleicht auch etwas fauler (arbeite dann ohne 
zusätzliche Hilfsmittel wie Slider, zusätzliches Licht etc.). 
- Wenn man alleine arbeitet kann man die bilder, manchmal auch die Orte selbst bestimmen 
- Im Team zu drehen bedeutet weniger Flexibilität und mehr Absprachen, unterschiedliche Vorlieben und Arten mit Menschen 
umzugehen, sowie unterschiedliches technisches Verständnis. Sobald das Team aus mehr als zwei Personen besteht, habe ich 
zudem das Gefühl von Befangenheit des Interviewten, wenn nicht alle Beteiligten des Filmteams eine klare Aufgabe erfüllen (in der 
Vergangenheit habe ich zu Schulzwecken mehrere Personen zu Drehs mitgenommen, was sich in Interviews als ungünstig 
herausgestellt hat.)_ 
-Es geht schneller, wenn ich alleine schneide (CutA) 
 
2b. Falls ja: Wie wirken sich diese auf das Endergebnis aus? 
-Teils teils, hängt von den Cuttern und Kameraleuten ab, mal besser, mal schlechter. Ehrlich gesagt ist das Endergebnis im Team 
nie hundertprozentig so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber nicht unbedingt schlechter. Ich mag es schon, im Team zu arbeiten 
und der Cutter ist für meine Arbeit fast noch wichtiger als der Kameramann, weil er der erste Kritiker ist. (Humor) 
- Bis jetzt habe ich noch keine gravierenden Unterschiede auf das Endergebnis festgestellt. Die Geschichte erzähle ich als VJ genau 
so, als würde ich sie mit EB-Team drehen. Die Drehzeit vor Ort plane ich aber anders ein – der Dreh dauert länger. In Bezug auf Bild 
und Schnitt erkennen selbst Kollegen keinen Unterschied 
- Das Endergebnis entsteht aus mehr Kompromissen, kann aber auch qualitativ hochwertiger sein, da Aufgaben aufgeteilt werden 
und sich die Teammitglieder auf eine Sache konzentrieren können  
- Ich empfinde das Ergebnis, wenn ich als VJ gearbeitet habe, meist „fresher“, „schneller“ und „cooler“. Kreative Ideen werden nicht 
durch Kommunikationshürden zu einem Kompromiss. Mit einem Cutter verzichte ich sogar manchmal auf das Ausprobieren lustiger 
Schnitt-Ideen, weil ich den Cutter nicht nerven / aufhalten will. Teilweise gibt es da auch Mentalitäts-Unterschiede oder sogar 
handwerkliche Hürden beim Cutter. Tatsächlich ist es auch so, dass ich als VJ viel schneller schneide. Damit meine ich nicht nur die 
Zeit, die ich zum Schneiden brauche, sondern auch die Schnittfrequenz in meinem Beitrag. Was ein traditioneller Cutter teilweise als 
zu „schnellen Schnitt“ empfindet, kann ich als VJ ohne Diskussion einfach umsetzen. 
- Meistens keine Auswirkungen bzw. Auswirkungen die nur ich sehe. 
- Man hat oft Bilder, die man zu zweit nicht bekommt! 
- Im Team zu schneiden kann von Vorteil sein, da vier Augen mehr sehen, als zwei und unterschiedliche Ideen sich ergänzen 
können. Ich bevorzuge, im Schnitt zu zweit zu arbeiten und beim Drehen alleine.  
- Das Ergebnis ist genau so, wie ich es mir vorstelle (CutA) 



 

 

Einsatz von VJs II  - VJs 



 

 

3. In welchen Bereichen des audiovisuellen Journalismus arbeiten Sie als VJ am liebsten und warum? 
- Newshunting, tagesaktuelle Berichterstattung. (…) 
- Reportage, da hier der VJ seine Stärken besonders gut ausspielen kann. Er ist unauffälliger, die Protagonisten vertrauen einem schneller, 
fühlen sich nicht so beobachtet. Gern aber auch Magazin-Beiträge – weil ich da in Sachen Bilder sehr gut experimentieren und meine 
Fähigkeiten erweitern kann. Aktuell – für News, etc. nur dann, wenn z.B. O-Töne benötigt oder ergänzende Bilder zum EB-Team gewünscht 
sind. 
- Im Nicht-Tagesaktuellen, da bei der (Post)Produktion weniger Zeitdruck herrscht: Weniger Stress=Weniger Fehler 
- Ich mag den schnellen „latent aktuellen“ Videobeitrag: der kann kunstvoll und experimentierfreudig sein und hat trotzdem den Anspruch 
einen Sachverhalt erklären zu müssen. Die Länge von 2:30 Min erscheint mir da ideal: schöne Bilder und kunstvolle Schnitttechnik trifft auf 
eine kleine Geschichte. Der Drehaufwand hält sich dabei meist in Grenzen: es ist nicht mehr als ein halber Tag. Und das Schneiden dauert 
höchstens einen Tag. Danach kann ich mich wieder auf ein neues Thema konzentrieren – das Projekt wird mir nie zu viel oder zu langweilig 
(wie bei einem einstündigen Dokumentarfilm durchaus möglich). 
- Gebauter Beitrag, zeitlos. Kann meine Geschichte dann in Ruhe planen und umsetzen, habe hinterher ein rundes Ergebnis, auf das ich stolz 
sein kann. 
- kleine reportagen oder aber porträts von Menschen. 
- Am liebsten drehe ich längere Formate, wie Features und Dokumentationen. Die Themen müssen nicht höchstaktuell sein, sollten aber 
latent immer wieder in den Medien auftauchen. Mein Anspruch ist es, konfliktbelastete Themen mit einem positiven Fokus zu beleuchten (Bsp: 
die Gründung neuer Medien in Zeiten von Krise in Spanien und Griechenland, die Entwicklung von Frauenrechten nach der 
Gruppenvergewaltigung in Delhi, Indien, Coping-Strategien von Kleinbauern in Hinsicht auf den Klimawandel im peruanischen Hochland)  
 
4. In welchem Bereich des audiovisuellen Journalismus sollten VJs Ihrer Meinung nach am ehesten eingesetzt werden und warum?  
- Regionale, tagesaktuelle Berichterstattung, überall dort, wo Journalisten auf Medienprofis treffen (Politik, Wirtschaft,...) oder schnell sein 
müssen (Unfälle, Brände, etc...). Ich glaube, Protagonisten, die nicht  medienerfahren sind, werden eher abgelenkt, wenn sich der Journalist 
zwischendurch immer wieder der Technik zuwenden muss. Die Kamera ist dann eine Barriere.  
- Überall da, wo ein großes Team stört oder schlicht nicht nötig ist - Technik sei Dank 
- da bietet es sich sehr an. Man ist schnell und kann sich dennoch kreativ ausleben. Wenn es sehr schnell gehen muss in einem akuten 
Aktuell-Fall ist für mich ein VJ im Online-Bereich ideal: schnelles Facebook-Video z.B. Für sehr aktuelle Fernsehbeiträge dagegen sind ein 
Kamerateam und ein Cutter am besten: die routinierten Abläufe und die Aufteilung der Aufgaben sparen sehr viel Zeit und man kann sehr 
schnell einen technisch einwandfreien Fernsehbeitrag, z.B. für die Nachrichten, herstellen (Aufgabenteilung). 
Bei einem langen Dokumentarfilm sind VJs wiederum sehr gut geeignet: sie können „alleine“ ein viel besseres Verhältnis zum Protagonisten 
herstellen und durch das relativ unscheinbare Video-Equipment ist dem Protagonisten nicht so bewusst, dass gerade gefilmt wird. Die 
Situation ist insgesamt intimer. Im Schnitt kann es da wiederum nicht schaden, nicht immer nur allein zu schneiden, sondern sich hin und 
wieder Unterstützung und Feedback durch ein „zweites Augenpaar“ – z.B. in einem Screening – zu holen. 
- Zu Beginn der VJ-Laufbahn am besten für gebaute Beiträge, zeitlose Themen. Reportagen sind alleine zwar oft spannend, aber technisch 
und belastungstechnisch eine hohe Herausforderung. Aktualität ist machbar, aber hier sind die Belastungen ebenfalls deutlich höher.  
Grundsätzlich kann ein gut ausgebildeter VJ alles umsetzen - aber er braucht viel Erfahrung 
- In Orten wo es gefährlich ist 
- Ich denke, es sollte ein eigenes Format eingerichtet werden in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, welches alternativen Formaten 
den Raum gibt, sich zu entfalten. Zudem sollte es auch online mehr vergütete Plattformen geben, auf welchen freie Vjs ihre Arbeit 
präsentieren können. Meiner Meinung nach haben Formate von 10-30min heute eine höhere Chance, gesehen zu werden, als 60 minütige 
Dokumentarfilme. Aktualität spielt eine marginale Rolle.  
- Als aktuelle Berichterstatter in den sozialen Medien. Im Fernsehen: Bei sehr persönlichen Portraits über einen einzelnen Menschen, wenn 
aus der Ich-Perspektive erzählt wird.    
 
Anmerkungen: 
- Meiner Meinung nach gibt es hier generell keinen Unterschied zwischen VJ und normalem Kameramann/Team. Es geht einfach nur um 
Ausbildung und Leidenschaft. Genauso kann ein guter Kameramann meiner Meinung nach ein guter VJ werden. Das Denken in Kategorien 
wie „Kameramann“, „Techniker“, „Redakteur“, „VJ“ etc. ist nicht mehr zeitgemäß.  Die technischen Möglichkeiten haben den Beruf längst 
revolutioniert. Keller (VJ) 
- Gute VJs haben viel Potential, schlechte wenig 
Prinzipiell bin ich immer skeptisch, wenn man sich im professionellen Journalismus nicht spezialisert. Man soll das machen, was man am 
besten kann. Wenn zwei Sachen sehr gut kann – um so besser. Wenn man drei Sachen jeweils mäßig kann – ganz, ganz schlecht. Dassel 
(CutA) 
- Narration: Sehr hoch, Allerdings nicht höher als bei jedem anderem Autor auch. Bialk (Redakteur) 
- „Hängt vom VJ ab“. Schulenburg (Redakteurin) 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VJs in narrativen Langformaten - Redakteure VJs in narrativen Langformaten - VJs 

Sehr hoch 
Einheitliche Gestaltung, aus einem Guss 
 
Hoch 
- Man muss trotz langem Produktionszeitraum nur sich selbst 
disponieren und kann eine Bindung zum Ereignis/Protagonist 
aufbauen. Man taucht mehr in das Thema ein, erlebt es 
unmittelbar ohne störende Begleitaspekte (Team muss Pause 
machen usw.) 
-  Das Potential ist für alle Längen gegeben allerdings treten mit 
zunehmender Filmlänge gestalterische Mängel im Handwerk 
deutlicher zutage. Letztlich funktioniert ein selbstgedrehter und 
selbstgeschnittener Dokumentarfilm nur dann wenn der Autor 
die unterschiedlichen Produktionsfähigkeiten vollumfänglich 
beherrscht oder der Film sehr subjektiv gestaltet ist 
- Schwierig, das allgemein zu beantworten. Aber ich denke, ich 
bin da eher zurückhaltend. Aus oben genannten Gründen. Ich 
bin der Überzeugung, dass es in gewissen Situationen 
unabdingbar ist, sich ganz als Autor/Gesprächspartner auf 
einen Protagonisten einlassen zu können, um entsprechendes 
Vertrauen aufzubauen und die Figur zu führen. Wenn man 
dann gleichzeitig mit der Kamera, Licht, Ton etc. beschäftigt ist, 
wird das ggf. zu Einbußen führen. Bsp: der Film „Adolf 
Sauerland“ – Fraglich, ob man solche OTöne bekommen hätte, 
wenn man sich nicht ganz auf die Figur konzentrieren kann.  
Bei Kurzformaten ist das eher möglich, da sind VJs klar im 
Vorteil, weil sie wendiger sind. Ausnahme: Wenn jemand ein 
spezielles Thema hat, das er sehr persönlich erzählen will – 
dann kann eine sehr subjektive Kamera der einzige Weg sein, 
und auch ein entsprechender Schnitt. Bsp. Der Film „Rebecca, 
meine kleine Schwester“ bei hier und heute könnte so ein 
Filmstoff sein.  
 
Mittelmäßig 
- Nach Funktionalität einsetzten will ich eine Intensivität über 
Nähe beim Interviews herstellen nehme ich gestalterische 
Mängel in Kauf? 

Sehr hoch 
- Ein VJ, der sein journalistisches, bildgestalterisches und 
technisches Handwerk versteht – und die gibt es – kann 
viel erreichen und kostet wenig. Er kann weit reisen, sich 
lange einem Thema (Langzeitdoku) widmen, einen 
Informanten bezahlen oder schlicht viel Zeit in eine 
aufwendige Recherche stecken. 
 
Hoch 
- Nah dran, ökonomischer und flexiber = mehr Nähe zum 
Protagonisten und mehr Drehtage 
bei langen formaten ist es manchmùal sehr hilfreich, wenn 
da jemand an der Seite ist zum diskutieren 
 
Sehr Niedrig 
- Die Bildgestalterischen und tonlichen Nachteile fallen um 
so mehr ins Gewicht, je länger der Film ist (abgesehen von 
den oben genannten Ausnahmen).  Die sehr persönliche 
und subjektive Sicht eines Vjs eignet sich für die wenigsten 
journalistischen Formate. (CutA) 

 



 

 

 

 

VJs journalistisches Potential - Redakteure VJs journalistisches Potential - VJs 

Sehr hoch 
- Voraussetzung ist jedoch der Wille und Fähigkeit zum eigenen 
Erzählen, das nötige Handwerkswissen und die echte Freude 
am eigenen filmischen Gestalten – daran mangelt es vielen 
derzeitigen VJs. Es fehlt dazu ein realistischer Blick auf die 
eigene Arbeit und die eigenen Fähigkeiten und die Klarheit 
auch tatsächlich Regie-Entscheidungen zu treffen.  
 
Hoch 
- Weil sie Zugänge haben, die man mit großer Kamera und 
großem Team nicht bekommt. Aber: Journalistische Präzision 
kann unter den vielen Aufgaben leiden 
mittel 
- Die Technik nimmt sehr viel Raum der Produktion ein, nicht 
das journalistische Arbeiten steht im Mittelpunkt. Keine 
Konzentration auf die Inhalte, Nachfragen etc. möglich. 
 
Mittelmäßig 
- „Nur wenige beherrschen alles gleichzeitig“ 

Sehr hoch 
- Ich kann als VJ sehr oft mehrere Tage und an 
verschiedenen Drehorten drehen, was mit 
klassischem EB-Team aus Kostengründen nicht 
möglich ist. Von daher kann ich in meinen Beiträgen 
oft Facetten abdecken, die mit EB-Team nicht 
möglich sind, da ein EB-Beitrag meist in einem Tag 
abgedreht werden muss.  
- Man wächst in das Thema ein und ist mit Haut und 
Haaren dabei. 
 
Hoch 
- Leichte Abstriche, weil der/die VJ sich auf Mehreres 
gleichzeitg konzentrieren muss, z.B. Fragen und 
Technik 
 
Mittel 
- Sie kommen gut und unkompliziert an 
Protagonisten und ihre Geheimnisse heran. 
Allerdings besteht eine große Gefahr, dass die 
Berichterstattung einseitig wird und sich zu sehr auf 
die Perspektive des einen Reporters stützt.  

 

VJs gestalterisches Potential - Redakteure VJs gestalterisches Potential - VJs 

Sehr Hoch 
- Man kann sein eigenes Werk mit seinen eigenen Ideen 
umsetzen und ist nicht auf die künstlerische Freiheit (oder 
Unlust) eines Kamerateams angewiesen 
 
-siehe oben. Allerdings wird das Potential nicht genügend 
abgerufen 
 
Hoch 
- Weil sie Zugänge haben, die man mit großer Kamera und 
großem Team nicht bekommt. Aber: Journalistische Präzision 
kann unter den vielen Aufgaben leiden 
 
Mittelmäßig 
- „Nur wenige beherrschen alles gleichzeitig“ 

Sehr hoch 
- Ich kann als VJ sehr oft mehrere Tage und an 
verschiedenen Drehorten drehen, was mit 
klassischem EB-Team aus Kostengründen nicht 
möglich ist. Von daher kann ich in meinen Beiträgen 
oft Facetten abdecken, die mit EB-Team nicht 
möglich sind, da ein EB-Beitrag meist in einem Tag 
abgedreht werden muss.  
- man braucht nicht immer mit anderen diskutieren 
 
Hoch 
- Der VJ kann viel ausprobieren, sowohl beim Dreh 
als auch beim Schnitt.  
- s.o. Manchmal fehlt Zeit und Muße für Kreativität 
-  Man kann als VJ seine eigenen kreativen 
Vorstellungen ausleben und ist nicht gebremst 
dadurch, dass man die Ideen erst mal verbalisieren 
muss. Allerdings geht das nur unter der 
Voraussetzung, dass der VJ über ein großes 
künstlerisches und auch technisches (für Kamera 
und Schnittprogramm) Know-How verfügt. 

 



 

 

 

„Abhängig vom VJ“, also Antworten ausgelassen 
Redakteur:  I  
VR:  I 

 
 
 
 
 
 
 
 

VJs narratives Potential - Redakteure VJs narratives Potential - VJs 

Sehr hoch 
- Allerdings nicht höher als bei jedem anderem Autor 
auch 
 
Hoch 
- Beherrscht man die Technik und hat man individuelles 
kreatives gestalterisches Know-How, dann lässt sich 
auch die Erzählstruktur optimal umsetzen, da man alle 
Zutaten dafür selbst in der Hand hat. Allerdings ist man 
auch sehr im Geschehen involviert und ab und an fehlt 
vielleicht der Blick von außen… 
- Weil sie Zugänge haben, die man mit großer Kamera 
und großem Team nicht bekommt. Aber: Journalistische 
Präzision kann unter den vielen Aufgaben leiden 
 
Mittelmäßig 
- „Nur wenige beherrschen alles gleichzeitig“ 

Sehr hoch 
- Ich kann als VJ sehr oft mehrere Tage und an 
verschiedenen Drehorten drehen, was mit klassischem EB-
Team aus Kostengründen nicht möglich ist. Von daher 
kann ich in meinen Beiträgen oft Facetten abdecken, die 
mit EB-Team nicht möglich sind, da ein EB-Beitrag meist in 
einem Tag abgedreht werden muss.  
- Narration funktioniert auch so, evtl. ist der/die VJ näher 
dran als ein großes Team 
- Die Perspektive ist meist sehr intim und nah. Das ist für 
die Geschichte (Emotion!) perfekt. 
- Der Protagonist vergisst die Kamera, wir können echte 
Nähe herstellen. Kann ein guter Realisation mit tollem 
Kamerateam auch. Ist für einen guten VJ aber leichter. 
 
 
Hoch 
- Da man sich aufgrund der geringeren Kosten mehr Zeit 
nehmen kann.  
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4,17 
4,57 

5 
5 

erzählerisch Redakteur 
VJ 

0 
0 

0 
0 

I 
0 

III 
I 

II 
IIIIII 

4,17 
4,86 

4 
5 

 

Potential von 
VJs 

Antworten sehr 
niedrig 
(1) 

niedrig 
 
(2) 

mittel 
 
(3) 

hoch 
 
(4) 

sehr hoch 
(5) 

Durch- 
schnitt 

Median 

narrative 
Langformate 

Redakteur 
VJ 

0 
I* 

0 
0 

II 
0 

IIII 
III 

I 
IIII 

3,86 
4,13 

4 
5 

 



 

 

These  1 
stimme 

überhaupt 
nicht zu 

2  
stimme 

nicht 
zu 

3 
stimme 

eher 

nicht zu 

4 

stimme 

eher zu  

5  
stimme 

zu 
  

6 
stimme 

voll und 

ganz zu 

Durch- 
schnitt 

Medi-
an 

1 
VJ kann TV authentischer, 

intimer, emotionaler 
machen 

Redakteur 
 
 
VJ 

   
 
 
I 

I 
 
 
I 

II 
 
 
II 

IIII 
 
 
IIII* 

4,57 
 
 
5,13 

6 
 
 
6 

2 
VJ-Produktionen fehlt 

journ. Distanz  
(zu unkritisch) 

Redakteur 
 
 
VJ 

II 
 
 
II 

I 
 
 
III* 

 III 
 
 
I 

I 
 
 
II 

 3,71 
 
 
2,75 

4 
 
 
2 

3 
VJs werden vorrangig wg. 
Kostenerparnis eingesetzt 

Redakteur 
 
 
VJ 

I 
 
 
I 

I 
 
 
I 

 
 
 
I 

III 
 
 
I 

II 
 
 
I 

 
 
 
III* 

3,57 
 
 
4,13 

4 
 
 
6 

4 
Journalistische Qualität 

leidet stark unter 
Mehrfachbelastung 

Redakteur 
 
 
VJ 

 
 
 
I 

II 
 
 
II 

I 
 
 
III 

III 
 
 
I 

I 
 
 
I* 

 3,43 
 
 
2,88 

4 
 
 
3 

5 
VJ kann mit Freiheiten 

innovative 
Narrationsformen schaffen 

Redakteur 
 
 
VJ 

  
 
 
I* 

 I II 
 
 
I 

IIII 
 
 
IIIIII 

5,43 
 
 
5,38 

6 
 
 
6 

6 
Die technische Qualität 
von VJ-Beiträgen ist zu 

schlecht fürs TV 

Redakteur 
 
 
VJ 

I 
 
 
IIII 

I 
 
 
II 

III I 
 
 
II 

I 
 
 
I* 

 3 
 
 
2,63 

3 
 
 
1 

7 
Für mehr Authent. 

nehmen Zuschauer techn. 
Mängel in Kauf 

Redakteur 
 
 
VJ 

 I 
 
 
 

 I 
 
 
I 

II 
 
 
II 

III 
 
 
IIIII 

4,86 
 
 
5,5, 

6 
 
 
6 

8 
VJ-Beitrag muss so sein, 
dass der Zuschauer ihm 
die VJ-Produktionsweise 

nicht ansieht. 

Redakteur 
 
 
VJ 

I 
 
 
II* 

III 
 
 
III 

 II 
 
 
I 

 
 
 
I 

I 
 
 
I 

3 
 
 
2,88 

3 
 
 
2 

9 
Eine erkennbare 

persönliche Handschrift 
des 

Autoren/Reporters/VJs 
wird immer wichtiger.“ 

Redakteur 
 
 
VJ 

  
 
 
II 

  IIIII 
 
 
II 

II 
 
 
IIII* 

5,29 
 
 
4,75 

5 
 
 
6 

10 
Das Potential von 

Videojournalisten wird in 
der Fernseh-Praxis bisher 

falsch genutzt. 

Redakteur 
 
 
VJ 

  
 
 
I 

I 
 
 
I 

 
 
 
I 

IIII 
 
 
II 

II 
 
 
III* 

5 
 
 
4,63 

5 
 
 
6 

 
 



Auswertung Zuschauer 

 

1. Wie hat dir der Film gefallen?

- interessant, vielseitig, abwechslungsreich, anschaulicher und intensiver Einblick in das Leben in Paris

- Mir hat der Film sehr gut gefallen. Insgesamt hat mich der Film emotional sehr berührt, da er für mich nicht nur die Gefühle und 

das Leben von Parisern darstellt, sondern auch bei mir selbst dazu geführt hat, die Gestaltung meines eigenen Lebens zu 

hinterfragen.

- Mir hat der Film sehr gut gefallen. Es standen nicht die Sehenswürdigkeiten von Paris im Mittelpunkt sondern wirklich die Men-

schen mit ihren Gedanken über die Stadt und ihren persönlichen Geschichten. Sie haben nicht nur inspirierende Worte über die 

Stadt an sich, sondern auch über das Leben im Allgemeinen gefunden. Außerdem haben mir die Bilder / Locations gut gefallen.

- Sehr gut. Viele interessante Menschen die in schönen Aufnahmen porträtiert wurden. 

- gut, teilweise etwas langwierig, aber auch sehr vielseitig

- Mir hat der Film sehr gut gefallen, da du viele unterschiedliche Menschen und Geschichten

in einem Film authentisch dargestellt hast. Es war interessant zu sehen, wie bunt und vielfältig Paris sein kann und was die Men-

schen, die dort Leben über ihre Stadt denken.

- Ich fand dem Film auf der einen Seite interessant. Gefallen hat mir besonders, dass die Begegnungen 

möglichst  zufällig und vielseitig gewählt waren.

- Ich habe einen guten Eindruck von Paris bekommen, deshalb gefällt mir der Film gut.

- Super, artistisch, noch etwas unerfahren

- sehr gut in allen belangen, im positiven Sinne langsames Tempo

- Kurzweilig, vielfältig, immer wieder schön Paris zu sehen

- Ich fand den Film sehr gelungen. Besonders gut haben mir die unterschiedlichen Perspektiven gefallen.  Zuerst hat man einen 

tollen Eindruck von der Stadt und ihren Menschen bekommen. Man hat direkt das Gefühl, bzw. die Lust bekommen, mal wieder 

Paris zu besuchen. Dann wurden aber auch andere, vielleicht auch etwas negativere Seiten dargestellt (die unterirdische Metro), 

wodurch ein kritischer Blick, Empfinden ausgelöst worden ist. Und am Ende kamen nochmal ganz viele glückliche Aussagen und 

Bilder, welche Paris ausmachen und durch das Zusammenspiel aller Komponenten wurde meine Lust Paris wieder zu besuchen, 

die anfangs entstanden ist, wieder aufgegriffen und verstärkt. 

- Inspirierend, er  hat mich nachdenklich gemacht

-Sehr interessante und persönliche Sichtweisen auf eine Stadt, die man sonst nur aus der Touristen-Sichtweise beschrieben 

bekommt. Ich mochte die tatsächlich zufällig ausgewählten und internationalen Menschen, die alle sehr offen waren und wovon ich 

einiges mitgenommen habe.

- Ich habe einen vielseitigen Eindruck über das Leben in Paris bekommen. Sehr vielseitig. Wirkt sehr professionell gestaltet!

- I really enjoyed the visual aspect and the depth of the thoughts presented, it made me think, compare and relate to the people 

and their impressions of Paris.

- Die ruhige Erzählweise und das Einlassen auf die Menschen. Die Aufnahmen der Stadt an sich und das Gefühle transportiert 

worden sind. 

- Wirklich gut!

- Der Film hat mir gut gefallen, aber ich fand es waren zu viele Geschichten die dafür teilweise zu kurz dargestellt wurden.

- Gut. Ein Wechsel zwischen interessanten Menschen mit schönen Einblicken und Bildern, welche Paris in seinen verschiedensten 

Facetten erahnen lässt. 

- Gut

- Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich mochte die Stimmung, die Du eingefangen hast. Die Musikauswahl dazu und die Schnitte 

fand ich passend und unterstützend zu den jeweiligen Aussagen und Botschaften.

Ich habe gerne zugeschaut und zugehört.

- Am Anfang sehr interessant, was aber im Laufe des Films etwas abgenommen hat, da auch die interviewten Personen nicht mehr 

so interessant waren. Sehr unterhaltsam waren die kreativen Leute am Anfang (Seifenblasen, Künstler und die Ladenbesitzerin) 

und der Rentner vom Büchermarkt.

- Sehr gut, In gewisser Weise spannend Film ist einfach nur top. War recht müde und mir nicht sicher, ob ich mir den Film noch 

heute anschauen sollte. War aber ab der ersten Minute irgendwie gefesselt, speziell von den Aussagen der Personen. Quasi 

kostenlose Lebensweisheiten für einen selber.

- Er hat mir sehr gut gefallen – es kam viel Magie und Faszination beim Schauen rüber, der Film hat einen gefesselt ohne dabei 

überaus spannend/nervenraubend zu sein.

- Der Film hat mir sehr gut gefallen, da man viele verschiedene Persönlichkeiten, die in Paris bewusst leben möchten, kennenlernt. 

Der Journalistin Stefanie ist es auf wunderbare Weise gelungen, den gefilmten Personen ihre ganz persönliche Einstellung und 

Erlebniswelt zu entlocken, die dann von dem Filmpublikum authentisch wahrgenommen werden kann – so sehr, dass man glaubt, 

selbst mit den Menschen des Filmes gesprochen zu haben.  



 

2. Ist dir in dem Film etwas als besonders Positiv aufgefallen? Wenn ja, was und warum?

- Leben mit einem Maskenball zu assoziieren, dies hat mich zum Nachdenken gebracht 

- Besonders gefallen haben mir die Geschichten der Frau mit dem Concept Store und der Frau mit dem Blumenladen. Die Vielfalt der 

ausgewählten Personen und die musikalische Gestaltung haben mir sehr gut gefallen. Die „Auswahl“ der Menschen, die Übergänge der 

Geschichten, die Untermalung der Musik, der Abspann mit dem Lichtspiel von Paris, der Übergang der anfänglichen Hektik zu späteren 

ruhigeren Szenen.

- Mir ist positiv aufgefallen, dass ich als Zuschauer wirklich das Gefühl hatte, du nimmst mich mit auf deinen Weg durch Paris und dass 

auch ich diese Menschen ein Stück weit wirklich kennenlerne und mich mit ihnen identifizieren kann.

- Gute Musik und sehr interessante Interviews. Der Charakter der Menschen die Porträtiert wurden ist sehr schön herausgearbeitet ge-

wesen. Spitze! Da hast du echt ein Händchen für :D!

- Es wurden sehr unterschiedliche Menschen interviewt, wie z.B. auch die Obdachlosen

- Du hast den Film gut geschnitten, womit er sehr angenehm zu schauen war.

- Der Film versucht meinem Empfinden nach in die Tiefe zu gehen. Die Menschen sprechen zwar 

über Paris, berichten aber von Ihren Einsichten über das Leben durch Paris. Sehr gut fand ich daher eben auch, dass du nicht nur die 

schönen Seiten von Paris betont hast!

- Die Meinung verschiedenster Menschen über Paris und die Darstellung derer Lebensweisen hat mir besonders gut gefallen. So konnte 

ich einen vielseitigen Einblick erhalten. 

- Aufnahmequalität, kreativer Schnitt, der sich nicht nur an bekannten Mustern orientiert

- Leute haben sich dir gegenüber sehr geöffnet

- Ich mochte die Weisheiten, die der ein oder andere Befragte von sich gegeben hat. Sie haben mich zum Nachdenken angeregt (Bsp. 

Inhaberin des Concept Stores „Man muss sich selbst kennen – sonst kann man nicht wissen, was man will“) – zum Teil am Ende auch 

mit aufgeführt, plus sehr schöne Liedauswahl

- Besonders positiv ist mir die Szene am Anfang mit Pupu und den glücklichen Kindern in Erinnerung geblieben. Der Inhalt und die Bilder 

haben sehr schön harmoniert und haben ein tolles Gefühl, eine tolle Wirksamkeit der Stadt und der Menschen ausgelöst. 

Doch auch die „Kategorisierung“ der Menschen in die 4 Aspekte, wann und wie lange Zeit man in Paris bleibt fand ich besonders treffend 

und sprachlich schön realisiert.

- Die gezeigten Menschen waren alle sehr besonders, tolle Bilder der Stadt

- Da ich mich selbst viel mit Meditation beschäftige, fand ich den Beitrag von Claude in der Kirche sehr interessant. Allgemein bin ich 

überrascht, wie begeistert die Leute bei dem Film mitgemacht haben, und dass scheinbar keiner seine Meinung verwehrt hat, 

oder nicht preisgeben wollte. Ich finde es toll, wie das Projekt von allen aufgenommen wurde!

- Es war sehr „nah“ an den Menschen. Betrachtung beider Seiten (auch unglückliche Menschen)

- The variety of the people (nationalities, experiences, impressions) and their backgrounds.

- Die Musik. Sehr passend zur Situation. Die Nahaufnahmen der Interviewpartner. Sehr ausdrucksstark. Generell die Vertonung war an 

den meisten Stellen super. Insbes. Bei Pupu. Auch die Aufnahmen, die von den Menschen quasi vertont wurden erzeugen eine klasse 

Atmosphäre.  

- Ich hatte zu Ende des Films bei den Zitaten noch zu jeder Person ein Bild im Kopf, das passiert mir 

sonst nicht so oft. 

- Ja, die Szenen am Ende, wo man die Menschen in den Spiegelscherben der Mosaike sieht. Weil es zum einen den Text wider-

spiegelt und es einfach schöne Bilder waren, die so eine besondere Atmosphäre hatten, da man durch die Bruchstücke auch 

die Menschen nur in Ihren Facetten und kurzen Ausschnitten ihres Lebens sehen konnte.

- Umgang mit Sprache, schöne Auswahl an Momenten in den Kurzausschnittsequenzen, interessante Gesprächspartner, Schuhe waren 

witziger Wegbegleiter.

- Besonders positiv aufgefallen ist mir die Nähe zu den jeweiligen Menschen, trotz der kurzen Portraits, und die „Auswahl“. Es hatte 

trotz der verschiedenen Geschichten einen roten Faden. Und bei jeder einzelnen Geschichte der Person habe ich aufs Neue gerne 

zugehört und mich gefragt, ob nun dies meine Lieblingsperson/-geschichte/-platz ist oder eine andere. Und wie oben schon erwähnt ist 

mir die Musikauswahl positiv aufgefallen, weil sie die Intention sehr gut unterstützt hat.

- Zwei Sprachen; Untertitel; angenehme Off-Stimme; Interviewpartner haben frei gesprochen ohne auf Fragen zu antworten

- Die passende Verbindung zwischen Bild und ausgewählter Musik – Die Stimmung und Aussage der Personen spiegelte sich 

so verstärkt wieder 

- All die kreativen Aufnahmen zwischen den Interviews von Stefanie – der Sinn dafür, die besonderen Kleinigkeiten festzuhalten 

(am tollsten fand ich spontan die Aufnahme mit der bunten Kugel-Kette, durch die die Sonne scheint und das Ende mit all den Menschen 

auf der Rolltreppe). Die Szene mit den Blumen fand ich auch besonders schön zwischen all den „graueren“, städtischen Aufnahmen. 

Beeindruckt war ich auch von den Aussagen der interviewten Menschen – sie waren so tiefsinnig und refelektierend. Ich frage 

mich, ob das an der französischen Mentalität liegt, denn die Menschen, mit denen ich hier in Deutschland zu tun habe (mich selbst ein-

geschlossen), könnten wahrscheinlich aus dem Stegreif nicht so tiefsinnig ihre Stadt beschreiben.

- Man fühlte sich an der Seite der Journalisten, quasi auf die Reise durch Paris mitgenommen (aufgrund der Kameraeinstellung 

– Füße, Bildeinstellung und Musik … So war es möglich, einen recht direkten Zugang zu den gefilmten Personen zu erlangen.



 

3. Ist dir in dem Film etwas als besonders Negativ aufgefallen? Wenn ja, was und warum?

 - Nicht gut haben mir der teilweise hektische Schnitt und die hektische Kameraführung am Anfang gefallen. Durch die Hektik war es 

für mich schwer, während des Lesens des Untertitels auf das Bild zu achten, sodass ich manchmal entweder etwas vom Untertitel 

oder vom Bild verpasst habe. Auch fand ich die Einblendung der Songtextzitate für mich persönlich zu viel, da es dadurch noch hek-

tischer wurde.

- Mir persönlich war die Kameraführung an einigen wenigen Stellen zu unruhig… aber ich fühle mich auch noch verkatert.

- Teilweise waren die Untertitel in weißer Schrift vor hellem Hintergrund schwer zu lesen 

- Du hast zu häufig den Boden, bzw. deine Schuhe beim Gehen gefilmt, was teilweise etwas unruhig wirkte.

- Ich habe den Film an einigen Stellen als lang empfunden, was aber glaube ich damit  zusammen hängt, dass ich nicht alle Leute 

gleich interessant fand. Den Buchhändler fand ich beispielsweise super interessant, die Frau auf dem Blumenmarkt wiederrum nicht.

- An manchen Stellen war mir der Wechsel zu schnell, als die Kamera so gedreht wurde. Da wurde mir ein bisschen schwindelig. 

- „Erzähler“-Stimme wirkte recht abgelesen und unnatürlich

- Als Kontrast wäre es noch interessant gewesen, einen Mensch Typ „Banker“ zu interviewen

- Mir hat eine einleitende Definition Deines „kleinen Paris“ gefehlt bzw. die Motivation diesen Film zu machen. 

- Mir fällt spontan nichts ein.

- Etwas zu lang

- Manchmal, wenn ich den Untertitel lesen musste habe ich das Gefühl gehabt ich verpasse die Bilder.

- Mir war es etwas zu wenig objektiv. Die meisten Aufnahmen sind bei Sonnenschein entstanden und zeichnen in meinen Augen ein 

recht gefärbtes Bild. Ich hätte gerne mehr über die rauen Seiten der Stadt gesehen. Leute die mit Ihrem Leben in der Stadt kämpfen. 

Ebenso sind die meisten Aufnahmen draußen entstanden und man kann nicht sehen wie die Leute wirklich in der Stadt leben. Das 

Laufen zwischen den Sequenzen fand‘ ich ebenfalls ein bisschen störend.

- Ab und an fand ich die Kameraführung ein wenig schnell (beim Rein- und Rauszoomen). Aber das war wirklich nur ganz selten und 

hat mich auch nicht gestört, wäre aber das Einzige was mir als 

„Kritikpunkt“ einfallen würde.

- Die Teile, die mit dem Zeitraffer gedreht wurden waren mir teilweise zu schnell, da dadurch auch die Schwenkt sehr schnell und 

leider auch unscharf waren (mag auch an meinem Computer/Augen gelegen haben ;) )

- Eventuell die Länge, aber was sollte gekürzt werden. ☺  2 Viertel des Films war meine unaufmerksame Phase, wenn sie denn da 

war.

- Ich finde, dass der Film insgesamt eventuell etwas kürzer hätte sein können oder an der einen oder anderen Stelle noch dynami-

scher. Ich glaube, dass das bei einem Stadtpotrait von Paris sicherlich schwer ist.

- Das Prinzip des Zufalls kam nicht wirklich bei mir an. Die Kameraperspektive auf die Füße zwischen den Interviews war komisch. 

Film generell zu lang.

- Das Unvermeidliche viele Lese der Untertitel; Wechseln der scharfen und unscharfen Bilder in manchen Situationen

- Es war teilweise etwas anstrengend, den visuellen Aufnahmen, Gesprochenem und Untertiteltem gleichzeitig zu folgen. Man kann 

den Film nicht entspannt „nebenher“ laufen lassen, sondern muss (besonders in den Interview-Szenen) stets konzentriert bleiben.

Die Szene mit den Obdachlosen war etwas lang.

- Nein



 

4. War der Film anders als andere Filme dieser Art? Wenn ja: Was war anders und wie hat es dir gefallen?

- Wirkte authentisch, weniger Inszenierungen, anders als andere Dokumentationen/ Reportagen über Städte, das Leben in Paris 

wurde anschaulicher wiedergespiegelt, zeigte mir eine andere Seiten der Stadt Paris, Paris ist mehr als die Stadt der Liebe mit seinen 

Sehenswürdigkeiten

- Mir hat gefallen, dass sich die Interviewerin direkt in den Film einbindet und auch Nachfragen/Zwischenfragen der interviewten Per-

sonen nicht weggeschnitten wurden, sondern in dem Film eingebunden sind, sodass der Film etwas lebendiger wirkt als beispiels-

weise bloße Porträts einer Stadt. Auch hätte man inhaltlich aufgrund des Titels eine Dokumentation der Stadt und der verschiedenen 

Sehenswürdigkeiten erwarten können. Hier stand jedoch im Gegensatz zu anderen Städteporträts die Vielfalt der Menschen im Vor-

dergrund, sodass dieser Film für mich tiefgründiger war.

- Puh… ich schaue nicht so oft Filme dieser Art. Für mich war der Film daher komplett anders.

- Der Film kommt locker rüber, das fand ich gut und kenne ich von vielen Filmen nicht. Zwei der Gründe war sicherlich, dass du nicht 

ganz in den Hintergrund trittst und die Kameraführung sich nicht „so gut“ angefühlt hat.

- Kann ich nichts zu sagen, dafür kenne ich kaum Filme dieser Art.

- Sehr ähnlich, die Filmemacherin tritt in diesem Film allerdings öfter vor die Kamera und präsentiert offen auch die eigene Perspekti-

ve, was der Objektivität (der journalistischen Dokumentation) schadet, aber eine persönlichere Atmosphäre erzeugt.

- Ja, Tempo, nicht versucht den Film in gewisse Richtung zu lenken sondern Leute einfach erzählen lassen

- Für mich war es eine Andersartigkeit, dass du zwischen den verschiedenen Perspektiven der Menschen immer sozusagen zum 

nächsten Zufall gelaufen bist, im wortwörtlichen Sinne gemeint. So konnte man wirklich deinen Geschichten und Erlebnissen folgen. 

Und auch dass du erst am Ende wirklich sichtbar warst hat den Effekt dieser Art besonders erfolgreich abgeschlossen. Du warst für 

mich als Zuschauer der Fremde mit dem ich Paris erkundige. Und am Ende bekommt man erst das Gesicht dazu. Habe ich 

bisher noch nie in einem Film so gesehen. Auch dass du teilweise Lyrics der Songtexte miteingebunden hast, hat mir sehr gefallen 

und hat eine schöne Stimmung evoziert. 

- Die echten, z. T. Eben nicht 100% perfekten Aufnahmen machen den Film authentisch

- Viel persönlicher als normale Dokumentarfilme und eine bunte Mischung an Menschen. Die Meinungen und Beschreibun-

gen waren super authentisch und daher ziemlich aussagekräftig, jede für sich.

- The way the video is cut and the way the characters are portrayed is very personal, it makes me feel like I am part of the conver-

sations where people are opening up and sharing their deepest and most sincere thoughts.  The way the text/conversation 

links to the imagery is also very appealing and keeps me engaged.

- Im Grunde habe ich schon einige solcher Filme gesehen und sie gefallen mir vom Typ her sehr. Ich finde besonders, dass ich den 

Eindruck hatte, dass du zu den Leuten eine Art Verbindung aufbauen konntest und es nicht nur platt erzählt ist.

- Dein Film hat mich stark an Filme erinnert, die Ich sonst auf Arte sehe. Sehr persönlich und individuell.

- Die Schuhe als Wegführer waren mitnehmend. Der Stefanie Fade Out war interessant. Kenne ich so nicht.. sehe dich aber natürlich 

sehr gerne ☺  weiß aber auch nicht, ob ich schon so viele Filme in der Richtung geschaut habe.

- Ich fand die Idee „per Zufall“ toll und dass trotz des Zufalls so eine zusammenhängende Geschichte entstanden ist. Denn 

es sind ganz viele Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Personen herausgekommen. Und ich mochte die Positivität des Films.

- Habe nicht besonders viele Filme dieser Art gesehen, aber persönlich fand ich ihn nicht „anders“.

- Die Songtexte waren besonders, das habe ich noch nie zuvor in einem Film gesehen. Die Kameraführung war bewusst unruhiger 

und verschwommener als man es von anderen Filmen kennt – das hat es zum einen etwas hektischer, aber zum anderen auch „ech-

ter“ (als wär man mittendrin) gemacht

- Ja, da man persönlich sich durch die Kameraeinstellung und die Art der Reportage auf die Reise durch Paris „mitgenommen“ fühlte 

(siehe Frage 2) 



 

Wie 
bewertest 

du …

sehr 
schlecht

schlecht neutral gut sehr gut

… die Art der 
Erzählung?

Begründung:

generell kein großer Fan der Ich-
Perspektive bzw. wenn dann hätte ich 
einleitend eine genauere Definition der 
persönlichen Beziehung zu Paris bzw. 
der zugrundeliegenden Motivation 
schön gefunden

- Hat gezeigt, dass es um hierbei hauptsächlich um 
alle anderen Meinungen geht und gut wiederge-
spiegelt, dass du quasi auf der Suche nach etwas 
warst
- manchmal sehr unruhiges Bild
- Durch die Erzählart wurde man richtig 
„mitgenommen“, was es mir erleichtert hat, mich 
komplett auf die verschiedenen Situationen zu 
konzentrieren.
- Transparenz war gut, da sich das Leben wieder-
spiegelt und ein Gefühl für die Situationen 
gegeben wird. Ich-Erzählung ohne Gesicht schade 
aber dennoch gut, durch eine angenehme Stimme. Für 
mich, bei der Art des Films, auch eine passende Wahl. 
Persönliche Erzählung finde ich oft kitschig, hier aber 
interessant, da wir uns kennen. 
- (Schuhe als „Ich“) an einigen Stellen meiner Meinung 
nach unangebracht (Bsp. Kirche)
Positiv: Wiedererkennungsmerkmal deiner Filme.
- Schuhe als Ich s.o.; Wüsste auf Anhieb nicht was 
„Transparenzmachen der Wege“ bedeutet; die Erzäh-
lung ohne Gesicht und die subjektive Kamera fand ich 
gut.

 - ich habe eine Bindung mit dem Erzähler aufgebaut, ich hatte 
den Eindruck, selbst durch Paris zulaufen, Paris „mit meinen 
Augen zusehen“
- Die Erzählung wirkt persönlich, sodass man das Gefühl hat 
mehr über die Thematik zu erfahren als in anderen Filmen. 
Dennoch wird der Fokus auf die Menschen und nicht den 
Interviewer gelegt. 
- Die Art der Erzählung hat für mich Nähe zu den interview-
ten Menschen erzeugt.
- Du hast klar und deutlich gesprochen
- Anders als gewohnt. Super war das „schuh-ich“.
- Der Fokus liegt bei den Menschen die erzählen, nicht auf 
der Person die erzählt.
- man konnte dir folgen aber Leute standen im Vordergrund
-  Genau wie ich es gerade beschrieben hat. Man konnte 
zusammen mit dir erkundigen, was Paris wirklich ausmacht.
- Very personal, I feel like I am in Stefanie’s heads/thoughts 
while still forming my own opinion
- Es war interessant, weil man ein Gesicht zum Autor hatte. Man 
fühlt sich, als wäre man selbst einfach näher am Gesche-
hen.
- Weckt das Interesse, wie schlussendlich du selber Paris siehst
- Macht den Film einfach persönlicher. Die Schuh-Szenen haben 
die Möglichkeit gegeben, kurz „runterzukommen“ und sich auf 
neue, ausdrucksvolle Szenen einzustellen.

Bewertung: 0 0 I (1) IIIIIIIIIII (11) IIIIIIIIIIIIII (14)

… die 
längeren 
Interview-

Sequenzen?
Begründung:

- Ob man diese gut oder schlecht findet 
hängt für mich stark davon ab wer 
interviewt wird. 
- hätten noch länger sein können und 
dafür weniger verschiedene
- Bsp. Bei „Robert“ etwas langweilig.

- einige Interviews waren mit persönlich zu lang, an 
sich eine gute Mischung der interviewten Persön-
lichkeiten (alt, jung, Mann, Frau, Student, berufstätig), 
der Wechsel zwischen Erzähler und Interviews lock-
erten den Film auf 
- Die Erzählungen hatten immer einen roten Faden. 
Wenn zu lange geredet wird bin ich manchmal etwas 
abgeschweift. Das war aber wirklich selten der Fall
- Man hat ein authentisches Gefühl, Verständnis für die 
Aussagen bzw. Lebenswelten der unterschiedlichen 
Charaktere bekommen. 
- 1 or 2 of the interviews were longer than I would have 
preferred (the homeless Romanian), but mostly 
because I could not relate to his thoughts and 
struggles
- Wie bereits oben angemerkt, hätte ich den Film 
insgesamt ein wenig kürzer gemacht. Ich kann ad hoc 
nicht sagen, welche der Interview-Sequenzen ich 
gekürzt hätte. Aber alles in allem fand ich die Inter-
views super.
-  Nur das Interview bzw. die Szene mit den Ob-
dachlosen hat sich meinem Empfinden nach in die 
Länge gezogen
- Gut, teilweise etwas zu detailreich

Ich fand es sehr spannend mehr über die Leute zu erfahren.
-  So habe ich nicht nur knapp die Meinung erfahren, sondern 
wirklich ausführlich.
- Zusammenschnitt von Ton & Bild sehr gelungen, „langweilige“ 
lange Gesichtspassagen werden durch interessantere Bilder der 
Arbeit/Situation des Interviewten ersetzt
- Zeit genommen und Leute erklären lassen
- authentischer, wenn es nicht so zusammengeschnitten ist
- alle hatten für mich wichtige und interessante Inhalte
- Es liegt nicht an uns, zu filtern, welcher Aspekt einer Meinung 
wichtig ist, und welcher weniger. Daher darf man die Interviews 
ruhig ausführlich zeigen
- Sehr abwechslungsreich,  kamen mir nicht lang vor.
- Man hat viel von den befragten Personen erfahren und 
konnte so ihre Ansicht von Paris besser nachvollziehen.
- Vielfältige Einblicke in persönliche Gedanken, gute Charaktere, 
interessante Lebensbedingungen
- vor allem bei interessanten Leuten waren die Interview-Se-
quenzen spannend, speziell am Anfang des Films. 
- Aussagen waren derart interessant, dass die längeren Pas-
sagen garnicht aufgefallen sind; Nie das Gefühl gehabt, dass die 
Person zu lange erzählt… 

Bewertung: 0 0 IIII (4) IIIIIII (7) IIIIIIIIIIIIIII (15)

… den 
Einsatz von 
Musik- und 

Texteinblend
ungen?

Begründung:

Musik gut, Text mittel 
- gute Frage – Musik gibt halt immer 
eine Stimmung vor  - wenn die Intention 
war unvoreingenommen Paris zu 
portraitieren hätte ich vermutlich 
verschiedene Genres abgeklappert

- Musikeinblendungen haben mir sehr gut gefallen, sie 
haben den Film aufgelockert, Texteinblendungen 
waren an einigen Stellen nicht notwendig
- Die Musik fand ich sehr gut, da sie die Szenen 
emotional unterstrichen hat. Die Texteinblendungen 
der Songzitate waren okay, aber für mich wurde der 
Film besonders am Anfang dadurch noch hektischer, 
weil man schon so viel Untertitel lesen musste und 
wenn man kaum französisch konnte sich dadurch 
schwieriger auf das Bild konzentrieren konnte. 
- Musik passte immer super zur Stimmung, Text war 
manchmal relativ kurz eingeblendet
- Generell positiv, da so von französisch- und deutsch-
sprachigen Personen verstanden. Die Lyrics von den 
Musikstücken empfand ich eher als störend, da dann 
mit Englisch eine weitere Sprache implementiert 
wurde.
Musik top; Texteinblendungen immer gut lesbar; 
Bereits erwähnte unvermeidliche viele Lesen der 
Untertitel „anstrengend“
- Grundsätzlich sehr schön und mal was anderes, aber 
hat dem Film noch etwas unruhiger gemacht. 

Ich fand die Musik sehr passend gewählt und mir hat auch gut 
gefallen, dass einzelne Textpassagen aus den Songs eingeblen-
det wurden. Der Inhalt der Lieder passte zur jeweiligen Szene 
des Films.
- Sehr passend zu den Szenen und zum Szenenwechsel. Mein 
Musikgeschmack trifft es zudem auch noch!
- Besonders gut fand ich die Untertitel zur Musik, aber ich habe 
leider zu wenig auf die Musik geachtet, um etwas negatives zu 
äußern. 
- während Musikphasen könnten die eingeblendeten Lyrics 
einen Tick eher erscheinen
- nicht übertrieben
- schöne Stimmung, Mitgefühl, treffende Lyrics zur jeweili-
gen Perspektive 
- Paris = Künstlerstadt?! Musik sehr passend, Mischung sehr 
gut! Passt einfach zum Film
- Sehr stimmungsfördernd.
-- sehr schöne Musikauswahl. Highlights der Lyrics als Text gut, 
da es in die Lieder gezogen hat. Französischübersetzung sehr 
angenehm. Über deutsch und englisch freuen sich auch Leute 

☺  
- Die Musikauswahl hat mir sehr gut gefallen. Sie hat die Emo-
tionen, Aussagen usw. sehr gut unterstützt. Die Texteinblen-
dungen dazu mochte ich auch, gerade weil man nicht jedes Lied 
kannte und man nicht immer sofort den Text versteht oder so 
hinhört. Beim Lesen der Lyrics hat man gemerkt, wie gut sie 
dazu passen.
- Die Musik und Texte haben bei der Reflektion und Einfüh-
lung geholfen 

Bewertung: 0 0 IIII (4) IIIIIIIII (9) IIIIIIIIIIIII (13)

… die 
Mischung 

von 
verschieden
en Genre-

Stilen?
Begründung:

Mit den angegeben Genres kenne ich 
mich nicht aus (daher neutral), aber 
den Aufbau der verschiedenen Bild- 
und Interviewbestandteile und Kamer-
aaufnahmen fand ich gut. Mir war nur 
der Schnitt teilweise zu schnell, sodass 
ich kaum mitkam bestimmte Situatio-
nen zu betrachten (was aber am Lesen 
des Untertitels liegen kann).
- Verstehe ich nicht so richtig. 
- alles gut nur auf die Texteinblendun-
gen hätte ich verzichten können 
(songtext) 
- davon habe ich keine Ahnung
- Ich kenne mich da nicht aus..  
- Kann ich nicht bewerten.
- Beim Zuschauen sind mir die Wechsel 
der Genre-Stile nicht aufgefallen. 
-Ist mir so nicht aufgefallen 

- Hin und wieder hat es sich doch ein wenig durch-
einander angefühlt. Kann ich bei einmaligen sehen 
allerdings nicht richtig präzisieren.

- Weil Paris so facettenreich ist, kann diese Vielfalt 
auch gut durch unterschiedene Stile wiedergege-
ben werden. Darstellung verstärkt die inhaltliche 
Aussage. 
- Paris wurde als sehr vielseitig dargestellt, passt also 
zusammen
- Subjektives Empfinden.

- die Einbindung verschiedener Stile haben den Film interes-
sant und abwechslungsreich gemacht, das machte das 
Schauen des Films angenehm und erhöhte meine Konzen-
tration auf den Film.
- Ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu vermischt ist. Die Bilder 
und die Geschichten der Menschen haben sich auf diese 
Weise gut verbunden und eine schöne Stimmung erzeugt.
- hat die Stimmung super verstärkt ohne die Interviews zu 
überstrahlen
- Gelungene Mischung und macht das ganze abwechslungsrei-
cher, als sich auf einen Stil zu beschränken, vor allem da du 
außer einer Handkamera keine Ausrüstung hattest
- really keeps it interesting and engaged
- Es war mitreißend, interessant, spannend. Ich habe den Film 
sehr gerne geguckt.
- Es wurden zahlreiche Stile berücksichtigt

Bewertung: 0 0 IIIIIIIIII (10) IIIII (5) IIIIIIIIIII (11)



 

Wie hat es dir gefallen, dass man 

während des Sprechens weder die 

Gesichter der Interviewten 

(bis auf jeweils einen Satz), noch das 

der Erzählerin im Bild gesehen hat?

Es hat 

mir 

nicht 

gefallen

Ist mir gar 

nicht 

aufgefallen

Es hat mir gefallen

Nennung 0 IIII (4) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (22)

Begründung - so hat man einen anschaulicheren/intensiveren Eindruck in das 

Leben der Interviewten bekommen, für mich wurde der Eindruck 

erzeugt, dass ich die Situationen „miterlebt“ habe

- Ich die Menschen so quasi bei dem beobachten konnte, worüber 

sie sprechen. Das einen guten Einblick in den Alltag, über ihre 

Persönlichkeit und ihre Lebensphilosophie gegeben.

- man dadurch den Eindruck hatte, mehr von der Person über 

z.B. die Kulisse oder Gegenstände erfahren zu können

- man während des Lesens/Hörens interessante Bilder gesehen 

hat 

- man sich so besser auf den Interviewten einlassen konnte

- das gesagte dadurch weniger mit der Person in Verbindung ge-

bracht wird.

- ich dann nicht nur die Menschen sehe, sondern das was das 

Gespräch verbindet.

- Abwechslung, Verstärkung des gesagten durch das visuelle, 

nachdenkliche/verträumte Stimmung

- man so die Möglichkeit hatte an Ihrem Leben teilzuhaben, bzw. 

visuelle Eindrücke zu bekommen und parallel Ihrer Stimme bzw. 

Ihrer Geschichte gelauscht hat  höhere Informationsdichte und 

iwie intensiver

- es zu dem Thema mit Fremden in Paris passt. Man konnte sich 

auf die Aussage konzentrieren.

- ich mich mehr auf das Gesagte konzentriert habe

- Man hört den Leuten aufmerksamer zu, als wenn man dabei das 

Gesicht sieht, dann liegt der Fokus oft noch auf anderen Dingen

- I feel more connected to the story of the people because I am 

listening to it while seeing them lead their normal lives –that’s 

what makes this style especially interesting and engaging

- es sich auf die Stadt fokussiert trotzdem die Interviewten und 

deren Alltag/Leben um Mittelpunkt stand

- es das Interview mit Leben füllt. 

- es somit kein stumpfes erzählen war und man dadurch mehr 

„sehen“ konnte.

- man währenddessen viel von ihrer Umgebung gesehen hat, die 

Bilder (z.B. der Blumenmarkt) einfach unfassbar schön anzusehen 

waren und es Abwechslung reinbringt

- es nicht verkrampft gewirkt hat, so wie ein Interview meist 

ankommt und die Leute in ihrer natürlichen Umgebung 

gezeigt hat.

- es den Film spannender gemacht hat und man zur eigenen 

Fantasie angeregt wird. 

- man sich auf die Reise mitgenommen fühlte – mehr Raum zur 

Abstraktion, da die Worte viel mehr auf sich wirken lassen konnte 



6a. Für längere journalistische Filme gibt es verschiedene Herangehensweisen 

- wie stehst du zu den beiden unten genannten Herangehensweisen?

I.) Für ästhetische Hochglanzproduktionen wird in die Situationen vor Ort eingegriffen 

(ggf. Teil- Inszenierungen)

II.) Für authentische Filme wird in die Situationen vor Ort möglichst wenig eingegriffen 

(ggf. gestalterische Mängel)

 

I. besser kommt auf Inhalt an / neutral II. besser

Nennung  0 IIIIIIIIIIIIIII (15) IIIIIII (11)

Begründung - Ich denke, dass es man diese Herangehens-
weisen im Kontext des Film betrachten muss: 
was will man erreichen mit dem Film, für wen 
ist der Film bestimmt, welches Publikum soll er 
ansprechen usw. Daher kann ich nicht sagen, 
ob das eine positiv und das andere negativ ist.
- Ich stimme den Aussagen zu. Je nach Zweck 
halte ich verschiedene Herangehensweisen für 
sinnvoll.
- Ich verstehe die Frage nicht. In dem Film war es 
glaube ich eine Mischung aus beidem. Das hat mir 
sehr gefallen.
- Das kommt auf die Art des Films/Dokumentation 
an.
Ich finde, dass man besonders bei einem sol-
chen Film gestalterische Mängel in Kauf neh-
men sollte, um einen authentischen Eindruck 
zu vermitteln.
- Kommt für mich ganz auf den Inhalt an. Sicherlich 
finde ich ästhetisches Herangehen besser bei 
Filmen die z.B. etwas erklären wollen. Hier fand ich 
die authentische Art besser, eben weil es authen-
tisch ist. Es entsteht einfach transparent, die für 
den Inhalt des Filmes sehr wichtig ist und diesen 
glaubwürdig macht. Im Film hat sich es gut ange-
fühlt.
- beide Stile möglich und legitim. Für unterschiedli-
che Themen jeweils besser bzw. schlechter geeig-
net 
- Da beide Herangehensweisen verschiedene 
Zwecke verfolgen finde ich beide ok. 
Die Frage ist in meine Augen im Übrigen auch, 
ob eine Ansammlung authentischer Situationen 
auch ein authentisches Gesamtpaket ergeben.
- Authentisch ist für mich Variante 2
- Will man mit seiner Dokumentation ein bestimm-
tes Bild herstellen oder einen Eindruck vermitteln, 
macht I) Sinn, ansonsten finde ich es deutlich in-
teressanter und unverfälschter, wenn man nach II) 
vorgeht
- I like style 1 for more fact based documentarios/
reportages where communication is being directly 
presented to the audience.  Style 2 is better for 
thought provoking films like this one, where the 
audience should absorb the interviews and create 
their own thoughts.

- Eine Mischung aus I. und II. ist meine Meinung 
am besten.
- Die Frage versteh ich als Nicht-Journalist leider 
nicht und erlaube mir es nicht, darüber zu urteilen 
☺

Bestimmt muss man auch manchmal in Situa-
tionen eingreifen, um ein besseres Bild zu er-
halten, aber mir persönlich gefällt möglichst 
ungestellt immer am besten, da sich ´die 
Menschen viel natürlicher geben können 
und auch freier sprechen.
- I eher skeptisch, da ich die Realität sehen 
möchte und nichts gestelltes, sonst brauche 
ich mir keine Dokumentation/journalistis-
chen Film anzugucken 
II  finde ich gut 
- _2, weil es keine künstliche Widergabe 
erzeugt. 
- 2 finde ich besser
- Ich finde die zweite Herangehensweise  bess-
er, da aus meiner Sicht dann Wirkliches einge-
fangen werden kann, was den Film ausmachen 
soll. Durch diese „gestalterische Mängel“ 
kommen Wirkungen an die Oberfläche, die 
durch bewusste Inszenierungen vielleicht 
nicht zustande gekommen wären.
- II, denn es deutet die Wirklichkeit ab. Gibt 
einen tieferen Einblick in das Leben und über 
die Laute. Glaubhafter.
- Um einen authentischen Eindruck von einem 
Ort etc. zu erhalten, finde ich II.) deutlich bess-
er.
- l.) sollte dann genutzt werden, wenn ll.), aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich ist, 
da Journalismus nicht auf Ästhetik aus-
gelegt sein sollte.
ll.) sollte die erste Herangehensweise sein um 
journalistische Filme zu drehen.
- So wenig eingreifen wie möglich! Ich glau-
be, man spürt was echt ist. Und das sollte 
nicht verloren gehen.
- zu I) Es kommt immer auf das Thema an, 
dennoch finde ich die zweite Herangehenswei-
se besser, da sie authentischer ist.
Zu II) Diese Herangehensweise gefällt mir gut, 
da sie „aus dem Leben greift“. Man bekommt 
dadurch viel eher einen Eindruck, wie es in 
einer Stadt, in dem Fall Paris, aussieht,
- Gestalterische Mängel sind mir lieber als In-
szenierungen und damit Verfälschungen
- Ich denke bei der zweiten Herangehensweise 
ist das Ergebnis „echter“ und hat für den Be-
trachter somit eine größere Aussagekraft/Be-
deutung – Die Mängel werden dafür gerne in 
Kauf genommen bzw. spielen somit keine Rolle 
mehr
- Ich bevorzuge die II. Herangehensweise, denn 
der ungeschönte wirklichkeitsbezogene Journa-
lismus gibt ein authentisches Bild wieder.



 

Frage Stellungnahme 

Im Film „Paris 

par Hasard“ 

wurde die 

technische 

Perfektion 

teilweise zu 

Gunsten der 

Authentizität 

vernachlässigt - 

wie hat das auf 

dich gewirkt?

- es hat das Thema des Films unterstrichen. Es wirkte natürlich, nicht inszeniert. Dies machte es mir leicht, 

dem Film zu folgen

- Das hat mir sehr gefallen, weil es sich etwas angefühlt hat, als wäre man dabei gewesen. Teilweise hat mich 

die hektische Kameraführung jedoch etwas genervt, weil es anstrengend war zu folgen. Jedoch kam das Le-

ben in Paris auch hektisch rüber, was dies natürlich unterstreicht.

- Ich finde das hat den Film und auch die Aussagen der Menschen und die Situationen nur authentischer ge-

macht, da ich so das Gefühl hatte sie selbst kennenzulernen.

- Das fand ich jetzt garnicht so unbedingt.

- hat mich in keinster Weise gestört 

- Gut, wenn auch hin und wieder durcheinander.

- Sehr gut, kommt ehrlicher beim Gegenüber an

- tatsächlich fällt mir das auch schon während des Schauens bewusst auf (z.B. Kameraführung beim Ausstei-

gen aus der Metro, Zeitraffer Metro-Bahnsteig); wohl auch, weil man es nicht gewohnt ist, wenn man sonst die 

technisch ausgefeilten Produktionen großer Medienanstalten sieht. Es verstärkte den Eindruck es nicht mit 

einer professionellen Produktion zu tun zu haben, dafür stieg die credibility.

- gut! Wirkte aber trotzdem sehr professionell

- Puh ist mir nicht aufgefallen – dafür kenn ich mich zu wenig mit Filmen aus 

- Sehr gut. Die Geschichten der unterschiedlichen kamen natürlich und nicht gestellt rüber. So, als ob man sie 

wirklich in dem Moment auf der Straße spontan interviewt hätte.

- Authentisch, liebenswürdig

- Bei einem Film wie diesem ist die Authentizität wichtiger als die technische Produktion, daher war es die 

richtige Entscheidung und hat meinen Eindruck nicht ins Negative gezogen

- ich wusste manchmal nicht, ob es Absicht ist, oder nicht anders ging

- Loved it, made it feel genuine and real.

- Sehr gut. Das macht es authentisch und menschlich. 

- Für mich steht die Authentizität im Vordergrund, daher fand ich das sehr positiv.

- Hat man nicht gemerkt.

- Positiv. Man war mittendrin und konnte es Fühlen. Nicht versteift, Lebhaft.

- Sehr gut, da es eine längere Arbeit benötigt, gutes Material zu bekommen.

- Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil: ich mochte es sehr. Ich war schon einmal in Paris und 

habe direkt viele Ecken wieder erkannt. Und von meinen Erinnerungen her, habe ich den Film als nicht ge-

künstelt empfunden. Es war einfach echt und gerade das hat Freude gemacht.

- Persönlich fand ich den Film technisch sehr gut. Was mich etwas gestört hat, waren die Qualität der Unterti-

tel und der Einblendungen (Schriftart, Kontrast, Intro, Outro)

- Echter, Glaubwürdiger 

- Vorteil: Anders als andere Filme, echter, cooler, passt irgendwie zu der legeren französischen Mentalität 

Nachteil: Macht Film unruhiger (fast schon etwas anstrengend für die Augen) 

 Aber Authentizität vor technischer Perfektion! ☺  

- Es wurde ein authentisches Bild von Paris wiedergegeben – „Begegnungen per Zufall“.  



 

Frage Stellungnahme 

Wie bewertest 
du die 

Situationen, in 
denen die 

Anwesenheit 
der Erzählerin / 

der Kamera 
thematisiert 

werden? 

- Das finde ich gut, da man sich so die Situation besser vorstellen kann und den Film sehr nachvollziehbar 

macht. 

- Es hat authentisch gewirkt. Man konnte sehen, wie sich die Personen einem anderen Menschen gegenüber  

verhalten. 

- Es trägt zur Authentizität bei. Mir hat das als Element sehr gut gefallen. Allerdings kenne ich dich auch. Ich 

kann schwer einschätzen wie es auf jemanden wirkt der „Stefanie“ nicht kennt.

- Eher negativ, da dies gestellt wirkt 

- Ungewohnt merkwürdig, aber auch einfach gut. Der Film bringt dadurch viel mehr dieses „Paris par 

Hasard“ Gefühl rüber.

- Gut, aber auch die Kamera könnte noch mehr ihre Meinung äußern. 

- gut in dem Maß

- Die Situationen gefallen mir. Man fühlt sich selbst ein bisschen präsenter (bei direktem Blick der Be-

fragten in die Kamera).

- Gut, da man ja durch die Kamera auf die Menschen geschaut hat und somit eine indirkete Kommuni-

kation/Interaktion hatte. Die Erzählerin ist anwesende, nur dass sie halt nicht zu sehen ist. Ohne diese 

Situationen hätte der Film für mich sonst vielleicht auch die Natürlichkeit / die Spontanität und Au-

thenzität verloren.

- Es passte für mich gut zusammen

- Völlig in Ordnung. Ich denke, da die Leute alle keine Schauspieler waren ist es nur verständlich, dass sie 

dich auch ab und zu angesprochen haben oder mal einen direkten Blick in die Kamera. Das gibt dem ganzen 

einen sehr persönlichen Touch.

- Ich finde es passt zum Film

- I think it was the perfect amount.  I love that I see Stefanie at the beginning to open the questions/thoughts 

about what/who is Paris.  Then her voice and steps guide the narration through the different interviews 

and then at the end closes out the thought again reminding me that I was in Stefanie’s head the whole 

time – very cool.  

- Finde ich gut. Es macht dich präsent, es geht ja auch um dein Bild der Stadt. Du transportierst es nur durch 

die Erzählungen der Menschen

- Dadurch, dass aus der Ich-Perspektive gedreht wurde, habe ich mich dadurch eher persönlich angesprochen 

gefühlt.

- Hat die Situationen echt und sympathisch gemacht.

- Gut

- Ich fand es überhaupt nicht stören, es wirkte echt und lebendig. Und interessant, weil man mitbekommen 

hat, wie es bei so einem Dreh „in Wirklichkeit“ abläuft, nämlich dass Autor und Mitwirkende natürlich miteinan-

der kommunizieren.

- Fand ich nicht störend, da auch nicht oft vorgekommen.

- Neutral 

- Stefanie gehört zu einer der vier Gruppen von Menschen, die mit Paris in enger Beziehung stehen und somit 

ist ihre Anwesenheit und Einbindung ein schönes stilistisches Element.  



 

Finale Anmerkungen:

- Der Untertitel war sinnvoll, um alles zu verstehen, meine Französisch-Kenntnisse reichten nicht für alle Passagen 
aus
- Wenn Nicht-Französisch-Sprechende die Zielgruppe sein sollten, hätte ich mir mehr Zeit zum Lesen der Untertitel/

zwischen den Bildwechseln gewünscht. Für Franzosen ist die Dauer aber bestimmt genau gut so.
- Ohne Untertitel wäre ich verloren gewesen da mein französisch wirklich eigtl. nicht mehr existent ist.
- Die Art des Filmes ist einfach total ungewohnt, das macht ihn auf der einen Seite interessant aber auch 
richtig schwer zu bewerten. Es entspricht eben nicht der Gewohnheit und wie man so schön sagt, was der 
Bauer nicht kennt da frisst er nicht. Super fand ich einfach, dass die ganze Sache so authentisch und trans-

parent ist und dass der Film nicht so einseitig war.
- Es wurden z.T. Aspekte abgefragt, die aus der Sicht eines Filmlaien nicht so einfach zu beurteilen sind. Einige 

Fragen für mich auch nicht klar formuliert (Bsp. Frage W – ein besseres Bild wovon?)  oder Frage T – was bedeutet 

„länger“ konkret?

- Ich fand den Film wirklich toll gemacht und interessant gedreht. Die Menschen, die du interviewt hast, waren durch 

die Bank echt symphytisch und ein kleiner Querschnitt der Bevölkerung, wenn auch gefühlt mehr junge als alte 

Menschen. Auf diese Art Film muss man sich einlassen, aber dann kann man daraus echt viel mitnehmen und ich 

finde es toll, wie unkompliziert scheinbar so viele an deinem Projekt teilgenommen haben. Mir hat der Film echt gut 

gefallen!

- Der Film ist super gemacht, bringt das Thema, die Menschen, das Leben in Paris etc. sehr gut rüber. Z.T waren 
mir die Schnitte aber etwas schnell und er war ein bisschen zu lang. 

- I think if additional film crew members would be present, people would not open up as freely and as au-
thentically as they did.  
- teilweise sehr schnelles umspringen der Texte und durch die `…´ manchmal Unterbrechungen im lesefluss
- Untertitel verleiten dazu, auch das durch hören Verstandene zu lesen. Für den französischen Teil sehr hilfreich. 
- Bezgl. Befragung: Als Nicht-Journalist versteht man die journalistisch-technischen Frage nicht auf Anhieb (oder vllt 

auch gar nicht)



Zu bewertende 
Aussage

(In Klammern =  Anzahl „keine Angabe“)

1
stimme 
über-
haupt 

nicht zu

2 
stimme 

nicht 
zu

3
stimme 

eher nicht 

zu

4

stimm

e eher 

zu 

5 
stimme 

zu 

6
stimme 

voll zu

Ø X~

A Ich bin den gezeigten Personen im Film „Paris par 
Hasard“ nahe gekommen (0)

II II IIIIIIIIIIII
II

IIIIIIII 5,08 5

B Man spürt die Erzählerin nicht nur durch ihren Text (0) I I IIII IIIIIIII IIIIIIIIIIII 5,12 6

C Der Film ist authentisch (0) III IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII

5,89 6

D Die subjektive Kameraführung hat das Gefühl verstärkt, 
die Situationen mitzuerleben (0)

I IIII IIII IIIIIIIIIIIIIII
II

5,39 6

E Der Film wirkt auf mich zu undistanziert und zu 
unkritisch (1)

IIIIII IIIIIIII IIIIII I III I 2,6 2

F Der Film war auf allen Ebenen eher Mittelmaß 
(journalistisch, technisch, gestalterisch) (3)

IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII I 1,61 1/2

G Ich hatte das Gefühl, der Film ist auf allen Ebenen 
(Inhalt, Bild, Ton, Montage) „aus einem Guss“ (1)

I I II IIIIIIIIIIII IIIIIIIII 5,16 5

H Der Film erzählt eine zusammenhängende Geschichte 
(1)

II II IIIII IIIIII IIIIIIIIIII 5,04 6

I Der Film ist langatmig und langweilig (0) IIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIII I 1,81 1

J Die Mischung verschiedener Genre-Stilelemente macht 
den Film interessant (6)

III IIIIIII IIIIIIIIII 5,35 6

K Die technische Gestaltung war schlechter als ich es von 

vergleichbaren journ. Filmen gewohnt bin (5)

IIIIII IIIIIIIII III I I I 2 2

L Technische Mängel im Film haben mich nicht gestört, 

wenn die Szenen authentisch waren (0)

I II I IIII IIIIIIIIIIIIIII
III

5,39 6

M Von längeren journ. Filmen erwarte ich Perfektion - 

journalistisch, gestalterisch und technisch (0)

IIIIIIIIII IIIIIIII I III I III 2,46 1

N Der Film wäre mit einem Team (Kameramann, Ton-

mann, Cutter) besser geworden (2)

IIIIIIIIIIIIII IIIIIII II II I 2 1

O Der Film hätte an Nähe und Intensität verloren, wenn er 

von einem Team produziert worden wäre (1)

II I IIIII IIIIII IIIIIIIIIII 5,04 6

P Mir gefällt es, wenn eine Person alleine persönliche 

journalistische Filme produziert (3)

I I II IIIIIIIIII IIIIIIIII 5,09 5

Q Mir gefällt es, wenn journ. Filme unkonventionell gestal-

tet sind - solange sie faktisch richtig sind (2)

II IIIIIIIIII IIIIIIIIIIII 5,42 6

R Ich hätte mir einen ähnlich gestalteten journalistischen 

Film auch ohne die Befragung angeschaut  (1)

I IIIIII IIIIII III IIIIII IIII 3,76 1/2/
5

S Der Film „Paris par Hasard“ passt meiner Meinung nach 

eher ins Internet als ins Fernsehen (1)

IIII IIIIII IIII IIIIIIII III 3 4

T Ich gucke grundsätzlich gerne längere journalistische 

Filmbeiträge im Internet (2)

IIIII III IIIIIIIII IIII II I 2,92 3

U Für mich ist es gleichermaßen wichtig, dass journalisti-

sche Filmbeiträge einen inhaltlichen Mehrwert bieten 

und gestalterisch ansprechend sind (3)

I I I IIIII IIIIIIII IIIIII 4,44 5

V Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen 

der journalistischen Produktion zu werfen (0)

III III I I IIIIIIIIIII IIIIIII 4,35 5

W Wenn die Drehumstände transparent sind, kann ich mir 

selbst ein besseres Bild machen (4)

I II IIIII IIIIIII IIIIIII 4,63 5/6

 


