
Protokollierung während der Produktion von Forschungsvideo – 
wieso, weshalb, warum? 
 

Wie in der Literatur zur Forschungsmethodik bereits deutlich wurde, sind Videos aus unserer Sicht 
immer auch kommunikative Zeigehandlungen (Reichertz 2018), d.h. du willst etwas darstellen und auf 
etwas aufmerksam machen. Die Schwierigkeit daran, die Videos auch zu Forschungszwecken nutzen 
zu können, liegt im konstruktiven Charakter aller Videos selbst. Denn du stellst mit der Produktion von 
Videos keine objektive Realität dar, sondern immer ein subjektives Abbild, dass auf deinen 
individuellen Erfahrungen, Vorwissensbeständen und Motivationen beruht (Strauch und Engelke 
2019).  

Um Videos als Forschungsmaterial qualitativ hochwertig anzulegen und sicherzustellen, dass eine 
möglichst authentische Aufnahme der Realsituation möglich wird, gilt es demnach zu überlegen, wie 
sich wissenschaftliches Datenmaterial generell verhält. Für audiovisuelle qualitative Datenquellen in 
der sozialwissenschaftlichen Forschung hat beispielsweise Reichertz (2018) konkretisiert, dass 
wissenschaftliche Videografien eher einfachen und möglichst dokumentarischen Sinneinheiten 
verschiedener Längen entsprechen, „die bestimmte Situationen oder Orte zum Inhalt haben“ (ebd., S. 
104). Sicherlich sind aber auch quantitative Auswertungen wie etwa Auszählungen denkbar. Für die 
Anlage solcher wissenschaftlichen Videografien empfiehlt er, die Vor- und die Nachproduktionsphase 
deutlich zu reduzieren (ebd.). Für die Post-Produktion teilen wir diese Auffassung, allerdings treten 
hinsichtlich der Vorproduktionsphase Unterschiede zu Tage. Wir gehen davon aus, dass du, wenn du 
in die Produktion von Forschungsvideos einsteigst, dir zunächst überlegst, ̀ Was´ du `Wie`, ̀ Womit´und 
`Warum´ videografieren willst, um eng am Forschungsdesign des „Stadtgrün“-Projektes zu bleiben. Du 
triffst also Entscheidungen sowohl zum Gegenstand deiner Videografie, der Anlage deines 
Forschungsvideos als auch zur Aufnahmetechnik für dein Forschungsvideo und solltet dies 
entsprechend begründen. Warum? Weil diese Entscheidungen den Wirklichkeitsgehalt deiner 
Aufnahmen beeinflussen (Wolf 1967) oder sogar verzerren (Reutemann 2017) können. Deshalb 
solltest du deine getroffenen Entscheidungen und die Umsetzung deiner Forschungsvideos sorgfältig 
dokumentieren. Auch wenn damit keine erhöhte Objektivität der Forschungsvideos einhergehen kann, 
so sorgt du damit doch für Transparenz zur Entstehung deiner audiovisuellen Forschungsdaten. Diese 
Transparenz wiederum sorgt für eine „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ (Helfferich 2010) der 
produzierten Forschungsmaterialien und befördert damit deren Güte. Dies kann dir selbst dabei 
helfen, die Perspektivität deiner Aufnahmen stärker wahrzunehmen. Du hilfst damit aber auch deinen 
Kommiliton*Innen dabei, dass sie während der Analyse der Forschungsvideos besser verstehen, was 
du wie, warum und womit videografiert hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorproduktionsphase 
  Beispiele Begründung/ 

Beschreibung 
– Warum? 

WAS? – Gegenstand 
der Videografie 

Kurze 
Beschreibung des 
Gegenstandes/ der 
Situation deiner 
geplanten 
Aufnahme: 

  

Wie? – Anlage der 
Videografie und 
filmische 
Gestaltungselemente 

Kurze 
Beschreibung der 
geplanten Anlage 
deiner Aufnahme: 
Wie willst du den 
Gegenstand/ die 
Situation deiner 
Aufnahme 
einfangen?  
 

- Tageszeit 
- Relevante Momente /Teilvorgänge 
- Storyboard/Drehplan 

- Bildaufbau 
- Kameraperspektiven 

(Aufnahmewinkel – Forsch, 
Vogel, ….) 

- Bildeinstellung (Größe des 
Objektes im -> was ist im Bild 
zu sehen: Totale, Groß, 
Detail, Nah…) 

- Kamerabewegung (Schwenk, 
Zoom)  

- Toneinsatz (Kommentar, Atmo) 
- spätere Betitelung 
- Licht/ Beleuchtung 
- spätere Verpixelung  

 

Womit? - 
Aufnahmetechnik 

 Hardware:  
- Aufnahmegeräte 

(Handymodel, Kameramodel) 
- Kameraposition/-standort 

(Stativ, Freihand, Drohne, 
Helm, Klemme…) 

- Auswechselbare Linse etc. 
Hardwareeinstellungen: 

- Aufnahmefrequenz (HFR, 
Framerate ändern?) 

- Bildformat/ Seitenverhältnis 
(16:9, 180°, 360°…) 

 

 

    
Produktionsphase 

Was? Hat sich am 
Gegenstand deiner 
Aufnahme in der 
Aufnahmesituation 
etwas geändert?  

z.B. das sich das Objekt der 
Aufnahme unter Realbedingungen 
anders verhalten/dargestellt hat, als 
geplant 

 

Wie? Hat sich an der 
Anlage deiner 
Aufnahme in der 
Aufnahmesituation 
etwas geändert? 

z.B. das du unter Realbedingungen 
gemerkt hast, dass du andere 
Perspektiven einnehmen musstest, 
als gedacht  

 



Womit? Hat sich zum 
Einsatz der Technik 
in der 
Aufnahmesituation 
etwas geändert? 

z.B. das du unter Realbedingungen 
gemerkt hast, dass deine Kamera 
nicht funktioniert oder du andere 
Techniken zur Videografie einsetzen 
musst als geplant 

 

    
Nachproduktionsphase 

Was?  Hat sich am 
Gegenstand deiner 
Aufnahme durch 
die 
Nachbearbeitung 
etwas geändert, 
was den 
Wirklichkeitsgehalt 
der eigentlichen 
Aufnahmesituation 
reduziert? 

  

Wie?  Hast du in der 
Nachbearbeitung 
Montagetechniken 
eingesetzt, die den 
Wirklichkeitsgehalt 
der eigentlichen 
Aufnahmesituation 
verändern? 

- Schnitt 
- Betitelung 
- Verpixelung 
- Tonveränderung 
- Zeitverzerrung 
- Veränderungen der 

Chronologie der Aufnahme 
- Farbanpassungen/ -

reduktion 

 

Womit? Kurze 
Beschreibung der 
Technik, die du zur 
Montage 
eingesetzt hast: 
sowohl in der App 
als auch bei 
Davinci Resolve 

  

 


