IPSOS MINUTES
Der DokumentarfilmDokumentarfilm-Oskar für Ipsos?
Internationale Ethnographiestudien par Excellence
Wollten Sie immer mal genau wissen wie es in den vielen fernen Ländern, in denen wir
forschen, wirklich zugeht? Wie es in den Küchen und Kinderzimmern der wachsenden
indischen Mittelschicht aussieht? Wie chinesische Mütter ihren Alltag gestalten? Wo
brasilianische Mütter einkaufen, was sie kochen und vor allem warum?
Nicht nur Antworten und Insights, sondern auch bewegte und bewegende Bilder liefert der Film
der ethnografischen Studie „Ipsos International Mums“. Mütter aus Brasilien, Indien, China,
Russland und Großbritannien, zeigten den Ethnografen des Ipsos „Ethnography Centre of
Excellence“ (ECE) in London, wie sie leben, was sie antreibt und was ihre Freuden des Alltags
sind.
In den letzten Jahren hat das Team um Johanna Shapira den multikulturellen Standort London
genutzt, um ein weltweites Netzwerk von Muttersprachlern mit akademischem Hintergrund aus
dem Bereich der visuellen Anthropologie aufzubauen, die nicht nur in ihrer Muttersprache filmen
und beobachten, sondern auch analysieren und vollständige Filme schneiden können – die sie
dann natürlich auch untertiteln können.
Das Besondere am ECE ist, das auch Ipsos Deutschland von dieser zentral gebündelten
Kompetenz profitiert – sowohl für Ethno-Studien in Deutschland als auch International.
Unterstützt durch das Netzwerk, die Technik und dem Know-How des ECE-Teams, können wir
unseren Kunden ab sofort ethnografische Filme auf professionellem Dokumentarfilmniveau und in fast allen Märkten und Sprachen anbieten.
Wie eine internationale Ethno-Studie abläuft: Eine Studie besteht typischerweise aus meist
fünf Fällen (Einzelpersonen oder Gruppen). Diese werden, je nach Fragestellung, 4-8 Stunden
in ihrem Alltag begleitet („Teilnehmende Beobachtung“) und
dabei von einem, speziell dafür ausgebildeten,
Kameramann gefilmt. Der Forscher beobachtet das
Verhalten der Probanden, macht sich Notizen und stellt
Fragen - zwischendurch sowie in eigenen
Interviewsessions.
Nach der Analyse der Transkripte stellt ein speziell auf die
Bedürfnisse des ECE angelernter Dokumentarfilm-Editor
einen mehrstündigen Rohschnitt zusammen, aus der nach
weiterer Analyse eine rund halbstündige End-Version erstellt wird, die dann beim Kunden
präsentiert wird
.

Analyse wird hier groß geschrieben. Eine
Wand im „Analysestudio“ des ECE

Die Kosten: Das spannende an dieser Art des filmisch gestützten Forschens ist, dass es ist
nicht wesentlich teurer ist als eine „normale“ qualitative Studie. Pro Teilnehmer kostet sie den
Endkunden etwa 4.500 Euro. Die Vorteile: Die niedrige Anzahl der Fälle, wird durch deren
grundlegendes und tiefgehendes Verständnis der Lebenswelt der Teilnehmer kompensiert. Die
daraus reüssierenden, überraschenden und oft völlig unvorhersehbaren Insights zeichnen sich
durch ihre hohe Relevanz für die Lebenswelt der Teilnehmer aus. Unsere Kunden gewinnen
daraus langlebige Inspiration nicht nur für sich, sondern ebenfalls für ihre Mitarbeiter.
Kurz: Marktforschung, die nicht nur den Marketer oder betrieblichen Marktforscher, sondern
auch den Vorstand unserer Kunden begeistert.
Wer sich schon jetzt von fremden Welten, neuen Märkten und spannenden Insights inspirieren
lassen möchte, kann von uns Zugang zum Film „Ipsos International Mums“ bekommen, der
viele relevante Themen wie Shopping, Beauty, Mediennutzung, Hausarbeit, Haushaltstechnik,
Essen, etc. abdeckt. Schreiben Sie mir eine e-mail oder rufen Sie mich an!
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