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ArbeitssituAtion FilmbrAnche

wie geht es den 
Austro-Filmern? 
Um die aktuelle Arbeits- und Lebenssituati-
on österreichischer Filmschaffender zu erfas-
sen, läuft aktuell eine Studie der VdFS.

branche
&Trends

Die Verwertungsgesellschaft der Film-
schaffenden (VdFS) hat das Institut 
L&R Sozialforschung mit der Durch-

führung einer Studie zur aktuellen Arbeits- 
und Lebenssituation der Filmschaffenden 
in Österreich beauftragt. Diese wird in 
Kooperation mit dem Dachverband der 
österreichischen Filmschaffenden (DVF) 
und dessen Mitgliedsverbänden durch-
geführt. Auch das Bundesministerium für 
Kunst, Kultur, Verfassung und Medien und 
das Bundesministerium für Arbeit, Sozia-
les und Konsumentenschutz sind einge-
bunden. Wir baten VdFS-Geschäftsführer 
Mag. Gernot Schödl zum Gespräch über 
Details dieser Befragung. 

celluloid: Warum wird eine Studie 
zur Arbeits- und Lebenssituation von 
Filmschaffenden in Österreich über-
haupt durchgeführt?

Gernot SchÖdL: Die VdFS vergibt 
seit Beginn ihres Bestehens soziale Zuwen-
dungen aus dem Fonds für soziale und 
kulturelle Einrichtungen (SKE) und ist da-
ran interessiert, einen detaillierteren Ein-
blick in die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der österreichischen Filmschaffenden 
zu bekommen. Dies nicht nur, um aus den 
Ergebnissen der Studie Rückschlüsse für 
die Weiterentwicklung ihrer Förderricht-

linien zu gewinnen, sondern auch, um 
konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Filmschaffende in Österreich, insbe-
sondere im Arbeits- und Sozialrecht, ab-
leiten zu können.

Wer wird hier angesprochen?
Adressat der Studie ist jeder einzelne 

„Filmschaffende“, wobei die Definition 
bewusst sehr weit gefasst wurde. Darunter 
wird jede (natürliche) Person verstanden, 
die an der Herstellung von Filmen betei-
ligt ist. Damit sind kreative Berufsgruppen 
(z.B. Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt, 
Szenenbild, Kostümbild, Maskenbild, Film-
musik, Sounddesign, Schauspiel) ebenso 
gemeint wie technisch/organisatorisch 
tätige Berufsgruppen (z.B. Beleuchtung, 
Garderobe, Casting, Produktions- und Auf-
nahmeleitung, Filmgeschäftsführung). Und 
zwar unabhängig von der Art der herge-
stellten Filme und unabhängig davon, ob 
das Filmschaffen als zentrale berufliche Tä-
tigkeit oder als Nebenbeschäftigung ausge-
übt wird. Dadurch sollen Gemeinsamkeiten 
und Differenzierungen innerhalb verschie-
dener Gruppen von Filmschaffenden auf-
gezeigt werden.

Um welche themen geht es?
Im Fragebogen werden neben sozi-

odemographischen Merkmalen unter-
schiedliche Themen wie das gesamte 
individuelle Tätigkeitsspektrum, Beschäf-
tigungsformen, Arbeitszeit, Zufriedenheit, 
einkommens- und sozialversicherungs-
rechtliche Situation, soziale und kulturelle 
Förderungen, Vernetzung und Mobilität 
sowie Aus- und Weiterbildung abgefragt.

Wo finden Interessierte den Frage-
bogen? 

Der Online-Fragebogen ist auf den 
Websites der VdFS (www.vdfs.at), des 
Dachverbands der österreichischen Film-
schaffenden (www.filmschaffende.at) und 
weiterer im Filmbereich tätiger Organisa-
tionen abrufbar. Er wird auch per E-Mail 
und in Newslettern an jene Filmschaffen-
de, die in Verbänden oder Institutionen 
organisiert sind, verschickt. Weiters sollen 
über Internet-Plattformen und Social-Me-
dia-Kanäle jene Filmschaffende erreicht 
werden, die nicht in Verbänden oder In-
stitutionen organisiert sind. Für all jene, 
die keinen Internetzugang haben, besteht 
auch die Möglichkeit, einen ausgedruck-
ten Fragebogen anzufordern und diesen 
schriftlich zu beantworten. Auch telefoni-
sche Interviews sind bei Bedarf möglich.

Welchen „Mehrwert“ hat die Studie?
Die Ergebnisse der Studie werden um-

fassend ausgewertet und analysiert, um 
konkrete Forderungen an die Politik ab-
leiten zu können. Die Studie verfolgt ja 
keinen Selbstzweck. Vielmehr wollen wir 
mit ihr Dinge in Bewegung setzen und 
Prozesse initiieren. Aus diesem Grund war 
es uns auch wichtig, die beiden eingangs 
genannten Ministerien von Anfang an in 
unsere Überlegungen mit einzubeziehen.

Wie lange läuft die Befragung und 
wann werden die ergebnisse präsen-
tiert?

Die Befragung läuft noch bis Ende Novem-
ber 2015 und die Ergebnisse werden An-
fang März 2016 im Rahmen der Diagonale 
in Graz präsentiert.    Carolin Rosmann

Gernot Schödl, VdFS
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