Eudaimonic/Hedonic Entertainment Experience
1st-Order Factor

2nd-Order Factor

Purpose in Life/SelfAcceptance
Life Evaluation

Autonomy

Competence/Personal
Growth

Items (English)

Items (German, original language)

1. I have a good feeling because the film has shown me how content I
can be with my own life.
2. I feel good because now that I have seen this film I recognize my life
as fulfilled an meaningful.
3. I feel good because this film has helped me to accept myself and my
life.
1. I feel good because now that I have seen this film I feel that I am in
charge of my own life.
2. The film leaves me in a good mood because I became aware of the
fact that I am in charge of my own life.
3. It is good to recognize that my life is not in the hand
[Antagonist(s)]*.
1. I have a good feeling because the emotions that I felt during the film
challenged me in a positive way.
2. It felt good to expose myself to the theme of the film.

1. Ich fühle mich gut, da der Film mir gezeigt hat, wie zufrieden ich mit
mir und meinem Leben doch eigentlich sein kann.
2. Ich fühle mich gut, da ich nach der Filmrezeption wieder erkennen
kann, wie erfüllt und sinnvoll mein eigenes Leben ist
3.Ich fühle mich gut, da der Film mir geholfen hat, mich selbst und mein
Leben besser zu akzeptieren.
1. Ich fühle mich gut, da ich nach der Filmrezeption das Gefühl habe,
mein Leben im Griff zu haben.
2.Der Film hinterlässt bei mir positive Gefühle, weil mir bewusst
geworden ist, wie sehr ich selbst über mein Leben bestimmen kann.
3. Es ist ein gutes Gefühl, zu erkennen, dass mein Leben anders als im
Film nicht von [Antagonist(en)] abhängt.*

3. I have a good feeling because the film has made me reflect on myself
and my life.
1. It felt good to be captivated by the events around [Protagonist(s)]
during the film.
2. It felt good and right to feel empathy for [Protagonist(s)].

Relatedness
Deeper Reflection

3. It felt good to feel compassion for [Protagonist(s)] during the film.
1. Precisely because the film was so distressing I had the feeling that the
film delivered central values of life in an authentic way.
2. Altogether, I feel good because [Protagonist(s)] acted in a responsible
way.
3. It makes me feel good to see that [Protagonist(s)] deal(s) with his/her
life's trials and difficulties in an exemplary manner.

Activation of Central
Values

Hedonic Entertainment

-

1. Ich habe ein gutes Gefühl, weil die Emotionen, die ich im Film
verspürte mich auf eine positive Weise herausgefordert haben.
2. Es hat mir gut getan, mich mit der Thematik des Films
auseinanderzusetzen.
3.Ich fühle mich gut, da mich der Film zum Nachdenken gebracht hat
und ich mir so Gedanken über mich und mein Leben mache.
1.Es war ein gutes Gefühl, während des Films ganz bei den
Geschehnissen um [Protagonist(en)] zu sein.
2.Es fühlte sich gut und richtig an, während des Films soviel Mitgefühl
für [Protagonist(en)] zu verspüren.
3.Es hat tut mir gut getan, während des Films mit [Protagonist(en)]
mitzufühlen.
1. Gerade weil der Film sehr traurig und belastend war, hatte ich das
Gefühl, dass der Film auf sehr glaubwürdige Art und Weise wichtige
und zentrale Werte im Leben vermittelt.
2. Insgesamt verspüre ich ein gutes Gefühl, da [Protagonist(en)] im Film
auf vorbildliche Art und Weise gehandelt hat/haben.
3. Es gibt mir ein gutes Gefühl zu sehen, wie vorbildlich
[Protagonist(en)] mit seiner/ihrer schwierigen Lebenssituation
umgeht/umgehen.

1. Altogether, I felt well entertained watching the movie.

1. Alles in allem, fühlte ich mich gut unterhalten vom Film.

2. Altogether it was fun watching the movie.

2. Insgesamt hat es Spaß gemacht, den Film zu schauen.
3. Alles in allem hat es mir Vergnügen bereitet, den Film zu sehen.

3. Altogether, it gave me pleasure to watch the movie.
* Note that this item might need some adaption in case that the misfortunes of the protagonist(s) are not personalized (e.g. when the
protagonist(s) suffer/s from an illness or a natural disaster. In that case the item should read as follows: “It is good to recognize that my life
is not affected by adverse circumstances”. (German: "Es ist ein gutes Gefühl, zu erkennen, dass mein Leben anders als im Film nicht von
widrigen Umständen bestimmt ist.”)

