
1
Die Fotoleitmesse Photokina 
wechselt 2019 vom September 
in den Mai und findet ab sofort 
jährlich statt. Als Photoszene-
Festival wollen wir diesen 
Rhythmuswechsel mitgehen 
und ebenfalls jährlich im Mai 
stattfinden. Was halten Sie 
davon?

___   ein jährliches Festival parallel 
zur Photokina ist sehr gut

___   ein jährliches Festival ist sehr 
gut, aber bitte nicht parallel 
zur Photokina 

___    ein Festival alle zwei Jahre 
reicht völlig aus

2
Das Festival beginnt bereits am 
Wochenende vor der Photokina 
und dauert insgesamt 10 Tage, 
während die Ausstellungen 
teilweise noch länger laufen.

___   Der Zeitraum über zwei 
Wochenenden ist gut gewählt

___   Das Festival ist zu lang –  
ein Wochenende reicht

___   Das Festival ist zu kurz  –  
es können auch drei 
Wochenenden sein

3
Das Photoszene-Festival hat in 
diesem Jahr 87 Ausstellungen.

___   das ist genau die 
richtige Anzahl 

___   es könnten noch mehr 
Ausstellungen sein

___   es sind zu viele 
Ausstellungen

4
Beim Photoszene-Festival gibt es 
keine Teilnahmekriterien, so dass 
jeder, der eine Fotoausstellung 
macht, zum Festival beiträgt – 
egal ob Museum, Galerie,  
Off-Raum oder selbstorganisierte 
Ausstellung.

___   das Konzept gefällt mir sehr 
gut, denn das sichert die 
Vielfalt und bietet jungen 
Fotografen die Möglichkeit 
auszustellen

___   man sollte die Auswahl der 
Ausstellungen einschränken, 
indem man

        __  nur Museen, Galerien und 
engagierte Kunsträume 
zulässt

        __  eine Jury über die 
Teilnahme entscheiden  
lässt

        __  ein gemeinsames Thema 
für alle Ausstellungen im 
Vorfeld vorgibt

5 
Wie viele Ausstellungen des 
Photoszene-Festivals haben 
Sie besucht oder planen Sie zu 
besuchen?

___   1-3
___   4-10
___   mehr als 10

6
Welche Ausstellungsorte 
bevorzugen Sie

___  Museen
___  Galerien
___  Off-Räume
___  sonstige Ausstellungsräume

7
Sind Sie Fotosammler und an 
speziellen Führungen speziell für 
Fotosammler interessiert?

___   ja
___   nein

8
Wie informieren Sie sich  
über die Ausstellungen?

___   Festival-Guide
___   Festival-Website
___   Festival-Smartphone-App
___   das Photoszene-Magazin  

„L. Fritz“
___   Empfehlungen aus  

der Presse
___   Empfehlungen von Freunden
___   Newsletter und Webseiten 

der einzelnen Teilnehmer
___   Sonstiges: 

9
Wie finden Sie unsere  
Festival-Guide?

___  sehr gut so wie er ist
___  übersichtlich
___  unübersichtlich
___  zu klein im Format
___  zu groß im Format
___  zu wenig Informationen
___  zu wenig/zu kleine Bilder
___  gutes Design
___  Verbesserungsvorschläge:

Besucher-Fragebogen zum  
Photoszene-Festival 2018
Das Photoszene-Festival findet bereits seit mehr als 30 Jahren parallel zur Photokina statt 
und ist damit das älteste Fotofestival Deutschlands. Um unsere Qualität weiter zu verbessern 
bitten wir Sie darum, sich 5 Minuten Zeit für unsere Besucherbefragung zu nehmen. 
Mehrfachnennungen sind möglich. Vielen Dank!



10
Wie finden Sie unsere  
Festival-Website?

___   übersichtlich
___   unübersichtlich
___   zu wenig Informationen
___   zu wenig/zu kleine Bilder
___   gutes Design
___   Verbesserungsvorschläge: 

11
Wie viele Photoszene-Festivals in 
Köln haben Sie insgesamt bereits 
besucht?

___   das ist mein erstes
___   2-4
___   5 oder mehr 

12
Woher kennen Sie das 
Photoszene-Festival?

___   Ich kenne es schon  
sehr lange

___   Hinweise in der  
Kölner Presse

___   Hinweise in der 
Fotofachpresse

___   Werbung in der 
Fotofachpresse

___   Werbung in den  
U-Bahn-Stationen

___   Werbung im  
öffentlichen Raum

___   über Social Media
___   durch die Hochschule
___   durch Freunde
___   Sonstige 

13
Haben Sie bereits andere 
Fotografie-Festivals/Biennalen 
etc. besucht?

___   nein
___   ja – und zwar:

14
Besuchen Sie auch die 
Fachmesse Photokina?

___   nein
___   ja

Falls ja: Wieviele Tage haben  
Sie für die Photokina eingeplant?

_____ Tage

15 
Wie viele Tage haben Sie für das 
Photoszene-Festival eingeplant?

_____ Tage

16
Das Photoszene-Festival bietet 
nicht nur sehr viele Ausstellungen 
im gesamten Stadtgebiet, 
sondern auch ein umfangreiches 
Rahmenprogramm. 

___   Das Rahmenprogramm  
kenne ich nicht

___   Mich interessieren vor  
allem die Ausstellungen

___   das Rahmenprogramm 
interessiert mich sehr, aber 
in diesem Jahr war nichts 
interessantes dabei.  

___   Folgende Veranstaltungen 
habe ich besucht oder plane 
sie zu besuchen:

        __  die Eröffnung
        __  das Fotobuch-Quartett
        __  den Galerienrundgang
        __  Durch die Nacht mit ...
        __  die Artist Talks:  

Artist meets Archive
        __  die Archiv-Besuche
        __  die Photographer‘s Night
        __  Künstlergespräche
        __  Führungen
        __  Photoszene-KIDS / 

Junge Photoszene
        __  Get-Togehter am  

28.9. ab 22 Uhr
___   Ich wünsche mir für das 

zukünftige Rahmenprogramm 
folgende Veranstaltungen:

17
 Wo leben Sie?

___   in Köln
___   im Umkreis bis 50 Kilometer
___   weiter als 50 Kilometer von 

Köln entfernt
___   Falls Sie aus dem Ausland 

kommen, woher?

18
Zu welcher Besuchergruppe 
würden Sie sich selbst zählen?

___  Fotograf
___  Fotografie-Sammler
___  Journalist
___   Wissenschaftler/Forscher  

im Bereich Fotografie
___  Schüler/Student
___   ich habe beruflich mit 

Fotografie zu tun
___   Fotografie ist mein privates 

Hobby/interessiert mich in 
meiner Freizeit

___   generelles kulturelles 
Interesse an Fotografie, 
Kunst und Kultur

___  andere: 

19
Wie alt sind Sie?

___  unter 20 Jahre
___  20 - 30 Jahre
___  30-40 Jahre
___  40-50 Jahre
___  50-60 Jahre
___  älter als 60 Jahre

20
Lob, Kritik und weitere 
Anmerkungen:

Bitte geben Sie Ihren Fragebogen 
in einer der teilnehmenden 
Ausstellungshäuser ab oder senden 
Sie ihn bis zum 15. Oktober 2018 
an folgende Adresse: Internationale 
Photoszene Köln, Körnerstraße 6-8, 
50823 Köln oder per Mail an  
info@photoszene.de

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Ihr Photoszene-Team


