
Den Intendan-
ten im Visier:

Videojournalist
Wolfgang Om-
mert filmt HR-

Chef Dr.Helmut
Reitze bei einer

Matinee im Ufa-
Palast für einen

Beitrag in der
Hessenschau.

VJs im
Testbetrieb.
Gehört den Video-Journalisten die Zukunft im Fernseh-
journalismus? Wolfgang Samlowski hat sich umgehört
und Informationen von Beteiligten, Personalräten und
Projektverantwortlichen zusammengetragen.
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Dokumentarfilmer setzen sie bereits seit Jahren ein. Im
Kino-Spielfilm gibt es Beispiele, wie mit der neuen Technik

gearbeitet wird. Bei manchen privaten Fernsehanstalten oder
Fernsehagenturen ist sie schon Teil des Alltags. Nun testet der
Hessische Rundfunk in einem Pilotversuch den Einsatz von
Mini-DV-Digitaltechnik durch Video-Journalisten (VJ). Der VJ
recherchiert, bietet an, wird beauftragt, dreht die Bilder, macht
den Ton und schneidet selbst. Ziel ist, die Nähe zu den Themen
der Region zu verstärken und Produktionskosten zu sparen.
Das umfaßt sowohl das Personal durch den Einsatz von nur ei-
nem Mitarbeiter anstelle von Teams aus drei bis vier Personen,
als auch die Investitionen für die Ausstattung. 

Im September 2003 startete der Hessische Rundfunk das Pi-
lotprojekt »Video-Journalisten« unter der Leitung des Pro-
grammchefs des Hessen-Fernsehens, Jan Metzger. Man griff
auf Erfahrungen einer anderen Testphase aus den Jahren 2001
bis 2003 zurück. Hörfunkreporter waren als Video-Reporter mit
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einer Mini-DV Kamera vom Typ Sony VX 2000
ausgestattet worden. Sie lieferten Bilder für die
»Blaulicht-Berichterstattung« aus der hessi-
schen Region, die, grob geschnitten, per File-
Transfer oder Kurier an die Studios weiter-
geleitet wurden. Dort wurden sie für die
Ausstrahlung von Redakteuren, Cuttern und
Tontechnikern weiterbearbeitet.

Nach Testdrehs zu beliebigen Themen in der
Region mit unterschiedlicher Technik und de-
ren Gegenüberstellung und Auswertung gaben
die Sendetechniker grünes Licht für Mini-DV.

Der Hessische Rundfunk investierte rund
500.000 Euro in das bis Ende Juni 2004 laufen-
de Pilotprojekt. Die Video-Journalisten wur-
den mit Panasonic Drei-Chip-Camcordern 
AG-DVX 100 mit Leica Dicomar Optik, Senn-
heiser-Mikrofonen ME 66 und Funk-Anste-
ckern SK 1000, Stativ und Steady-Bag ausge-
stattet. Für den Schnitt schaffte man Dell
Latitude 840 Notebooks an und entschied sich
für Avid Xpress DV 3.5 als Schnittsystem. In das
erste, dreiwöchige Trainingscamp in Kassel
mit Michael Rosenblum, der bereits für die
BBC Schulungen durchgeführt hatte, flossen
weitere 300.000 Euro für die Ausbildung von 30
Video-Journalisten. Aufgabe war, den aus Re-
daktion, Kamera- und Cuttergewerk stam-
menden Teilnehmern die Erstellung von Bei-
trägen, schwerpunktmäßig in der lokalen
Berichterstattung, als Solo-Team zu vermit-
teln. Die zu 80 Prozent aus dem Pool der Freien
stammenden Mitarbeiter der Sendeanstalt

Videojournalisten

Video-Journalistin 
Sandra Ließmann  
(Neues Politikmagazin)  
im Ausbildungscamp mit 
Mini-DV Camcorder und 
Schnitt-Laptop.
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Die besten Seiten 
der Produktion

Interviews, Produktionsberichte und Schwer-
punktthemen verraten Monat für Monat, was
in der Film- und Fernsehbranche vorgeht.

Wollen Sie mehr wissen? 
Bestellen Sie jetzt ein Probeexemplar – kostenlos
und unverbindlich: 
Tel. 00 49-(0) 83 82-96 3112, 
Fax 00 49-(0) 83 82-96 31 580, 
E-Mail abo.kameramann@guell.de



hatten sich vertraglich verpflichtet, in den
kommenden zwei Jahren zu 50 Prozent als 
Video-Journalisten zu arbeiten.

Ziel ist ein gemischter Pro-
duktionsbetrieb von in her-
kömmlichen Strukturen er-
stellten Beiträgen und dem
Einsatz von Video-Journali-
sten. Der Personalrat wurde
in das Projekt einbezogen.
»Wir wollten die Arbeit in ei-
ner Grauzone vermeiden und
Transparenz schaffen«, er-
klärt Bernd Kliebhahn, einer
der VJ-Koordinatoren. »Jedem
Sender wird die Low-Budget-
Technik ins Haus wandern.
Eine ARD-weite Umfrage im
vergangenen Jahr ergab zwar,
daß Mini-DV dort kein Thema
wäre. Tatsächlich wird es aber
überall eingesetzt. Wer wie in
einer Prohibitionszeit heim-
lich damit umgeht, wird kei-
nen Gefallen finden. Wir wer-
den aber sagen können, wo
qualitative Schwachstellen sind und können
gegensteuern«, ergänzt er.

Elisabeth Treff, Vorsitzende des Gesamt-
personalrates beim Hessischen Rundfunk, ge-
staltete die hausinternen Rahmenbedingun-
gen mit. »Im Hörfunk ging die Digitalisierung
schrittweise voran, im Fernsehbereich geht die
strukturelle Veränderung schneller«, erklärt
sie. »Neue Technologien kann man nicht ver-
hindern. Wir können nur offensiv helfen, Re-
geln zu vereinbaren. Dazu gehören die Quali-
fizierung und der offene Zugang für alle
Gewerke.«

Man vereinbarte eine zusätzliche Vergü-
tung von 107 Euro während der Tätigkeit als Vi-
deo-Journalist für Dreh- und Schnittage. Wäh-
rend der Recherchetage wird der übliche
Tagessatz gezahlt. Bei einem eingesparten Ka-
mera-Honorar von 243 Euro und dem eines
Cutters von 196 Euro beim Hessischen Rund-
funk wird dies eine relevante Größe für das
Zahlenwerk des Abschlußberichtes über das
Pilotprojekt im Juli/August 2004 sein. Bernd
Kliebhahn schränkt die Bedeutung der Fi-

nanzdaten jedoch ein: »Bei der Auswertung
kann herauskommen, daß sich bei einigen
Formaten die Kosten nicht reduzieren. Es wäre
eine Illusion zu glauben, daß ein Video-Jour-

nalist eine ökonomische
Wunderwaffe sei.« Für die
Zeit nach dem Pilotprojekt
sind bereits Nachverhand-
lungen angekündigt.

Die Video-Journalisten
werden hauptsächlich im lo-
kalen Bereich eingesetzt und
sollen kleine Geschichten mit
der Kamera erzählen. Sie sind
Redaktionen wie Hessen-
schau, Bilderbogen und Ser-
vice-Formaten fest angeglie-
dert. Einige Magazine wie CT
und SOS – Heim & Garten
werden ausschließlich von
VJs beliefert. Die Disposition
erfolgt über die einzelnen
Redaktionen, die Schritt für
Schritt zusätzlich in Work-
shops für die Möglichkeiten
und Grenzen der Solo-Teams
sensibilisiert werden sollen.

Weitere Schulungen werden für Beiträge ab-
nehmende Redakteure durchgeführt, die nicht
mehr vom professionellen Zusammenwirken
aller Gewerke profitieren können.

Das Argument, daß nunmehr schneller
und umfassender aus der Region berichtet
werden könne, wie Intendant Dr. Helmut Reit-
ze zur Vorstellung des Pilotprojektes ausführte,
scheint jedoch nach den bisherigen Erfahrun-
gen nicht wie erwartet zu greifen. »Momentan
ist Video-Journalismus nicht die schnellste
Produktionsform. Die VJs sind sehr flexibel,
aber nicht unbedingt schneller«, erläutert
Bernd Kliebhahn. »Für hochaktuelle Bericht-
erstattung müssen mehrere Personen zeit-
gleich an einem Thema arbeiten.« 

Der Anspruch, andere und authentischere
Berichte aus der Region – zum Beispiel in Form
von Porträts und Langzeitbeobachtungen – zu
liefern, wirke sich auf den Umgang mit Zeit aus,
erzählen die VJs. Anfangs waren 14-Stunden-
Tage durchaus die Regel. Der Schnitt wurde in
die heimischen vier Wände verlagert. Die Be-
freiung vom Korsett der Dispostrukturen und
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»Neue Technologien
kann man nicht
verhindern. Wir
können nur offensiv
helfen, Regeln zu
vereinbaren.«

Elisabeth Treff, 
Vorsitzende des

Gesamtpersonalrats beim HR
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gebuchten Themen ermögli-
che aber auch eine stärkere
Identifikation mit der Arbeit.

Im Personalrat regen sich
nachdenkliche Stimmen: oft
fehle der »zweite Blick«, die
Beiträge seien »das eigene
Kind«. Die Außendarstellung
des Senders und damit seine
Akzeptanz bei den gebühren-
zahlenden Zuschauern könne
leiden, weil die Berichte nicht
wie hochwertige Produktio-
nen erscheinen. Man stehe ei-
ner tiefgreifenden Umstruk-
turierung und einem heiklen
Prozeß der Veränderung von
Berufsbildern gegenüber, bei
dem auch viele rechtliche Fra-
gen noch nicht geklärt seien.
Auch der Druck auf festange-
stellte Mitarbeiter wachse.

Vor Ort haben die VJs
noch mit anderen Problemen
zu kämpfen. In einem her-
kömmlichen Team beschäfti-
ge sich der Redakteur mit den Menschen, wäh-
rend sich der Rest des Teams auf die Arbeit
konzentrieren kann. Der Video-Journalist wer-
de nun von jedem mit der Konsequenz einer
starken physischen und psychischen Bela-
stung in Anspruch genommen. Man wirke

vielleicht arrogant, heißt es,
obwohl man sich nur auf die
Arbeit konzentriere. Anderer-
seits sei man »näher dran«, da
kein großes Team die Men-
schen verschrecke und Ge-
spräche oft einfacher flössen. 

Insgesamt aber äußern
sich die Ausgebildeten posi-
tiv. Voraussetzung sei jedoch
die Qualitätskontrolle und
ständige Kommunikation mit
den spezialisierten Gewer-
ken, die bisher im Pilotpro-
jekt gewährleistet war. Tech-
nische Probleme konnten
zunehmend bewältigt wer-
den. Der Sender schult zu-
dem im Bereich Kadrierung,
Schnitt, Ton und Beleuchtung
regelmäßig in eigens entwi-
ckelten Seminaren nach. Die
Start-Schwierigkeiten be-
komme man immer besser in
den Griff. Auswirkungen wer-
den von verschiedenen Sei-
ten klar formuliert: Es werde

eine Aufweichung der Teamstrukturen geben
und die Arbeit von Freien Mitarbeitern und
Freien Produktionsfirmen werde beeinflußt.
»Die Fackel ist geworfen. Hoffen wir, daß die
Hütte nicht brennt«, hieß es aus dem Kreis der
Beteiligten.

Videojournalisten
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Videojournalist Jens
Waechter bei Aufnahmen 
in Kassel mit der 
Panasonic AG-DVX 100.

Einige der Filme der Video-Journalisten sind als Stream
im Internet anzuschauen: 0 www.hr-online.de, unter
den Suchbegriffen »Filme« und »Videojournalisten«.

Die VJs sind sehr flexibel, aber
nicht unbedingt schneller, so die
Einschätzung von VJ-Koordina-
tor Bernd Kliebhahn, hier bei ei-
ner Schulung.
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»Es wäre eine
Illusion zu glauben,
daß ein Video-
Journalist eine
ökonomische
Wunderwaffe sei.«

Bernd Kliebhahn, 
VJ-Koordinator 

beim HR
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Übrigens…
Alle wichtigen Informationen über Film & TV
Kameramann finden Sie im Internet unter:
www.kameramann.de


