Verfahrensweise zur Online- Abstimmung für den
„Preis des Freundeskreises für das beste Spielfilmdebüt“
Der Freundeskreis wird erstmals ab dem Jahr 2018 einen eigenen Preis im Rahmen der
abschließenden Filmpreisnacht vergeben. Dabei zeichnen wir den besten Debütfilm mit dem
„Preis des Freundeskreises für das beste Spielfilmdebüt“
aus, welcher mit 7.500€ dotiert ist.
Die Jury sind die Mitglieder des Freundeskreises der Nordischen Filmtage Lübeck e.V.!!
Die Abstimmung erfolgt über ein internetbasiertes Verfahren.
Jedes Mitglied wird per Email angeschrieben und erhält mit dieser Email einerseits
Informationen zu:
- den zur Auswahl stehenden Filmtiteln
- eine kurze Inhaltsbeschreibung der Filme
- den Spielplan, wann und wo der Film während der Nordischen Filmtage gezeigt wird
und andererseits einen persönlichen Link zu einer Abstimmungsplattform (vergleichbar mit
der Doodle - Terminabfrage).
Dort kann dann jeder Film, den das jeweilige Mitglied gesehen hat, mit einer Punktzahl von 5
, 3 oder 1 Punkt/en, bewertet werden.
Im Verlauf der Filmtage kann das Mitglied mit diesem Link immer wieder auf die
Abstimmungsplattform gelangen und auch bereits vergebene Bewertungen noch einmal
korrigieren.
Es sollten bitte nur die Filme bewertet werden, die man auch tatsächlich gesehen hat.
Die Abstimmungsplattform wird am Freitagabend, den 02.11.2018 um 22.00 Uhr
geschlossen. Der Link ist danach nicht mehr nutzbar.
Das Ergebnis wird wie nachfolgend beschrieben ermittelt:
Jedes Mitglied hat für jeden Film jeweils 1 Stimme, diese Stimme kann mit
o Sehr gut
o Gut
o Befriedigend
bewertet werden.
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=
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5 Pkt.
3 Pkt.
1 Pkt.

Um die Bewertung generell zu relativieren und damit gerechter zu machen, wird
a) eine maximale Punktzahl für jeden Film mit der Multiplikation
5 Pkt. x Anzahl Mitglieder (327) = 1.635 festgelegt und
b) mit der Anzahl der Vorstellungen, in der der jeweilige Film bis Freitagnacht
22.00 Uhr gezeigt wird, multipliziert (z.B. bei 3 Vorstellungen = 1.635 x 3 = 4.905)
Die durch die Abstimmung der Mitglieder tatsächlich erreichte Punktzahl wird dann
in Relation zur maximal erreichbaren Punktzahl gesetzt (z.B. erreichte Punktzahl =
225 / 4.905 = 4,59 %).
Der Film mit dem höchsten Prozentwert hat abschließend gewonnen!

