
 

 

 

FILMPREIS DER STUDIERENDEN 2022 

 
FILMPREIS DER STUDIERENDEN geht an die REDAKTION von VIER, 

SABINE WEBER vom ORF und DANIEL BLUM vom ZDF 

 

 

JURY-BEGRÜNDUNG  

Wir sind Zuschauer*innen, wir sind zukünftige Filmschaffende und wir haben Angst. Vor man-

gelndem Vertrauen, uns, aber auch dem Publikum gegenüber. Vor Filmen, bei denen nicht Fi-

guren und Geschichten im Vordergrund stehen, sondern sich auf der Relevanz der Themen 

ausgeruht wird. Filme, die unentschlossen sind, ohne klare Haltung. Wir fürchten uns davor, in 

ein System zu kommen, in dem wir den Blick für echte Qualität verlieren. 

Wir wünschen uns daher Redaktionen, die Räume schaffen, in denen großartige Filme entste-

hen können. Durch einen achtsamen, respektvollen Umgang miteinander. Ein Umfeld gegensei-

tigen Vertrauens. Wir wollen ernst genommen werden, aber wir wollen auch, dass man uns 

nicht durchgehen lässt, wenn wir Dinge nicht zu Ende denken. Wir wollen zu echten            

Partner*innen werden, die konstruktiv miteinander kommunizieren. 

Wir haben eine Redaktion gesehen, der es gelungen ist, einen solchen Raum zu schaffen. In 

diesem Raum ist ein Film entstanden, der uns begeistert hat. Ein Film, der genau durchdacht 

ist, der etwas zu erzählen hat, der uns berührt, der präzise und unaufgeregt vorgeht und von 

dem wir uns als Zuschauende ernst genommen fühlen. Und dem all das und noch viel mehr im 

vermeintlich so engen Korsett eines 90-Minuten Fernsehkrimis innerhalb einer Reihe gelingt. 

So sehr uns die Leistung des Filmteams und besonders der Autorenfilmerin beeindruckt, geht 

unser Preis nicht an sie, sondern an die Redaktionen des Films, die hier gezeigt haben, was im 

Fernsehen möglich ist. Der Preis ist aber mit dem ausdrücklichen Wunsch verknüpft, solche 

Räume nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. Dieser Film soll und darf kein Einzelfall 

bleiben. Wir bewundern das Ergebnis und wollen mehr davon. 

Den Preis der Studierendenjury verleihen wir damit an die Redaktionen des Films VIER, an 

Sabine Weber vom ORF und an Daniel Blum vom ZDF. Herzlichen Glückwunsch. 

 

Filmjury der Studierenden 2022: 

Thi Dang An Tran (Filmakademie Baden-Württemberg), Alexander Dreissig (Filmakademie 

Baden-Württemberg), Judith Frahm (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf), Rebecca Hoeft 

(HFF München), Oliver Grüttner (DFFB Berlin), Samuel Schwarz (Filmuniversität Babelsberg 

Konrad Wolf) Franz Ufer (HFF München) 
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