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ACTION STORIES

GRAF GRADULA

aceton-Fi imgruppe IAK Sendl i ng

Nachdem er den Fjlm'Spiel mir das L'ied vom Tod' gesehen hat, schläft
Lobo 'in der S-Bahn e'in. Er träumt von der Duel I szene: Se'ine Geqner s'ind
drei Soießer aus der S-Bahn... 

(

I 9.00

20 .00

JUGEND uNo zurrgfrT tlHS ro mln
Wh i te-Bal aned-Brother s

Ein junget Paar wird durch die Tatsache, daß sie ein Kind bekommen, ge-
zwungprt, ihr Leben und 'ihre Zukunft zu überdenken.

STR0HFEUER VHS 30 mi n
Fi lmprojekt 'lp&6.-des 

INTREFF
Ei n deutsc_lre,*' und e'i n türki scher Jugendf icher, di e von zu Hause abgehauen
sind, ;!:effen aufe'inander und beschließen, sich in den Süden abzusetzen.
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GRUSELFILME

ORFFGRUPPE der offenen Beh'indertenarbeit

Ei ne Graf-Dracul a-Parod'i e

ONCE UPON A TIME

CHAMP AL' YETI
Filmgruppe MC Schwabing

Das Bauernmädel '41 i gäu-Greti ' begegnet auf
dem Ungeheuer 'A'l lgäu-Yeti ' . ..

Super-8 15 min
der Evangel i schen Jugend München

VHS B min

Super-B 12 min

der Suche nach Champignons

DER LAUFER VHS I 7 M'iN

M0P -V'i deogruppe

Der Chef e'iner Jugendgang schickt einen Boten mit einem Auftrag 1os. Un-
terwegs erlebt dieser'Läufer' verschiedene gefähr'liche Situationen.

DUNKELMANN U-matic 60 min
FTIERI^JERK und Interessenten

Der Freak Friedl w'ird eines Nachts bei Vollmond'im l,Jald anqefallen...
Daraufhin gehen mlt ihm rnerkwürdige Veränderungen vGr.

******** ******************** *************** **********************************************

. I 5.00
t

18.00

FREITAG 28.I1.I986

SCHÜITR-UND STUDENTENFILME

SPRING DOCH SCH0N U-matic 20 min
Phoeniyfi 1 m

Ein Künstler nimmt sich das Leben und löst damit bei seinen Freunden
Betrofftnhei t und Nachdenkl i chkei t aus.

MENSCHENRAUME Suoer-B 14 min
Fi lmgruppe Bl au geht n'icht ab

Ein r ilm über d'ie Beziehunq zwischen Mensch und Raum

S0MEWHERENEII l6mm ]2min
Al batros -Fi I m

Ein jungen Mann'im Konflikt zwischen dem Wunsch nach Beziehung und der
Angst davor

AOK-NACHRICHTEN VHS 20 mi n
MKM-Produkt'i on München

Nicht ernstzunehmende Nachrichten aus dem Schulbereich

DONNERSTAG 27.I'I.I986

AUF UND DAVON

,i'

19.00 AUF UND DAVOll.' Diatonschau
Berufsfi ndufigsprojekt Mi I bertshofen

Diator)sdhau nach dem gleichnamigen Lied von Reinhard Fendrich

SCH(jNT NEUE I.'ELT?

VICTOR SELIG VHS
Fi 1 mgruppe Vi ctor Se1 i g

Victor erfährt eines morgens aus der Zeitung, daß er
versucht, si ch dagegen zur l,Jehr zu setzen .

25 min

gestorben i st. Er

6 min

(
PRIVATE RUNDFUNKSENDER VHS 25 min
V'ideogruppe der Real schule Unterschleißheim

Reportage ijber private Rundfunksender

KINDERSTUNDE Zei chentri ckf i I m Super-B 4 mi n
JVA-Fi 1 mgruppe Ni ederschönenfel d

Ein Kind sieht im Fernsehen Gewaltszene und wird daraufhin aggressiv.

UNGEI,IOLLTE BEGEGNUNG Zei chentri ckf i I m Super-B 4 mi n
JVA-Fi lmgruppe Ni ederschönenfel d

Ein Mann geht sorglos mit Spraydosen um. Daraufhin rächt sich d'ie Natur.

ANTONIO //. U-matic 25 min
FilnSrupFE aus dem Jugendhaus Steinstrasse
Antoni'o gehört zu einer Clique, d'ie ab und zu kleinere Einbrüche organi-
sieft. Se'ine Freundin möchte. daß er sich von diesen Freunden trennt.

DIE SUCHE ./ VHS l0 m'in
VideoSruprd St. Leonhard

Der ri)'fi 
1"9i 

gt d'ie erf ol gl ose Lehrstel I ensuche e'ines Schul abgängers.
/-. /

zU sPrrg;K0Ml4EN vHS 5 min

rnnNJefi{Aus rlHS 5 mi n
Fi,lfrgfuppe der Fachoberschule der Stiftung Pfennigparade

Beide Filme schildern Situat'ionen aus dem Leben Behinderter.

GEWALT-GEWALT-GEI{ALT U*rraLic 30

Auszub'i I dende der Fi rma S'iemens

Mit Interviews und einer Sp'ielhandlung setzt sich die Gruppe mit
im Alltao und Gewalt 'in den Medien auseinander.

min

Gewal t

20.00



AUF UNS PASSEN SCH}IARZE SHERIFFS AUF

DocH l,lER PASST AUF SCHIIARZE SHERIFFS AUF? u-matic 20 min

Berufsf i ndungsprojekt Mi'l bertshofen

Interviews und spielszenen zum Thema 'schwarze sheriffs'

GEFAHRLICHE LI0RTE super-B 12 min

Fi'lmgruppe aus dem Jugendtreff 0bergiesing

Jugendliche aus 0bergies'ing haben in ihrem Stadtteil Ereign'isse aus der

nSIZeit recherchiert und in eine Spielhandlung umgesetzt.

20.00 COMPUTER ZUI'I KAFFEE U-mati c 22 mi n

Computerfilmgruppe aus dem Jugendtreffpunkt Oberföhring

Mit Hi lfe von Interv'iews und epi sodenhaften F'ilmbeiträgen zeigt der F'ilm
eine Auseinandersetzung m'it dem Thema 'Computer' in den verschiedenen
Lebensberei chen.

SAMSTAG 29.II.I986

VIDEOCLIPS

l5.oo sNAcK sNAcK tlHS 4 min
V'ideogruppe 0berf öhri ng
Videocl'ip zum Lied der Gruppe 'Neue Heimat'

ES LEBE DER SPORT U-matic 5 m'in

Videogruppe der he'i'lpädagogi schen Tagesstätte Josephsburgstrasse

Videocl ip nach dem gleichnamigen Lied von Reinhard Fendrich

H0LIDAY RAP U-matic 6 nin
Fi lmgruppe Hansa-Pal ast

Videoclip, in dem Urlaubsphantasien Jugendlicher gezeigt werden.

S0UND & VIDE0 '86 VHS 30 min
Jugendl i che vom Hansapal ast

Dokumentation der gleichnam'igen Veranstaltung

UNBESCHRE I BL ICH I,IE IBL ICH

16.30 UNBESCHREIBLICH WEIBLICH D'iatonschau 6 min
Mädchengruppe des Jugendtreffs Lerchenauer See

Interpretation des Liedes 'Frauen kommen langsam aber gewalt'ig' von
Ina Deter

SO SCHöN KANN DOCH KEIN MANN SEIN U-MAt'iC 14 MiN
Mädchenfilmgruppe aus dem Jugendtreff Sendling

Auf einer Party verliebt Anette sich in den Freund'ihrer besten Freundin
und bringt dadurch diese Freundschaft in Gefahr.

I 7.00 Sondervorstel 1 ung
BERGIIERK COI{S0LIDATI0}{ VHS 26 min
Auszubildende Bergleute des Bergwerks'Consolidation'
Der Fi I m zei gt den Lebensal 'ltag jugendl i cher Auszubi 'ldenderim Bergbau .

IB.OO PREISVERLEIHUNG

VORFüHRUNG DER PRii!,IIERTEN FILME
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Insti tut Jugend Fi I m Fernsehen / Med'i enzentrum Münchenin Zusammenarbeit m'it dem Stadtjugendamt München

@ UeO'ienzentrum München l986

Medi enzentrum München
Rupprechtstr. 25-27
8000 München I 9
Tel. 129 60 B0

Fotos:
Herbert K1 öpfer
und Fi lmgruppen

Zusammenstel 1 ung und Lay-0ut:
Hannel ore Dohr unq nobert Hül tner
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... hieß es vom 26. bis Zg.
November I 986 für Schül er
und Jugendl'iche aus München
und Umgebung. Von M'i ttwoch
bis Samstag liefen im K'i no
des MEDiENZENTRUMS in der
Rupprechtstraße ljber 30 Film-
und Vi deoprodukt i onen, die
al I e von Jugendl'ichen gemacht
wurden.
Dank der fi nanzi el I en und
i deel I en Unterstützung durch
das Stadtjugendamt München
konnte auch di eses Jahr wi eder
Münc hner F'i 

'lmgruppen

Itlünchen beteif igten srch
di eses Jahr am Wettbewerb,
doppelt so vi el e wi e I etztes
Jahr. Damit zeigte s-ich,
welch hohen Stel lenwert die
Medienarbeit in München in-
zwi schen e'ingenommen hat.

und Spielfi lmen über aktuel le
po'l 'iti sche Fragestel'l ungen.
I n sgesamt üb erraschte das
hohe techni sche und .i nhal tl i che
Ni veau der Bei träge. Di e
Mi tarbei ter des Medi änzentrums
hatten es deshalb schwer,
aus den eingesandten produktionen
e'ine Auswafil f tir das Fi I mf estzu treffen. Di e Gruppen,
deren Bei träge i n di esem
Jahr n'icht I aufen konnten,bitten wir, nicht enttäuschtzu sein, sondern weiterzumachen,denn auch i m nächsten Jahr
gi bt es wi eder ei n Jugendfj l;-fest.

Al I en betei 1 i gten Gruppen,dem Stadtjugendamt Mijnähen,
i nsbesondere Herrn eeorg
Schrattenecker und den Mi tarbe.i l
ternd des Hauses der Jugendarbe.itsei hier noch ei nmal derDank für i hre Mi twi rkung
ausgesprochen. Für i hre UnterI
stützung danken wir auch: den Ju_gend- und Fachjufy, Hannel oreDohr, Hubert Gol dbrunnerund Rol and Schal 1 er, Herbert
K1 öpfer, Prof. Kögel sowi eDr. Schorb vom Institut Jugend
Fi lm Fernsehen.

e'l n

D'ie ständi ge überl astung
des Schn'ittstudios im Medien-
zentrum l.ieß ei ne derarti ge
Entwi ck1 ung berei ts erahnen.

Das Spektrum der ei ngerei chten
Produktionen reichte von
Acti on- und Grusel f .i 

I men
bi s hi n zu 

. 
Vi deoreportagenForum für i hre im Lauf des

Jahres entstandenen Produkti onen
geboten werden. Uber 60 F'i lmgrul,-
pen alle'in aus dem Stadtgebiet

Die Mitarbeitey, des Medienzenty,ums



ffir$e Leoi

f{fiD i,rNF

if#ffit+i$$#+t"

$i;$tqgg'11Pt***

SO SCHON KANN DOCH KEIN MANN SEIN?!

Beschrei bung ei nes Medi enprojekts mi t wei bl i chen
Jugendl ichen in Zusammenarbeit mit dem Institut
Jugend Fi lm Fernsehen und der Bayeri schen Rundfunk-
werbung

Im Rahmen der praktischen Medienarbeit fällt immerwieder auf, daß die weiblichen Jugendlichen sichmeistens von den männlichen Jugenjl .ichen an denRand drängen I assen. Auf grund - d.ieser Erf ahrung
wurde vom Institut Jugend Fiim Fernsehen mit finanzi-
el I er unterstützung der Bayeri schen Rundfunkwerbung
ql n Projekt gestartet, i n dem ei ner Mädchenqruppedj:. Möglichkeit geboten wurde, s.ich mit H-i tfeaktiver Medienarbeit m'it'ihrer atitaglichen Situat.ion
ausei nanderztrsetzen. Dabei standen 

- fo'lgende Zi el eim Vordergrund:

- Darstel'l ung und Ref r exi on der ei genen Si tuati on
- Gestalterische Aufarbeitung der Rollenzuweisung im

sozi al en Umfel d

- Entwicklung von selbstbewußtse-in durch den selbst-tätigen umgang mit Med'ien und verschaffung von An-
erkennung auf einem Gebiet, das meist noci als
männliche Domäne g-i 1t

Vorberei tung

Di e für di e Durchführung des projekts gesuchten
Mädchen sollten 'ganz normale' weibliche Jugendl-iche
sein, die ..wenig b'i s keine Erfahrung im umgang
m'it dem Med'ium video mitbr.ingen. Sclbstverständlicr
wurden m'i t der Durchf ührung des pro jeki. s Fr auen
beauftragt (eine soziologin, eine pädagogikstuclentin,
e'i ne Mi tarbei teri n des Medi enzentrums ) , da zu
erwarten war, daß di e Mädchen gegenüber Männern
eher- an Rol I enkl i schees festhal ten und daß Frauen
aus e'igener Er f ahrung den Probl emen der wei bl i chen
Jugendl ichen mehr verständni s entgegenbri ngen.

Im Jugendtreff Sendl i ng fand si ch schl i eßl i ch
ei ne Gruppe von sechs Mädchen im Al ter von I 4bis l5 Jahren - Teil einer losen clique im Freizeit-
treff, die sich zum Te'i I schon 'länger kennt. In
einem l,Jochenendseminar wurde das Thema des Fi lms
f estgel egt und i n erste Entwürfe für e'in Drehbuch
umgesetzt. Durch ; .Reden über i hre a'l 1täg I i chente

(
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probl eme kamen di e Mädchen sehr schnel I zu i hrem
Thema 'D,'r . beste Freundi n spannt den Freund aus . '
Die Konflikte, d'ie sich auf die clique, die Freun-
di nnen und Freunde bezi ehen, be,rühren 

'si 
e am mei sten,zu di esem Thema wi ssen si e vi el e Geschi chten.

I nnerhal b des Krei ses i m Frei zei ttreff ändertsich oft 'wer mit wem geht' . Dadurch kommt es
auch oft zu E'if ersuchtsdramen m'it handf esten prüge-
leien.

Die Mädchen sammelten ihre einschlägigen Erfahrungen
zu diesem Thema auf einer t^Jandzäitung. Daräus
entwickelten sie dann die Filmgeschichte und e.inen
groben Drehbuchentwurf .

Durchführung der Dreharbe'iten
Di e Rol I en waren schnel I vertei 1 t, jedes Mädchenspie'lte die Rolle, die sie auch im ,wirklichen,
Leben spielt. Die Besetzung der technischen Funkt-ionenwar erwartungsgemäß schw'ieri ger; di e scheu, mi t
den Geräten umzugehen, war sehi groß. Dann übernahmendie Mädchen aber doch die verslhiedenen Funktionen
und di ese Auftei 1 ung hi el ten si e auch durch bi s
zum Ende der Dreharbei ten: ei ne Kamerafrau , ei ne
Reg'i sseuri n, zwei Hauptdarstel I eri nnen.
Be'i den Dreharbe'iten gab' s dann di e versch.iedensten
Probl eme. Aufgrund des nur ski nzzenhaften Di-ehp1 ans
mußte v'i el improvisiert werden, was die l,{ädchenoft verunsicherte. verunsichert wurden sie auchbei Drehtermi nen i m Frei ze'ithe'im durch di e männ-
I i chen Be suc her, di e oft ma ss'iv störten . E i ni ge
Termi ne wurden von den Mädchen aus verschi edenön
Gründen n'icht ei ngehal ten, dadurch zogen s.ichdie Dreharbeiten 1änger hin als geplant, waj wiederumzu einem Motivationsschwund bei d.en Mädchen führte.
Schl i eßl i ch hatte ei ne der Hauptdarstel I eri nnen
kei ne Lust mehr, ffii tzumachen. Mi t Hi I fe ei nesintensiven'brainstormings' und eines arbe.itsreichenl.etzten Drehtermi ns sche if te es der Rest der Gruppe,den Fi lm auch ohne dieses-- Määchen zu uöenään,was al I erdi ngl ei nen geänderten schr uß zur Fo1 gehatte. Über -den 

Schl uÄ wurde auch schon währendder Dreharbe'iten heftiq diskut'ie1*l Zuerst wol lten\,

die Mädchen ein richtiges Happy End: Der Ji;nge
kehrt zur ersten Freundi n zurücr, oi e zwe-ite bekommt
ei nen anderen netten Freund. Dann ersch-ien i hnen
das aber zu einfach. In der zweiten version lassen
si e den Jungen entschei den. Er sagt i hnen, s i e
se'ien be'ide dumme Gänse und ni mmt si ärr ei ne Dri ttezur Freundi n. An di esem schl uß hi el ten si e fest
(b'i s er aus den oben genannten Gründen geändert
werden rnußte ) mi t der Begründung, er seT , rea-
I i sti sch' . Offensichil ich wär es i hnen wi chti ger,
'i hre Mädchenf reundschaf t wegen ei nes Jungen ni chtin die Brüc_he gehen zu lasien, obwohl diele Lösung
auch beinhaltet, daß sie sich nur passiv verhalten]

Einschätzung des Projekts
Das Projekt hat den Mädchen, trotz al I er Mühen,
gezei gt , daß s i e sel bst etwas produzi eren können,was gut i st und auch andere i nteressi ert. si ehatten zum re'i I erhebl i che Zwei f el an .ihren ei genen

Ig! i gkel t9l. Noch bi s zur vorführung des ferii genFrlms befiirchteten sie, er würde zü schlecht zum
vorze i gen 

Jt 
n. S'i e waren dann f ast überrascht,

5
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daß er so gut geworden war. Die Souveränität der

Mädchen dem 
"Medi üm gegenüber und i n i hren darstel -

I eri schen Fähi gkei tei war während der Dreharbeiten
gäwacrrsen. Beiü letzten Drehterm'in im Fre'ize'ithe'im
ii.g.n s'ie sich n'icht m€:ht^ durch männliche Zuschauer

und deren Zwi schenrufe beei nfl ußen. Erstaunl i ch

war auc h da s schau sp i el eri sche Potent'i al , das

bei den Dreharbeiten zum vorsche'i n ke.m. Es war

für sie zwar etwas Neues, ihre Situation in Form

e-ines F'i I msi darzustel I en, s'ie hatten aber kei ne

Scheu, sich im F'i lm zt) ipiel_gn, Da sie es nicht
gär,ohÄt si nd, dbstrakt zu ref I ekti eren, entspricht
äi.r. Ausdrucksform am ehesten ihren Mög'l ichkeiten'

Auch wenn sich die Gruppe nach BeendigYlg dgt

Dreharbeiten aufgelöst hdt und d'ieser Film die
einz.i ge akt'ive Er-fahrung 'im umga.ng mit video bl ieb,
h at das Pro jekt den Mäichen zumi ndest d'i e Erf ahrung

gebracht, Oäg s'ie das Gleiche können w-i e Jrngen,

ü.nn man ihnen die Mög'l ichkeit gibt'

Hannel ore Dohr

COMPUTER ZUM KAFFEE?

Dokumentation eines Proiektes des Medienzentrums
in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff 0berföhring
und der Filmstadt München e.V-

Ausgangspunkt des F'i l mproiekts war ei ne Jugendf i lm-

woc [e zum Th ema Computer m'i t dem T'i te I ' F i I me ,

Chi ps und C1 i ps' im Frei zeittreff Freimann Ende

0ktober .l986. Ziel d'ieser Filmwoche war €S, Jugend-
I iche a)r kreativen, ref lexiven und kol lektiven
Auseinandersetzung mit dem Thema Computer .anzuregen
und neue, stadttf iI bezogene Impul se für d'ie n'icht-
kommerzi et t e Fi I marbei t zu setzen. Aus d'iesem

Grund sollten nicht nur profess'ionelle Filme gezeigt
werden, sondern auch Fi lme, die von Jugendl ichen
zu di eser Themat'ik sel bst produzi ert wurden. Das

im folgenden beschriebene Projekt wurde mit Jugend-
I 'i chen au s dem Ju gendtref f 0berf öhri ng duirchgef ührt
und soll exemplarisch positive und negative _Aspekte
einer themat'i sch vorstrukturierten F'i lmarbeit
mi t Ju gendl i chen a5''z-ei gen .

6
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Vorberei tung

Als gar nicht so einfach erwies sich zu Beginn

ä"i 'projekts, e'i ne JugendgrupP_e zu f i nden, di e

bereit war, sich mit Fragestel'l ungen 1um Bereich
Comouter ei nmal i ntensi ver ause'inanderzt:setzen.
i* Frei zei ttref f Frei mann, 'i h dem di e Computerf i I m-

wocfre durc hgef ührt werden sol I te, waren weder

computerbegei sterte Juqendl iche zu fi nden, noch
ei n'e feste Gruppe, di e si ch f ür ei ne 'längere Fi I m-

arbei t i nteressi erte. Es stel I te si ch auch a] s
schwierig heraus, innerhalb des offenen Betriebs
des Jugendzentrums ei n i nhal tl i ch strukturi ertes
Angebot zu machen, da {i. Jugendl'ichen den Tref f
al s Ent I astung vom Schu I streß begre'if en und wenn
mög1ich, von Erziehung in Ruhe gelassen werden
wollen (vg'l . hierzu die Ergebnisse der Freizeitstät-
tenuntersuchung von Engelhardt/Sandmann, München l986)
Auf positive Resonanz stieß man jedoch in ernem
benachbarten Jugendtreff in 0berföhring. Als günstige
Voraussetzung erwies sich 'in diesem Jugendtreff,
daß hier bereits ei ne Computergruppe exi stierte
und sei t geraumer Zei t Fi I marbe'it gemacht wi rd .
Di e Jugendl i chen wören somi t moti vi ert, ei nen
Fi lm über Computer zu produzieren. Da sie sich
i n l etzter Zei t mi t Computer-Grafi kprogranmen
ause'inandergesetzt hatten, stel I te der F'i lm f ür
sie eine optimale Ge'legenheit darn techn'ische
Spi el erei en wi e z.B . ei n von i hnen produzi erter
computeranimierter Filmvorspann m'it inhaltlichen
Fragestel'lungen zum Thema Computer zu verbi nden.
Und Fragestel I ungen zum Computer gab es genug.
Di e ideen sprudel ten nur So, al s man si ch zum
ersten Brai nstorm'ing zusammensetzte. Schw'i eri g
wurde es jedoch, die ldeen a) einer'Story'bzw.
zu einer inhaltlichen Aussage zu verdichten. Die
ei nzel nen Aspekte waren zu bel i ebi g und vi el schi cht'ig,
als daß sich von selbst ein logischer Aufbau anbot.
Viele Problembereiche mußten auch erst eingehend
di skuti ert werden, da si e nur bruchstiickhaf t vorhanden
waren. Themen wie Rationalisierung oder Uberwachung
durch Computer waren al I en Jugendl i chen bekannt,
aDer nur al s Schl agwörter. t^l'ie sf di ese Probl em-

berei che konkret auswi rken, war vi el en unbekannt.
Die Di skussion einzelner Szenen bot deshalb eine
gute Ge'l egenhei t , das hli s sen der Gruppe über Auswi r-
kungen des Computers im Arbeits- und Pri vatl eben
zu vertiefen. Im Verlauf dieser Drehbuchd'i skussionen
wurde den Jugendl i chen auch immer stärker i hre
ei gene Betroffenheit durch den Computer kl ar.
Der jeweilige Arbeitsp'l atz der Jugendlicheno sonst
eher ein tabuisierter Bereich, wurde nun zum zentralen
Ausei nandersetzungspunkt hi nsi chtl i ch der Auswi r-
kungen des Ccmputers am Arbe'itspl atz. Nun mußte
nur noch ei ne 'Story' gefunden werden. Da di e
Gruppe ei ne durchgängi ge Aussage zum Computer
nicht treffen konnte es gab sowohl positive
al s auch negative Aspekte, di e den Jugendl i chen
wi chti g waren entschi ed man si ch , das Thema
'cl i parti g' zu behandel n. Di es hatte den Vortei I ,
daß al I e Aspekte untergebracht werden konnten
und zudem d'ie Spi el szenen mi t passenden Musi kpassagen
untermal t werden konnten . Nach anfäng1 i chen Schwi e-
rigkeiten war somit das Konzept für den Film gefun-
den: ei ne 'Vi deocl i p-Reportage' auf der Bas'i s

computerbezogener deutscher Rockmusi k. Strukturi e-
rendes Moment des F'i I ms sol I ten Intervi ews zu
den jewei 1i gen Themenbl öcken sei n, di e durch Sp'ie'l -
szenen präzi s'i ert bzw. konterkari ert werden . Di eses
Konzept machte es mög 1 i ch, daß di e Jugendl i chen
arbei tstei 1 i g bei der Fi l mprodukt'ion vorgehen
konnten . Jeder von i hnen konnte den f ür i hn wi cht'igen
Aspekt nach gemeinsanfer Diskussion ausgestalten
und dami t ei nen Tei I zum Gesamtwerk bei tragen.
Die Produktion konnte beginnen.

Dreharbei ten

An der Fi Imgruppe betei f igten sich schl ießl ich
insgesamt l0 Jugendliche im Alter von 17-19 Jahren,
I Mädchen und 9 Jungen. Da di e Gruppe berei ts
Filmerfahrung hatte, stellte die technische Handhabung
der Vi deogeräte ( U-mati c I ow band ) kei ne großen
Probl eme dar. Trotzdem mußten immer w'i eder kl ei ne
Pannen gemei stert oder mußte spontan am Drehort
improv'i s'ier,; werden, wenn die Lichtverhältn'i sse

7



oder räumliche Gegebenheiten nicht den ursprünglichenDrehvorstel 1 ungen entsprachen.
Di e Kamera wurde abwechsel nd von den Jugendl i chengeführt, dami t war ei ne Gr ei chberechti günI ar r erBetei'l 'igten bei den Dreharbeiten gewär,rleistet.
?ur , .einz'ige Mädchen i n der Gruppe war i n denProdukt i on sprozeß 'i ntegri ert und h atte auf grund
9.f Gruppenzugehörigkeit keine - 

sc[wiörig-ke'iten, sich zu behaupten.

ljer Fi I m sol I te Ende Oktober f erti ggestel 1t sei n,
dami t er während der computerii t -irö;ht gezei gtwerden konnte. Mit den Dreharbeiten konntä aber
:ttl, ry{gng 0ktober begonnen werden, du ri.r, dieDrehbuchdi skussi onen veriögerten. Nun mußte schnel Igedreht werden, da d'i e Jugendlichen auf keinenFal I die Auff ührung r,uährend 

-aer 
computer-Fi lmwocheversäumen wol lten. - Der Zusammenhalt der Gruppeund i hr Anspruch, während der Fi lmwoche ei neneigenen Beitrag zur Computerthematik vorzustel 1en,erwi es si ch hi erbei al s vortei I haft. Der berei tsfeststehende Aufführungstermi n hatte somi t denVorzug, daß di e Ju göndr i chen nu.r,- (;; etwas

zähen Anfangsdiskussion nun Dampf machen mußt,en,
wenn sie noch fertig werden wol lten. Al s Nachtei i
erwi es si ch, daß unter dem produkt i onszwang Di s-
kus si onen unterg'ingen, dami t der ,Auf trag' ierti g-
f estel I t werden konnte. Trotzdem wurden aber be,iden Dreharbei ten immer w'i eder Szenen verändertund neue Aspekte. auf grund von Interv-i ewergebni ssen
hinzugenommen. Die endü1t-ige Aussage dei Filmswurde schl ießl ich beim Schnitt im Medienzentrum
fe.stgel egt, du erst nach Si chtung des gesamten
Rohmateri al s ( I I Vi deokassetten ; zo üi nuten )

9i. . gee'igneten Sequenzen au sgewäh1 t und zt) e.i nem
lggi schen Ganzen geordnet -werden konnten. Der
Ti tel des Fi I ms 'Comp,yf sp zum Kaf f ee?' entstand
beispi e1 swei se elst ganz zum Schl uß. Ei ne Aussagee'ines äl teren Intervi ewpartr.ers, der f eststel I tä:"lch brauch' keinen computer, wei I heute früh zumKaffee hab' ich auch noch keinen gebraucht!,' gef.iel
9.n Ju gendl i chen so sehr, daß sie si e al s Motto
fut den ganzen Film währten. M.it dieser Aussage
i st nach i hrer Me'i nung etwas wi chti ges über den
computer ausgesagt: Im- prinzip kann man ihn für
al I es verwenden, di e Frage bj ei bt jedoch, ob es
si nnvol I i st. und di ese- Frage stet t t ii ch fürdie Juger.dlichen nach dem Filmpro-jekt allemal.

t'las haben die Jugendlichen gelernt
Fragt man nach dem Lerneffekt ei nes derarti qen
Projekt s, so i st d'ieser si cher ni cht nur urt derkogn'itiven Ebene zu suchen. vielmehr wird hier
ganzhei tl i ch handel nd ge1 ernt und der Lerngegen-stand 'computer' durch e'igene Erfahrungen -und
di rekte Ausei nandersetztrng genauer erfaßt und
ei ngeschätzt. So sammel ten di e Jugendl i chen beiden In tervi ews mi t den Bürgern i h'res St adttei I sInformationen über die Ratlostgfeit und das Unwissen
ei ner brei ten Bevölkerungsschi clit zu probl emstel l ungender neuen Techn i ken . Auf unternÄhmerse-i te konnten
di e Jugendl_'ichen genauer erf ahren, wi e computerzur Rati onal i si erung ei ngesetzt werden. und di ese
unternehmer waren nicht i rgendwelche, sonderndie eigenen Arbeif'.aber.

L
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D.i e Ju gendl i chen kommenti erten di ese Erkenntni s

mit einem am computer erstel lten Fotosatz mit

der .immer wiederkehrenden Zeile 'lrJir s'i nd die

Roboter'.
Doch nicht nur der Arbeitsplatz wurde durchsichtiggr,
;;ä.;;-auch Auswirkungen des Computers im Privatle-
ffi. 

-r^li. 
nai v vi el e Bürger gegenüber computerl esbaren

Auswe.isen sind, wird durch die Interviewaussage

äinär Fr au kl ar , di e mei nt: " Der St aat wei ß eh

;;il;^ al les über uns. Der computerl esbare Auswei S

i;1- deshal b gut." Durch di e Arbei t am und d1e

Beschäfti gung mit Probl emen des Computers wurde

ä;;- Ju gendi'ichen aber schnel 1 kl ar , w'i e durch

i**.r [erfektere Datenerfassung und -verrechnung
ein immer dichteres Informat'ionssnetz aufgebaut
w'i rd. Davon hat der 'Normal bürger ' ke i ne Ahnung '
gei al I di esen negativen Auswi rkungen gab- es für
di e Ju gendl i chen auch pos'it'ive Sei ten des Computers

festzusiel I en. Ihre ei gene Begei sterung resul ti erte
j ä vor al I em daraus , daß s'ie sel bst m'it Graf i kpro-

grammen experiment'ierten. Hi er 99Ii el en i hnen

äie vielfältigen Möglichkeiten, e'in Bild zu gestalten
und Sogar zu animieren. Ein Jugendlicher war von

di esen Mögl i chkei ten so begei stert, daß er ei nen

Zeichentriäkfi Im mittel s Computergraf i k entwi ckelte
und über 60 Einzelgrafiken anfertigte. Das Grafik-
programm hatte bei ihm kreative Fäh'igkeiten verstärkt,
d'i e- 'im Ju gendzentrum so noch n'i e zur Ge1 tung gekommen

waren. Zwli andere Ju gend'l i che bastel ten an ei nem

Musikprogramm für 'ihren Synthesizer. Mit der selbst-
kompo'nieiten und -programmierten Musik wurden
F'i I mszenen unterl egt und so 1 ange mi t K1 angf arben
und Rhythmuselementen experimentiert, bi s sie
für die jeweif ige Szene als passend erschienen.
Der Computer erwi es s'ich hi er al s H'i I f si nstrument
zur Erzeugung ei nes spezi el I en Sounds, der di e
Musikalitat der Jugendlichen forderte und bereicherte-

Al s unbeabsi cht'iger Nebeneff ekt bei der Ausei nander-
setzunq mi t dem Thema Computer ergab si ch, daß
d'ie Ju gendl i chen gegensei ti g i hre Arbei tspl ä!ze
kennenl einten. Da Uli- der Ausei;rapdersetztrng über

U

Auswi rkungen des computers am Arbei tspl atz v'i el en

erst kl ai wurde, daß si e ia sel bst am Computer

arbei ten und mi ttel bar oder unm'ittel bar davon

betroff en sind, wurde ei n sonst 'im Jugendtreff
tabui s'iertes Thema, di e Arbei tswel t, nlötzl i ch

aktue'r I . Nun di skuti erte man über d'i e Si tuat'ion
des einzelnen am ieweil-igen Arbeitsplatz und.stellte
vergleiche an. namit wurde d'ie Rolle des einzelnen
am Arbe-itsp1 atz transparent und Betroff enhei t,
aber auch Soi i dari tät unter den Jugendl'ichen si chtbar,
d; ja schl ießl ich al le 'im gleichen Boot sitzen'
und lediglich 'die Roboter sind'-

Insgesamt kann festgehalten werden, daß die Jugend-

lic6en im Verlauf där Produktion sich immer stärker
und engagierter mit dem Thema Computer auseinander-
setzten und den neuen Technol ogi en immer mehr

Facetten, pos'iti ve wi e negati Ve, abgewannen '
War die Rusäinandersetzung am Anfang eher oberfläch-
I 'ich und schl agwortart'ig, so wurde zum Schl uß

ei gene Betroff en"hei t si öhtbar. Di es zei gt si ch

am deutl ichsten nach der Vorstel 1 ung des Fi lms

bei der Computer-Fi lmwoche i n Freimann. Bei der
anschl i eßenden Di skus s'ion über Auswi rkungen des

computers auf unser zukünftiges gesel I schaftl iches
Lebbn, waren die 0berföhringer Jugendf ichen mit
ei ner Sachkenntni s und einern Engagement bei der

Sache, di e d'ie Veranstal ter überraschte. Si e hatten
sich Kenntnisse erworben, die die Ausführungen
der Referenten an diesem Abend ergänzten und präzi-
s'ierte n.

Günther Anfang
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AUF UNS PASSEN ,SCHI,JARZE SHERIFFS, AUF, DOcH I^IERPASST AUF 'SCHI.JARZE SHERIFFS' AUF?

Projektbeschreibung des Berufsfindungsprojekts Münchenll'i I bertshofen

?i..Jugendl'ichen, d'ie s'ich zur videogruppe zusammen_fanden' waren. ständige Besucher des offenen Treffsdes Beruf sf i ndungspiojekts Münihen-M.i t ueitshofen,ei ner,,. Begegnungsstätte für arneitirose ..rrg.när iche.
D'i e Vi deogruppe bestand aus drei Neia.r,t,i;ri fünf

Jungen im Al ter von 14-20 Jahren , zt)m Tei I Schü-
I erinnen, Auszubi ldende oder Arbeitslose. DieGruppg wurde von zwei prakti kanten ( StuOi um der
soz'i ai.pädag_cg'ik ) betreut. Di e Jugendr-ichen entwi cker -ten die idee, den Drehplan,'di. Interviews unddiq _ Spiel szene. Si e organi sierten Zeitungsartikel
und Requ'i si ten und i ntervi äwten betroff ene JugÄnal i cheund Passanten. Di e Mädchen übernahmen dabei di eKameraf ührung und den Ton, während si ch d.ie Jungenum d'ie Interv'iews kümmerten und di e Spi er szeneausführt-en - Di e Betreuer iibernahmen di e 0rgani sati on oTechni k-Ei 

luug'i sung, Regi e, schnitt und " vertonungund beobachteten dje Gruppenabläufe.

Ziel des Films
Di e Ju gend'l i chen haben vi er Arger mi t Autori tätsperso-nen w'i e Eltern, Lehrern, töhrherren, polizei undden 'Schwarzen sheriff s' . Durch ir,re Kl ei dungund i hr I aut_es und provoz i erendes Auf treten ruf ensie Vorurteile hervör, werden z.B. als Rockerd'iff ami ert .ynd entsprechend behandel t - um derOffentl ichkeit ein anderes Bi ld von sich und ihrenProbl emen zu ze'i gen, wo I I ten s i e bewußt ei nenin der Aussage subjektiven Film machen.
Konkreter An I aß, e'i nen Vi deof i I m zu machen war,daß die Jugendlichen 'in einer Jugendzeiischr.iftund ei ner G_esprächsrunde 'im Bayeri sähen rernsehen
gi n:gilr g al s Rocker, Schr ägör, neo-nazi sti scheAusl änderfei nde _ti ngestel 1 t würden. Di eses Bi r din den Medien woilten sie mit äinär Gegendarstelrungkonfrontieren. Ihre schl echten rrrärrrrngän mitden 'schwarzen sheri ffs , rur.n ei n zusätz I i cherGrund, si ch mit di esem Thema ausei nunäärrrietzen.

Nachdem si e mit der videctechni k vertraut warenund mit Rol lenspielen experimentiert hatten, konnteder zentral e Tei I des vi deof i I mi , ei ne 
- 

gLsp.iel teSzene um ei ne Ause'i nandersetzrng r*i ichen ,rugänär i chenund 'Schwarzen Sheriffs, entwiickelt werden. Diesesollte duch Interviews mit getroltinen und Zeitungs-artikeln objektiviert und mit passanteninterviews
und werbetafel n degcr'Schwarzen sheri ff s , konf räst.iert1_O



werden. Di e Dreharbeiten standen dann unter hohem

Teit- und Probl emdruck. Der Ausfal I der Vi deo-
kamera und ei_ne ungenügende Tonmi s_chanl age waren
die eine Seite, sonsti!e Aktiv'itäten im Berufsfin-
dungsprojekt und Beendi gung der Prakt'ikumszei t
der- Betreuer eine andere. Hektik entstand auch
beim Filmen im U- und S-Bahngelände, w€lches eigent-
lich erst nach langwierigen Anträgen mög1ich gewesen
wäre. Inhal tl i ch schwi eri g war, überhaupt Jugendl iche
zu f i nden, di e berei t waren, übe1ihre negat'iven
Erlebnisse mit den 'schwarzen Sheriffs' zu sprechen,
da di e Angst vor negati ven Fo'l gen sehr groß war.
Bedauerl i ch war, daß durch di e Schne'idetermi ne

tagsüber di e Jugendl i chen nur punktuel I betei 1 i gt
werden konnten.

Einschätzung des Proiekts

Di e Ju gendl i chen, di e sonst gerne bl ödel ten, waren
bei di esem Fi'lmproiekt mi t Konzentrat'ion, Verl äss-
lichke'it, At^beitseifer aber auch v'i el Spaß und
Freude dabei . Moti vati on war i n erster Li ni e di e
ei gene Betrof f enhe'it, aber auch das Interesse
an Techni k, Acti on, Abwechsl ung und dem Medi um

Fi lm.
Al s wi chti ges Ergebni s war ei ne di f f erenz'i erte
und verti efende Ausei nandersetzung mit dem Thema

Gewal t bei den Jugendl i chen festzustel I en.
Es entwickelte s'ich eine Vertrauensbasis in-
nerhal b der Jugendgruppe. Außerdem wurde ver-
sucht, Konflikte, Probleme und Gefühle stär-
ker zu verbal i sieren und nach Kompromi sser,
zu suchen. Als weiteres Ergebnis kann festgehalten
werden, daß di e Po s'iti on der Mädchen i n der Gruppe
gestärkt wurde.
Der Fi I m hat ni cht nur al I en Betei 1 i gten vi el
Spaß gemacht, die Jugendl'ichen h.,ben auch inhaltlich
vi el gelernt. Videogruppenarbeit i st nicht nur
Umgang mi t Techn'i k , mi t ei nem neuen Medi um, sondern
auch ei n pädagogi sch w'i chti ges Mi ttel , um Jugend-
I iche zu motivieren, über sich und ihre Umwelt
nachzudenken und ihre Sicht der D'i nge darzustellen.

GEFAHRLICHE I^IORTE

Jugendliche erforschen ihren Stadtteil
Do[urnentation eines Projekts des Fachberaters
f ür Medi enpädagogi k 0berbayern i n Zusarnmenarbei t
mit dem Jugendtreff 0bergiesing und der Volkshoch-
schule München

Daß es wichtig ist, sich mit der Historie unserer
Gesel I schaft zu befassen, braucht ni cht mehr aus-
führiicfr begründet zu werden. Nur sov'iel: Um s'ich
aktiv zu unserer Gesel I schaft in Bezi ehung setzen
zu können, muß man sie als Produkt eines andaue'rnden
Prozesses begrei f en können. Es genügt jedoch n'icht,
si e al s l'ineare und auf ei nanderf ol gende hi stori sche
Datenansamml ung zu erf ahren - si e muß i n Verb'i ndung
zuy ei genen -Lebenswel t dargestel I t werden, sol I
sie niCfrt totes Lernwissen bleiben. Kommt diese
Verbindung zustande, so kann sie das eigene Hand'lungs-
reperto'irö 'in persönlicher und politischer Hinsicht
erweitern. Geschieht dies nicht, so ist das einzelne
Mi tgl i ed di eser Gesel I schaft "dazu verdammt, (di e
Vergangenhei * I i mmer wi eder ntrt' zu erl ei den. "

)l4anfred lrlel zel
LI



lrJas he-ißt das f ür di e B'i I dungsarbe'it, was hat
das mit Medienpädagog'ik zu tun? Geschichtsarbeit
di e ei ne Verwendbarkeit für di e Lebenskompetenz
des Lernenden zum Zi el hat, muß si ch auf e'i gene

Erfahrung bez'i ehen, auf seine Lebenswelt. Sie
muß Bereiche herausarbeiten, in der er sich w'i eder-
f i nden, i h denen er Abl äuf e 'identi f i zi eren und

die er in seine eigene Lebensgeschichte utrd -erfahrung
i ntegri eren kann. Stadttei I -Geschichtsarbeit ver-
suchi dies: Indem Geschichte bzw. offizielle Polit'ik
auf i hre Auswi rkungen auf di e ei gene Lcbenswel t
hi n untersucht wi rd, wi rd bereits ansatzwei se

ei ne Abl auf struktur deutl i ch. Gl e'ichzei ti g 'i st
dafür di e Basi s gegeben, ei ne ei gene trJertung des
Gewesenen zu entw'ickel n - was wi ederum Grundl age

für die Ei nschätzung
der Jetztzeit ist.

von po1 iti schen Abl äufen

Be'i der Stadtteil-Geschichtsarbeit hat sich aber
noch ei n anderer, n'icht mi ncier bedeutender Aspekt
'i n den Vordergrund geschoben: Ge'sel I schaf tl i che
Erf ahrung, d'ie unter den gerade herrsche nden Ver-
hältn.i ssän eine womöglich kritische E'i nstellung
f ördern könnte, wi rd verschw'i egen oder - f rüher
geschah das ganz brachi al mi t Bijcherverbrennungen
üsw. vernichtet. Da dies auch heute vorkommt,
i st ' es wj chtg, Ei generf ahru ng zu f ördern , zu er-
hal ten. Letztäres 

-i st gerade bei der Geschichte
des Dritten Reiches nötig, da die Zahl derer,
di e al s Erfahrungsträger 'Geschi chte von unten'
verm'ittel n können, rap'i de abnimmt -

'Geschi chte von unten' vermi ttel n können, r ap'i de

abni mmt .

E i ne andere Gesch'i chtsarbe i t muß s'ich al so i hre
Materi al 'ien sel bst produzi eren. Hi er f ügt si ch

Medi enarbeit ein - al s ein Instrument, sowohl
Erfahrungen über Vergangenes aufzuaeichnen, a1 s

auch durch bestimnte Gestaltungseleme'nte wichtige
Inhal te aufzuberei ten. Das der Medi enarbei t i nne-

wohnende pr akt i sche El ement moti v'i ert zudem, s i ch

di eses Wi ssen produkt i v anzuei gnen '. anders al s

bei trockenem schul'ischen Frontalunterricht.

Ei ne Gruppe von Jugendl i chen ei nes Münchner Frei -
zeithe'ims (0berg'iesing) arbeitete deshalb unter
An I ei tung des Fachberaters f ür Med'i enpädagog'i k

an einem solchen Projekt. In einem ersten Schritt
wurde vorhandenes Materi al zur Stadttei 1 geschi chte
gesichtet. ['lie bereits vermutet, fand sich viel
Beschöni gendes ( nur ge1 egentl i ch von 'dunkl en

Zei ten' und 'pol i t'i schen Wi rrni ssen' unterbrochen )

über die gute alte Zeit.
Mühsam, teilweise fast sprichwörtlich nur zw'i schen
den Zei I en s'ichtbar, wurde nun herausgef iI tert,
welches Schicksal das Viertel unter der Hilterzeit
hatte. Trotzdem wurden di ese H'i nwei se al s ungenügend
empfunden, weshalb bei einem der nächsten Treffen
zwei äl tere Mi tbürger e'ingel aden wurden, d'ie während
di eser Ze'it auch im Gef ängni s saßen. In di esem

Gespräch wurden nun v'i ele Details deutlich, wurde

den Dreharbeiten
I'Gefährliche Worte"

L2
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di e konkret erfahrbare sei te dessen, was zuvorbloß nüchternes Geschichtsdatum gewesen ist, s.icht_bar: Erfahrulgen mit .g.f eestapo," serbstorginisierte
H'i rfe für gi., Angehörigen värr,ättetei,- trrebnissewährend der Bombardierung-und vieles mehr.Bereits während der vorheri gen Gruppentreffenwurde ei ne Ideenski zze ausgearuäi tbt, deren Rear .itäts_
gehal t im Gespräch mi f den är teren Ci.ri ngernnun überprüft werden konnte: es scllte die Geschichteei ner Gi es-inger 'Bl asn, (f ür -Ni 

cht_|llünchner: daswar die Beze'ichnung für,.ln9 Jugendbandej äurö.rtejr rtwerden, di e daran zerbri cht, 
- "Äg s.ich di e Er ternunterschi edr i chen. por i ti schen nicrrtungen zugewandt

h aben . t^räh rend ei ner der väler är'., zur soz i a r demo-kratie neigt, ist der andere zt) einem begeistertenNazi geworden. Der Streit d.. Er tern -üb 
erträgtsich bald auf d'ie Gruppe und wird p1ötzrich fürden SpD-Vater lebensbe^ar_ofrlic-i.,'weil sich seinsohn in unkenntnis der Gefährr-ic'hkeit se-i nLr-Aussagedazu h-inreißen räßt, regimekritiscfre Äußerungensei nes Vaters zu zitieren. . .Eingefügt in diese Handl-r1g wurden Beobachtungen,d'ie zum Giesing der Naz^i-zäit ö;ören: oai-l"ungsar_beiterlager _e-l-ner gronen riima, die propagandadurch Funk, Fi rm uno "presse ,rr. ilährend der schr.itt_weisen Erarbeitung der, Filmgeschichte kam dieGruppe i mmer wi edär un be sti *,it. punkte, zt) derenPräzisierung d'ie Häranz'i ehur:g von alrgemeinenh i stori schen Inf ormaii on.n nötwendi g war: hj.i ekam Hi il er an di e rqacr.,l? hJi e ,,ru,^ äu, mi t der Arbei ts _I osi gke'it? 

',i 
e. groo 

-"u," 
der ,di derstand tatsächr ich?Gab es nur deri Zlt. Ju l i ? ldi; konnte Hi g er sovi el e Deutsche 

^Uegeistern? tnJi e kam es zum Kri eg?usw. Ei nzer nen_ Gruppenmitgr iedern 
''wurde 

aufgetragen,si ch hi erzu Informationen aus der Bücherei , vonEl tern oder von Lehrern zu besorgen, di e dannI] .9.t e.ingearbei tet *rrO.n.bre.rchze'itiq wurde eine Einführung in Kameratechnikund Gestaliung gegeben, di e d-i e i nteressi ertenGruppenmitql iedär "i;--ii'. lug. -versetzen 
sol lte,selbst mit den Geräten umzugehen.

3:l".j,i"y[l:r.?l.,r,.y:I,- wo.henenden, nachdem zuvor
ffi ; o 

";, 

n 

?1, 
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; 

rjl"r:.;,1 p*: nylg* i;'.-' älä,r,. ;;ä " I iln. : ; : ;i
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uon aiirer run.r,. ;o:Hl,.nul"J:;Haken kreuz -Ad I er .

Robert Hültner
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Die Preis-
verleiih@

Mit großem Publ ikumsandrang ging am Samstug, defi
?9 .1.| . B6 da.: 4 . Ju gendf i I mf est 'im Medi enzentrum
zu Ende. Uber 30 Produktionen, von Videocl ips
bis zu abendfüllenden Sp'ielfilmen, liefen von
Mittwoch bis Samstag im überfüllten Kino des Medien-
zentrums . Samstagabend war es dann endl 'ich sovtei t.
Di e m'it Spannung erwarteten Ju gendf i l mprei se wurden
vergeben. Ausgewäh1 t und prämi ert wurden si e
von ei ner Fachjury und ei ner ei genen Jugend-
jury.
I n der Fach j ury s aßen Med'i enpädagogen urrd Vertreter
von Presse und Fernsehen. Die Jugendjury setzte
s'ich aus Jugendl i chen von verschi edenen Ju gendtref f -
punkten zuiammen. Si e durften jedoch i n di esem

Jahr keinen F'i lm im 'Wettbewerb' haben, uffi ein
unparte'i i sches Urtei I zu gewährl e-i sten -

M'itgl'i eder Jer Fachjury waren:
* Margret Köhler

( Zei tschri ft 'spektrum fi I m' )

* Andreas Ernst Peter
(Bayerisches Fernsehen 'Kino K'i no')

* Hans Mayrhofer
(StaAt;ugendamt - Jugendkulturwerk)

* Jo Graue
(Fachberater am Inst'itut Jugend Film Fernsehen)

Mitglieder der Jugendjury waren:

* Sabi ne Sch'imanski
(Frei zeitheim Puchheim)

Die Kriterien, nach denen die Fach- und die Jugend-
jury di e Fi lme beurtei I ten, waren für bei de Jurys
gleich.
Inhaltl iche Kriterien:
- Ist es der Gruppe gelung€h, das Thema adäquat um-

zus etzen?
- Spiege'lt das Filmthema Lebenssituationen Jugend-

I icher wider?
- Spürt man, daß das Thema Jugendliche betrifft?
Formale Kriterien:
- Stimmen Kameraführung, Ton, Schnitt und Beleuchtung?
- Ist der Handlungsaufbe.u 1og'i sch und stringent?
- Hat sich die Gruppe bemüht, technisch einwandfrei

zu arbeiten?

E ntstehungsh'i ntergrund :

- Ist der Film die erste Produktion der Gruppe?
- Wurde die Gruppe von 'Profis' unterstützt?

Andrea Natterer und Susanne Westermei er
( Jugendtreff Agi 1 ol fi ngerpl atz )

Tommy Bauer
(Tramper-Fi lm) 

f, Mlchael Bloech vomf ''ZM'

Sabine Schimanski ü'rd Thomas

t
L4 Bauer von der JugendjurY



- Wurde der Film unter speziellen Bedingungen gedreht
z .B . mi t Beh i nderten , m'it Ju gendl i chen aus soz i al en
Br ennpunkt en ?

Subjektive Kriterien:
- Hier sollte die Jury nach 'ihren eigenen 'Ge-

schmacks-Kriteri en' di e Fi Ime beurtei I en.

Di ese Kri teri en können natürl i ch nicht 1 osgel öst von-
ei nander betrachtet werden. Bei der Beurtei 1 ung
der Fi I me gre'if en di e Kri terien i nei nander über.
Das Votum für oder gegen einen Film kam schl'ießl'ich
nach ausführl i chen Di skussi onen der Jurymi tg1 i eder
zustande. Da sowohl die Fach- als auch die Jugend-
jury dieses, Jahr Schwierigke:iten hatte' aus de'r
Rei he der ge1 ungenen Produkt i onen di e Favour.iten
auszuwäh'l en,- entsch'ieden sie sich, d'ie Preise
zu teilen. Sie g'ingen an folgendeGruppen:
Preise der Fachjury:

Krankenhaus
F'i l mgruppe der Fachoberschu I e der
Stiftung Pfenni cr lrade

?. und 3. Preis:

Preise der Jugendjury:

I . Prei s: Dunkelmann
F'i lmgruppe Fe'i erwerk

2. und 3.Preis: wurden geteilt und gingen an fol-
gende zwei GruPPen:

AOK-Nachri chten
F'i l mgruppe der Carl -Von-Li nde-
Re al schu I e

Es lebe der SPort
Vi deogruppe der hei I pädagogi schen
Tagesstätte JosePhsburgstrasse

Al I e übpigen Jugendf i l mgruppen erh'i el ten ei ne

Urkunde als-Bestätigung, daß sie am 4. Jugendfi lmfest
teilgenommen haben. Die Preise der Fachiury wurden
durch den Le'iter des St adti ugendamt,es , Herrn Georg

Schrattenecker, und Herrn Prof. lrl'i lhelm Kögel vom

Institut Jugend F'i lm Fernsehen vergeben. Di.. Jtrgend-
jury vergab gesondert ihre Pre'ise. Mit e'i nem Fest
i.m-.lugenätilmcafä, bei dem es noch viele kleine
Überraichurgen gab, ging das 4.Jugendfi lmfest
zu Ende.

wurden gete'i 'i t und g'i ngen an

fo1 gende Gruppen:

Computer zum Kaffee?
Computerf ilmgruppe aus dem Jugend-
treffpunkt 0berföhring

Victor Sel ig
Fi lmEruppe Victor Se1 i g

0nce upon a time
aceton-Filmgruppe der IAK Sendling

Zuschauer beim Filmfest '86

I . Prei s:

l5
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Grundsätzliche Anmerkungen der Fachjury:
Angesichts der Tatsache, daß viele Filmproduktionen
mi t ähnl i ch guter Qual i tät zu beurtei I en und zu
bewerten waren, entsch'ied si ch di e Fachjury l 986
die Preise zu teilen. Eine Produktion sollte jedoch
hervorgehoben werden, da sie sich von den anderen
.i n ungewöhnlicher Art und Weise abhob. Die Fachjury
vergab somi t ei nen I . Prei s und drei 2. Prei se.

i. Fn:glt $' $tn ,'F*efiüunv

KRANKENHAUS

Video/VHS-Länge5Min.
Produz i ert von der F'i l mgruppe der Fachoberschu I e
der St"if tung Pf enn'i gparade ( l986 )

Barladistr. 38, 8000 München 40

Inhalt: Dieser F'i lm zeigt e'i ne typische Situation
im Leben eines Beh'inderten, die allerdings einem
Gesunden g 1 e'i chermaßen pas s'i eren könnte :

Vi si te im Krankenhaus am Bett e'ines Fri schoperi erten.
Di eser kann s'ich, auch auf grund ei ner Sprachbehi n-
derung, dem Arzt ni cht verständl'ich machen und
ist so vö11i9 hilflos einer technisiertenMed'i zin
ausgel'ief ert, di e am Menschen gar kei n Interesse
mehr zei gt. (,

Begründung der Fachjury:
Di eser Fi I m besti cht durch di e genaue Beobachtung
und _dl. unprätenti öse Art der värmi tt1 ung gesel I :
schaf tl i cher Mi ßstände. Er vermi tter t 'in ei ndrinqli chen
Bi I dern das Ausgel i efertsei n ei nes Krankdn i nden unmenschl i chen Abl auf ei nes Kl'ini kbetri ebes
un9_ zei gt d'i_e D'i skrepanz zwi schen Lei d und professi o-
nel I er 'cool hei t' . Di e techni sche Mangel haf t-igkei t,
d'ie man dem Fi lm anl asten könnte, hatte liei nen Einf I ufi
auf di e lrJ'irkung: er machte di e Jury betroff en .
Di e Jury gab di eser ungewöhnr i chen produkti on
den ersten Pre'i s, da derart'ig authent'i sche produKionen
sel ten si nd und gefördert werden sol I en.

Georg Schrattenecker vom Stadtjugendamt
bei der Preisverleihung

VICTOR SELIG

Video/ VHS - Länge 25 Min.
Produziert von der F'i lmqruppe'Victor Sel'iq' (.|985)
Martin NiggeschmiOt 

:Bavari 
astr. .|0, 

8000 München 2

rönten,

i-
16



Inhal t: Vi ctor bekommt e.i nes morgens Besuch von
einem Freund. D'ieser erzählt ihm, er habe in der
Ze'itung gel esen, dafl Vi ctor gestorben se'i . Darauf hi n

versucht V'ictor mi t al I en Mi ttel n zu bewe'i sen,
daß er noch am Leben i st.

Begründung der Fachjury:

D'ieser F'i lm überzeugte die Jury aufgrund des
spannenden Erzäh1 bogens und der phantasi evol I en
und deta'i I f reud'igen Umsetzung pri vater Angstzustände.
D'ie Beb'i l derung menschl i cher Angstphantasi en wurde
von der Schü1 ergruppe al tersadäquat umgesetzt
und i n ei ne athmosphäri sch d'ichte Geschi chte verpackt.
Der Fi I m zei chnet si ch darüberhi naus durch se'ine
techni sche Qual i tät aus und besti cht durch sei nen
'logi sch stri ngenten Auf bau.
Tur Realisierung we'iterer Filmproiekte soll der
Prei s d'iese f rei produzi erende Gruppe f i nanzi el I
unterstützen.

rffit$+l+#; #;$l$r v

COMPUTER ZUM KAFFEE?

V'ideo/VHS/U-mati c - Länge 22 Mi n.
Produziert von der Computerf i Imgruppe aus dem

Jugendtreffpunkt 0berföhri ng ( I 986)
Muspi I I i str. 27 , 8000 München Bl

Inhal t: Mi t Hi I fe von Intervi ews und epi sodenhaften
Fi I mbe'i trägen zei gen di e 0berf öhri nger Jugendl 'ichen

ei ne Ausei nandersetzung mi t dem Thema 'Computer' i n
den verschi edenen .Lebensbere'ichen. Privatl eben
und Arbeitswelt, Uberwachung , Datenschutz und
Frei zei tgestal tung mi t dem Computer w€'rden ange-
sprochen.
Begründung der Fachjury:
Der F'i lm greift ein aktuelles Thema auf, das Jugend-
I i che stark faszi ni ert. Er I äßt si ch jedoch ni cht
nur von der Faszi nati on trei ben, sondern bel euchtet
die verschiedenen Aspekte des Computers im technischen
und gesel I schaf tl i chen Bere'ich i n eher sachl i ch
dokumentari scher Form. H'ier überzeugte vor al I em
di e Gegenüberstel l ung von Interv'iewpassagen mi t
Sp'i el szenen, di e das Verhäl tni s Mensch-El ektroni k
f acettenrei ch darstel I en. Durch di e Ei nb'indung
von zum Tei I sel bst komponi erter und programmi erter
el ektron'i scher Musi k wi rd darüberhi naus ei n I ei chterer
Zugang zu di esem etwas abstrakten Thema geschaffen.
Mi t di esem Prei s sol I auch di e Kont'i nui tät der
Fi I marbei t i m Jugendtref f 0berf öhri ng gewijrdi gt
werden, ohne die eine derartig intensive thematische
Ause'inandersetzung ni cht mög1i ch wäre.

ONCE UPON A TIME

Vi deo/VHS
Produz i ert
(re8s)

- Länge B

von der
Mi n.

aceton-F'i I mgruppe IAK Sendf ing

1"7

Szenenfoto aus I'Victor Selig"
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Peter Benz und Kl aus Semerak, Mai naustr. 3l , 8000
M[inchen 60

wi tzi gen und i nteressanten Szenen und di e gut
geschni ttenen Bi I der wi rkte der Fi I m ni e ei ntönig.
Darljberhi naus verdi ent auch d'ie überzeugende schaü-
sp'iel eri sche Lei stung Anerkennung.
Mi t di e s em Pei s sol I vor al I em das große Engagement
gewürd'igt werden. [rJi r wünschen bei der rorltürrrung
des Proiekts 'Dunkelmann' vi el Erfol g und warten
schon gespannt auf den zwe'iten Tei I .

Die stolzen Gewinner

AOK.NACHRICHTEN

V'ideo/VHS/U-matic - Länge Z0 Min.
Produziert von der MKM-produktion München (.l986)
Michael Knaf, Gangfferstr. B, 8000 München z

Inhalt: Nachdem er den Film 'Spiel mir das Liedv9r Tgd' gesehen hat, schl äft Lobo i n der S-Bahne'in. Er träumt von der Duel I szene: sei ne Gegner
si nd drei Sp'ießer aus der s-Bahn. Doch im Gegensatz
zum Fi lmhel den verl i ert Lobo das Duel I . J

Begründung der Fachjury:
Di ese gut gemachte Ausei nandersetzung mi t ei nemKlassiker d9r Filmgeschichte fiel vor allem durch
i hren Ei nf al I sre'ichtum yng di g spannende Inszeni erung
auf . Das vorbi I d 'Spi er mi r das L.ied vom Tod'yyrde- genau beobachtet und treffend persiir i ert.Dl.. Gruppe hat das Thema mi t den i hr zu, verfügungstehenden Mi ttel n optimal i n di e ei gene Real i tätumgesetzt.
Dl*. Jury will mit diesem preis die Gruppe anregen,sich weiter mit dem Medium Film auseinanderzusetzen.

1. Fnelg' u ,Jueex r:,

DUNKELMANN

Video/VHS/U-matic - Länse 60 Min.
Produz i ert von Fe'i erwerI und I nteres senten ( r 986 )wolfgang Fänder1 , Hansastr. 39, 8000 München z)

Inhal t: Der Freak Fri edr wi rd ei nes Nachts beiVollmond angefallen... Daraufhin gehen mer[wijrdigeveränderungen mi t i hm vor. Er bekommt Anfär r ev9n Sp'ießertum, sucht si ch ei ne f este Arbe.it undräumt 
- - 

sogar ab und zu 'i n der wohngem.inr.haf tauf . Als seine Freunde beschl-ießen, ihm zt) helfen,i st es schon 
.. zu spät: Fri edr verwander t si ch zum'Monster' mi t Krawatte und Aktenkoffer.

Begründung der Jugendjury:
Auf . spannende und unterhal tsame hlei se wi rd hi ergezeigt, wie man zum ,Spießer, ;lr;:,-,;rrär.' die

1B



Inhalt: Der Schül erfi lm verbindet Nachrichten
aus dem Schül eral 'ltag 

mi t ei ner Parodi e auf kom-
merzi el I e Fernsehsender.

B egründung der Jugendjury:

Der F'i I m 'i st ei ne ge1 ungene Sati re auf das kommer-
zi el I e Fernsehen. Außerdem wurde der frustri erende
schulische A1 ltag auf abwechslungsreiche und amüsante
trJei se dargestel I t . D'i e Bearbei tung di eser Themen -
kombination wirkte insgesamt mitreißend und witzig.
Fijr das neue Fi l mproi ekt der MKM-Gruppe wünschen

wir vi el Spaß und Erf o1g.

fi

Tagesstätte Josephsburgstrasse ( I 986 )

Josephsburgstr. 35, 8000 München B0

Inhal t: Di eser Vi deocl i p i st e'ine Parodi e auf
das Lied 'Es Iebe der Sport' von Reinhard Fendrich.

Begründung der Jugendjury:

D'ieser V'ideoc'l 'i p steht m'it sei ner sati ri schen
Ause'i nandersetzung tjber das Thema Sport i n rei zvol I em

Gegensatz zu der sonst übl i chen, fast zu ernsten
Darstellungsweise des Sports im Fernsehen. B'i lder
und Mus'i k sind gut aufeinander abgestimmt. Für
i hre Ideen und wi tzi gen Aufnahmen i st der Gruppe
Anerkennung auszusprechen. llli r hoffen, daß di e
Gruppe durch d'iesen Prei s ei ne Anregung zu wei teren
Produktionen bekommen hat.

ES LEBE DER SPORT

V'ideo/VHS/U-mati c
Produziert von der

Länge: 4 Min
V'i däogruppe ie'1hei 1 pädagogi schen
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GRAF GRADULA

Super-B/Farbe - Länge l5 Min.
Produz'iert von der 0RFF-Gruppe der offenen Behi nder-
tenarbeit der Evangelischen Jugend München (.|984)
Rudi Sack, Birkerstr. .l9, 

8000 München l9

Inhal t: Di eser Fi lm zei gt ei ne Graf-Dracul a-parodi e,
di e während ei ner lrli nterf rei zei t von Behi nderten
und Ni chtbeh'i nderten gemei nsam produzi ert wurde.
D9r_ Fi lm parodi ert gekonnt ( unter verwendung vonviel Ketchup) die gäng'i gen Kl'i schees der Vampirfilme.
ONCE UPON A TIME

Vi deo/VHS - Länge B Mi n.
Produziert von der aceton-Filmgruppe IAK Sendling
(reB5)
Peter Benz und Kl aus Semerak, Mai naustr. 3l , 8000
München 60

Inhal t: Nachdem er den F'i lm 'Spi e1 mi r das Li ed
vom Tod' gesehen hat, schl äft Lobo 'in der S-Bahn
ei n. Er träumt von der Duel I szene: Sei ne Gegner
sind drei Spießer aus der S-Bahn. Doch im Gegensatz
zum Fi lmhel den verl i ert Lobo das Duel I .

CHAMP AL YETI

Inhal t: Das Bauernmädel 'Al I gäu-Greti ' begegnet-von verf ühreri schen champi gnons i n den t,Jal d geToökt-dem ungehe_uer 'Al "r gäu-yef i , . Nach ei ner wi I denHetzjagd fl i eht si e i n ei ne Hütte. Dort bekommtsie Hilfe von einer Jugendgruppe, die auf Rodel-
schl i tten das ungeheuer verföl gt', bi s wi eder Fri ede
i ns Land ei nkehrt.
DER LAUFER

Vi deo/VHS - Länge 17 M'in.
Produziert von der MOP Videogruppe (.I986)
Bernhard Thür, clemensstr. 6za, 8000 München 40

Inhal t : Di eser Fi I m kann auch al s ei ne A1 
'l egori eauf das schachspi e1 verstanden werden: Der chefeiner Jugendgang schickt einen Boten (= Läufer)

mi t ei nem Auftrag I os. unterwegs erl ebt di eserLäufer verschi edene gefährl i che Si tuati onen. Fürden Zuschauer bl ei bt der Auftrag al I erdi ngs bi s
zum Ende des Fi lms offen, ebenso wie der letzte
'Zug' des Läufers.

Das MOP i st ei n Jugendtreff i n München-Schwabj ng,
der d'ig Begegnung und Ause'inandersetzung von Behi ndeiiten mit Nichtbehinderten fördert. zi71 der Gruppewar €S, ei ne 

^ .spannende Handl ung zu entwi ckei n,
deren genauer Sinn verborgen bleibt und die damiidie Fantasie der Zuschauer anregt.
DUNKELMANN

V'ideo/VHs/U-mati c - Länge 60 Mi n.
Produziert von Feierwerk und Interessenten (.l986)
tlo'lf gang Fänderl , Hansastr. 39, 8000 München Z1

i nhal t : Der Freak Fri edl wi rd ei nes Nachts be-i
vol I mond angef a'l I en . . . Darauf h'i n gehen merkwürd-i ge
veränderungen mi t i hm vor. Er bekommt Anfäl Tevon Sp'i eßertum, sucht s i ch e'i ne f este Arbei t und
räumt 

_ _sogar ab und zu i n der wohngemei nschaftauf. Al s sei ne Freunde beschl i eßen, i hm zu he1 fen,ist es schon zu spät: er verwandelt sich zum 'Monstermit Krawatte und A{.,.nkoffer'.

Super -B/F arbe - Länge
Produzi ert von der

12 Min.
Fi lmgruppe des MC

(teB6)
Mart i n

20
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AUF UND DAVON

Di a-Ton-Schau - Länge 6 M'i n.
Produziert von Jugendlichen des Berufsfindungsprojekts
Milbertshofen (.l985)
Korbinianplatz l5a, 8000 München 40

Inhal t: Di a-Ton-Schau zum
Rei nhard Fendrich.

gleichnamigen Lied vön

ANTON I O

Vi deo/VHS/U-mat'ic - Länge ZS Mi n.
Produziert von der Filmgruppe aus dem Jugendhaus
Stei nstrasse ( I 986 )

Stei nstr . 52, 8000 München B0

Inhalt: Durch seine Clique, d'ie ab und zu kleinere
Ei nbrüche organi si ert, gerät Antoni o zunehmend
auf d'i e schi ef e Bahn. Al s er bei m Kartensp'i e1 en
mi t sei nen Fr eunden vi el Gel d verl 'i ert, kl aut
Antonio sich diesen Betrag aus der Kasse des Betriebs,
i n dem er al s Lehrl i ng arbei tet. A1 s er dann auch
noch mi t e'i nem gestohl enen Auto bei sei ner Freund'in
auf taucht, stel 'lt di ese i hn vor die Entschei dung,
entweder die Cl ique oder ich...

DIE SUCHE

Video/VHS - Länge l0 Min.
Produzi ert von der V'ideogruppe St. Leonhard ( l9B5 )
Peter Hert 1 e , 0sel str . I 0, 8000 Miinchen 60

Inhal t: Der Fi lm ze'igt di e erfol gl ose Lehrstel I en-
suche ei nes Schul abgängers. Neben den äußeren
Gegebenhei ten der Lehrstel I ensuche geht er vor
al I em auf di e Empfi ndungen des Jugendl i chen ei n.
Der Film wurde anhand der Musik von P'i nk F'loyd
gep l ant und gedreht. 

O

Vi deo/VHS - Länge 5 Mi n.
Produzirert von der Fi lmgruppe der Fachoberschul e
der Sti ftung Pfenni gparade ( I 986 )

Barladistr. 38, 8000 München 40

Inhal t: Das Thema 'Kommun'i kati onsschwi eri qke-iten
zwi schen Menschen ' steht be'i di esem Fi I m i m üorder-grund. Ei n ( behi nderter ) Schül er kommt zu spät
zum unterri cht und versucht, dem Lehrer sei ne
verspätung zu erklären. Dieser jedoch ze'igt kein
verständni s. Er 'hört ' nur di e übl i chen Aüsreden,
die jeder Schüler macht, der keine Lust auf schule
hat.

KRANKENHAUS

Vi deo/VHS - Länge 5 Mi n.
Produzi ert von der Fi lmgruppe der Fachoberschul e
der St'iftung Pfenn'igparade -( 

l986)
Barladistr. 38, 8000 München 40

Inhalt: Dieser Film ze'igt eine typ.i sche situationim Leben eines Behinderten, d'ie-allerd.i ngs einem
Gesunden gleichermaßen passieren könnte:
Vi si te im Krankenhaus am Bett ei nes Frj schoperi erten.
Dieser kann sich, auch aufgrund einer Sprachbehin-
derung, dem Arzt n'icht verständl i ch machen und
i st so vö] 1i g hi I f I os ei ner techn.i si erten Medi zi n
ausgel i efert, di e am Menschen gar kei n Interesse
mehr zei gt

JUGEND UND ZUKUNFT

Video/VHS - Länge l0 Min.
Produzi ert von der Fi 'lmgruppe 

l,rjhi te-Bal ance-Brothers
(teB6)
Tom Ste'i nh äu ser , Nu s sel str . 5, 8000 München 60

Inhal t: Ei n junges, unverhe'iratetes paar wi rd
p1 ötzl i ch U di e Tatsache gestel r t, daß si e ei n
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Ki nd bekommen. Dadurch werden bei de gezwungen,
i hr bi sheri ges Leben und i hre Zukunft zu überdenken,
um si e dann gemei nsam 'i n d'ie Hand zu nehmen.

STROHFEUER

Video/UHS/ U-matic - Länge: 30 Min.
Produzi ert von der Gruppe Fi lmprojekt I 986 des
INTREFF ( I 986)
INTREFF, Rupprechtstr. 25-27, 8000 Mijnchen l9

Inhal t: Zwei Jugendl i che, ei n Deutscher und ei n
Türke, tref f en s i ch nachts 'i n ei nem I eerstehenden
Haus, a1s s'ie ei nen Schl af pl atz suchen. Bei de
s'i nd wegen Schwi eri gkei ten mi t i hren El tern von
zu Hause abgehauen. Sie freunden sich m'iteinander
an und beschl i eßen, si ch i n di e Tijrkei abzusetzen.
Da 'i hnen daf ür das Gel d f ehl t, kl auen si e ei n
Auto, werden aber von der Pol i ze'i erwi scht . Der
deutsche Jugendl i che kommt bal d wi eder frei , dem

Ti.jrken iedoch droht ietzt die Abschiebung...

lSr
SPRING DOCH SCHON

Video/VHS/U-matic - Länge 20 Min.
Produzi ert von der Gruppe Phoeniyf i 1m der Evange'l i -
schen Jugend ( I 986 )

Phoeniy Fellner, Knorrstr. 90, 8000 München 40

Inhalt: Ein Künstler nimmt sich aus gesellschaftl'ichen
und pof i ti schen Gründen das Leben. Sei n Sel bstmord
I öst unter sei nen Freunden und Bekannten heft'ige
D'i skussi onen aus. Für vi el e von i hnen i st di ese
Tat der Anl ass, 'i hr Leben zu verändern und nach
besseren Möglichkeiten für sich zu suchen.

MENSCHENRAUME

Su per - B/Farbe
Produzi ert von
ab ( I 986)
Thomas Boetsch.

Inhalt: Ein F'i lm [iber d'i e Beziehung zwischen Mensch
und Raum.
"unser Film versucht, elementare und sich w'i derspre-
chende Bezi ehungen zwi schen Mensch und Raum zu
zei gen. vom Anfang bi s zum Ende befi nden wi r uns
i n 'Räumen' , suchen 'Räume' oder wol I en aus i hnen
fliehen. Jeder erlebt sie anders, als Geborgenheit
oder Beengung, Frei hei t oder Angst, und I etztenendes
bl ei bt jeder al I ei n 'in sei nem Raum. " (0i e Gruppe )

SOMEI.IHERE NEhI

16 mm/Stnl - Länge 12 Mi n.
Produzi ert von der F'i l mgruppe Al batros ( I 986 )

Uwe Knietsch, Am See 12, B0l3 Haar

Inhalt: Der Fi lm zeigt einen jungen Mann 'in dem

Konf l'i kt zwi schen dem Wunsch nach Bezi ehung und
se'iner Angst davor. In se'inen Tagträumen erschafft
er s'ich e'i ne Traumfrau. Al s di eser Traum iedoch
trlirklichkeit werden könnte, sieht er sich diesen
Mögl i chkei ten ni cht gewachsen und f I'ieht.

AOK-NACHR ICHTEN

Video/VHS/U-matic Länge 20 Min.
Produziert von der MKM-Produktion München (.|986)
Michael Knaf, Ganghoferstr. B, 8000 München 2

Inhalt: In einem Sk'i lager entstand die Idee zu
di esem Schijl erf i I m. Er verbi ndet i n gekonnter
W'e'i se Nachrichten aus dem Schijl eral l tag m'it e'iner
Parodi e auf kommerzi el I e Fernsehsender.

VICTOR SELIG

Selis' (1985)
8000 Mlinchen 2

I

Länge l4 Min.
der Fi lmgruppe

Kraepef instr. .l0,

Video/ VHS - Länge 25 Min.
Produz'i ert von deq. i.-i I mqruppe' Vi ctor
Marti n Ni ggeschmi ft, , Bavari astr . I 0,

Bl au geht
t'\

8000 lliint,ren 4022

ni cht



Inhal t: Vi ctor bekommt ei nes morgens Besuch von
einem Freund. Dieser erzählt 'i hm, er habe in der
Zei tung ge1 esen, daß vi ctor gestorben sei . Daraufhi n
versucht Vi ctor m'it al I en Mi ttel n zu bewei sen,
daß er noch am Leben i st.

PRIVATE RUNDFUNKSENDER

Video/VHS - Länge 25 Min.
Produzi ert von der V'ideogruppe der Real schul e
Unterschl ei ßheim ( I 986 )

Hans Rambeck, Münchner R'i ng B, 8044 Unterschleißheim

Inhal t: Di e Intent'ion der Gruppe war, ei ne Reportage
über private Rundfunksender, ihre Inhalte, Arbeits-
we'i sen und da.s Zustandel<ommen des Proqramms zu machen.
Si e mußten dann al I erd'ings di e Eif ahrung machen,
daß d'ie Rundf unkmoderatoren di e Gruppe mi t i hren
Interviews selbst zum Programminhalt machten.

KINDERSTUNDE

Super-B/Farbe - Länge 4 Mi n.
Produzi ert von der JVA-Fi l mgruppe N'iederschönenf el d
ileBZ)
Helmut Savini, Bürgerweg 4, BB5l Niederschönenfeld

Inhal t : I n der .lVA Ni ederschönenf el d exi st i ert
sei t mehreren Jahren ei ne F'i l mgruppe, i n der
jugendl ichen Strafgefangenen die Mö91 ichkeit
geboten wird, i hre 'Frei ze'it' mi t der Produkti on
von Teichentri ckfi lmen si nnvol I zu gestal ten.
Mit dem Inhalt dieses F'i lms - ein Kind s'ieht
im Fernsehen Gewal tszenen und wi rd daraufhi n

sel bst gewal ttäti g - wol I ten d'ie Jugendl i chen
darauf h i nwei sen , wi e schnel I K'i nder von Erwach senen
gewal ttäti ge Muster übernehmen und dann auch
anwenden.

UNGEWOLLTE BEGEGNUNG

Produzi ert von der JVA-Fi 1 mgruppe Ni ederschönenfel d(reB4)
Helmut Savi ni , Bürgerweg 4, BB5l Ni ederschönenfel d

Inhalt: Auch mit diesem Zeichentrickfilm hat
di e F'i l mgruppe der JVA ei n kri ti sches Thema bearbei -tet. Ein Mann geht sorglos mit spraydosen umund zerstört dami t di e Natur. Aber äi e Natur
rächt sich und schlägt zurück.

GE t.lA L T - GET.IA L T - G E I.IA L T

Vi deo/U-mat'ic - Länge 30 Mi n.
Produzi ert von Auszubi I denden der Fa. Si emens'in Zusammenarbei t m'it DURCHBL ICK e. V . ( I 986 )

Nadia Jaworski, Weitlstr. 24, 8000 München 45

Inhalt: Dieser Film entstand während eines wochenend-
seminars mit dem Thema 'Gewalt im A1 ltag und
i n den Medi €r ' , an dem Auszubi I dende dei Fa.
S'iemens tei I nahmen. D'ie Bevö'l kerung ei ner Kl e'i ns iacjt

von der JVA-Fi 1 mgruppe Ni ederschönenfel d

Super-B/Farbe - Länge 4 Mi n. Bei den Drefrbeiten zu Gewalt-Gewalt-Gewalt
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wurde von der Fi lmgruppe nach i hren Erfahrungen
mi t Gewal t im A1 1 tag und i n den Medi en befragt.
Im zwei ten Tei I , ei ner Spi el handl ung, wi rd geze-igt,
welche verwirrung zwischen Phantasie und tdirklichkeit
nach dem 'Genuß' von Gewalt- und Horrorfi rmen
entsteht.

AUF UNS PASSEN SCHI.'ARZE SHERIFFS AUF
DOCH WER PASST AUF SCHbIARZE SHERIFFS AUF?

Video/VHS/U-matic - Länge 20 Min.
Produziert von der Videogruppe des Berufsfindungs-
projekts Mi I bertshofen ( I 985 )

Korbi ni anp'l atz 1 5a, 8000 München 40

Inhal t: Necati ve Erf a.hrunqen mi t Pol i zei und
Schwarzen Sfreriff s und Aüse'inandersetzungen mi t
Gewal t i n der Gruppe brachte di e Jugendl i chen
auf d'ie Idee zu di esem Fi I m. In e'i ner Kombi nati on
aus Intervi ews und Spi el szenen setzen s'ie si ch
kritisch mit dem Thema auseinander.

GEFAHRLICHE hIORTE

Super-B/Farbe - Länge 12 Mi n.
Produziert von der Fi'lmgruppe aus dem Jugendtreff
0bergi es'i ng (.|986 )

Perlacherstr. .|03, 
8000 München 90

Inhal t: Jugendl i che aus 0bergi es'ing haben i n
i hrem Stadttei I Ere'ign'i sse aus der NS-Ze'it recher-
ch'iert unC i n ei ne Spi el handl ung umgesetzt. Erzähl t
wi rd di e Gesch'ichte ei ner Jugendbande, di e daran
zerbri cht, daß si ch d'ie El tern untersch'iedl i chen
pof it'i schen R'ichtungen zugewandt haben.tJährend
e'iner der Väter eher zur 'sozialdemokrat'ie 

ne'igt,
'i st der andere zum bege'i sterten Nazi geulorden.
Für den SPD-Vater wi rd di e Si tuati on p1 ötzl i ch
I ebensbedrohl'ich, al s sei n sohn regimekriti sche
Außerungen des Vaters zitiert... 

l",r

COMPUTER ZUM KAFFEE?

Video/VHS/U-matic Länge 22 Min.
Produziert von der Computerfi lmgruppe aus dem
Jugendtreffpunkt Oberföhri ng ( I 986)
Muspi I I i str. 27 , 8000 München Bl

Inhalt: Mit Hilfe von Interviews und episodenhaften
Fi I mbei trägen zei gen di e 0berf öhri nger Jugendl 'ichen
eine Auseinandersetzung mit dem Thema 'Computer, in
den versch'iedenen Lebensberei chen, wi e privatl eben
und Arbei tswel t, Uberwachung und Datenschutz und
Frei ze'itgestal tung mi t dem Computer.

SNACK SNACK

Video/VHS/U-matic - Länge 4 Min.
Produzi ert von der V'ideogruppe aus dem Jugendtreff
Oberföhring (.l986)
Muspi I I i str. 27 , 8000 München Bl

Inhalt: Videocf ip zum Lied der Gruppe 'Neue Heimat'

ES LEBE DER SPORT

Video/VHs/U-matic - Länge 5 Min.
Produzi ert von der Vi deogruppe der hei I pädagog'i schen
Tagesstätte Josephsburgstrasse ( I 986 )
Josephsburgstr. 35, 8000 München B0

Inhal t: Vi deocf ip nach dem gl ei chnam'igen L'ied
von Rei nhard Fendri ch

HOLIDAY RAP

V'ideo/VHS/U-matic - Länge 6 Min.
Produziert von der Filmgruppe Hansa-palast (.|986)
Wol f gang Fänder11=,:. Hansastr. 4l , B00C I,iL;nchen ?_

I
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SOUND & VIDEO

Video/VHS/U-matic - Länge 30 Min.
Produzi ert von der F'i l mgruppe Hansa-pal ast ( l986 )

Wo1 fgang Fänderl , Hansastr . 41, 8000 München z

Inhal t: Dokumentati on der veranstal tung 'souhd
& Video', die im Oktober l986 von FEIERT^IERK
durchgeführt wurde.

I ,,,tlngescfißE l.st 1bi r *u';

UNBESCHRE IBLICH hIEIBLICH

Dia-Ton-Schau - Länge 6 Min.
Produzi ert von der Mädchengruppe des Jugendtreffs
Lerchenauer See ( I 986 )

Lassallestr. lll, 8000 München 50

Inhalt: Interpretation des Liedes 'Frauen kommen
langsam aber gewaltig' von Ina Deter

SO SCHöN KANN DOCH KEIN MANN SEIN?!

Inhal t: vi deocl i p, i n dem url aubserr ebni sse
-phantasi en Jugendl i cher gezei gt werden.

ViCeo/VHS/U-matic - Länge 14 Min.
Produzi ert von der Mädchenf i lmgruppe aus
Juqendtreff Sendf i ng ( l 986 )

Dankl str . 34, 8000 München 70

BERGI.IERK CONSOL I DATION

V'ideo/VHs/U-mati c - Länge 25 Mi n.
Produzi ert von Auszubi I denden Bergl euten des
Bergnrerks Consol i dati on (.|986 )
Uwe Altenschm'idt, Zwinglistr. 7G, 4300 Essen I

Inhal t: Der Fi lm zei gt den Lebensal 1 tag jugendl i cher
Auszubildenderim Bergbau, wobei der Söhwerpunkt
des Fi I ms im Berei ch des Arbei tsal 1 tags I i egt,
und hi er i nsbesondere di e versch'iedenen räti gke-iten
in dqr Ausbildung dokumentiert werden.
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Zuschauer beim Filmfest
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Presse3
Jugendfilmfest im Medienzentrum beginnt heute

Im Medienzentrum an der Ruppertstra8e 25 in
Neuhausen beginnt heute das 4. Münchner Ju-
gendfilmfest. Bis zum kommenden Samstag wer-
den dort mehr als 30 Filme gezeigt, die aus-
schiießlich von Jugendlichen hergestellt wurden-
Das Angebot reicht über Action- und Gruselfilme
bis hin zu Reportagen über aktuelle politische
Fragen.

Eroffnet wird das Frogramm am heutigen
IVlittwoch um 19 Uhr mit Parodien und Satiren
über klassische Vy'estern- und Honorfilme. Untet
dem Stichwort ,Äuf und davon" werden morgen
Filme gezeigt, die sich unter anderem mit Proble-
men Behinderter, Lehrstellensuchender, Ausrei-
Ber oder dem Konflikt zwischen Recht und klei-
nen Strafdelikten beschäftigen.

Am Freitag beginnen die Vorftihrungen bereits
um 15 Uhr mit tlryischen Studenten- und Schü-
lerfilmen. Der Mensch und seine Umwelt stehen
dabei im IVlittälpunkt. Von 18 Uhr an werden Re-

4. Jugendfilmfest
,,Vorhang auf!" heißt es im Medien-
zentrun'r vom 26.-29. 1 1. 86 für film-
begeisterte Jugendgruppen aus und
um München. In Zusammenarbeit mit
dem Stadtjugendaint München flim-
mern zum 4. Mal die neuesten Pro-
duktionen von jungen Filmern über die
Leinwand des MZM.
Hier drücken Jugendliche ihr Lebens-
gefühl filmisch aus, tauschen junge
Filmemacher ihre Erfahrungen aus
und verbinden sie lebendig mit neuen
ldeen. Auf dem Abschlußfest am 29..
11. 86 regnet's Filmpreise: Je eine
Fach- und eine Jugendjury entschei-
den und prämieren die Favoriten.
Wer am Wettbewerb teilnehmen
möchte, sollte bis zum 10. 11. 86 sein
Werk in Super-8, 16-mm oder Video
im MZM einreichen. Für weitere Infor-
mationen, Teilnahmebedingungen
und wichtige Fragen stehen die Mitar-
beiter des MZM gerne zur Verfügung.
Medienzentrum München, Rupp-
rechtstr. 25-27, München 19, Tel.:
1296080, Mo., Mi., Fr. 14-18 Uhr.

SrrrrDL r NGER AlrzE I GER

16,10,86 ('

portagen und Dokumentationen gezeigt. Private
F,unCfunksender, Gel,'alt, Schwarze Sheriffs oder
die Zerstörung der Natttr sind Inhalte dieser
Filme.

Am Samstag, der mit einer Preisverleihung
und einem Jugendfilmfest mit Tanz und Musik
abschließt, kann man ab 15 Uhr Videoclips und ab
16.30 Uhr Filme von Mädchengruppen sehen.
Weitere Informationen sowie das gesamte Pro-
gramm sind im Medienzentrum (Rufnummer

Das vierte Münchner Jugendfilmfest wurde
mit der Bekanntgabe der diesjährigen ,nlugend-
filmpreise" beendet. Im Medienzentrum Mün-
chen hatten eine Fach- und eine Jugendjury vier
Tage lang mehr als 30 Produktionon: vom Video-
clip bis zum abendfüllenden Spielfilm - zu begut-
achten.

Die Juroren hätten es' diesmal besonders
schwer gehabt, aus einer Reihe gelungener Ar-
beiten die Favoriten auszuwählen, sagte Stadt-
jugendamtsleiter Georg Schrattenecker. Man
habe sich schließlich entschlossen." neben dem
ersten Preis für eine herausragende Produktion,

SfioDEUTSCHE ZtttuNG
3 ,T2,86

1296080) erhältlich.

SiioDE urscHE Trtt uNG

26,11 , 86

XMünchen

Jugend-Oscor
Vom 26. bis 29. November zeigt
das Medienzentrum an der
Rupprechtstraße 

-in 
Zusam-

menarbeit mit dem Stadtju-
gendamt zum vierten Mal die
neuesten Produktionen von ju n-
gen Filmern. Beim Abschluß-
fest am 29. November werden
durch eine Fach- sowie eine Ju-
gendjury die besten ermittelt
und mit Filmpreisen belohnt.
Wer am Wettbewerb teilneh-
men möchti, sollte bis zum 10.
November seinen Beitrag in Su-
per-8, 16 mm oder Video beim
MZM einreichen. Über den
oOscar für Jugendliche" infor-
miert das Medienzentrum unter
derTelefonnummer | 29 ffi 80. STE Rhl NR, 47 / 1986

schö

Beim Jugendfilmfest Lorbeer geerntet
nämlich ,,Krankenhaus" der Filmgruppe Fach-
oberschule der,,Stiftung Pfennigparade", drei
zweite Preisö zu vergeben: für ,,Victor Selig" der
gleichnamigen Filmgruppe, für,,Computer zurn
Kaffee?" (Jugendtreff Oberföhring) und,,Once
upon time" (aceton-Filmgruppe Sendling).

Unabhängig von dieser Entscheidung hat eine
Jugendjury ihre Auswahl getroffen. Der erste
Preis fiel an die Gruppe ,,Feierwerk und Interes-
senten" (für,,Dunkelmann"), der zweite;ebenfalls
geteilt, ging an die Carl-von-Linde-Realschule
(für,,.A,OK-Nachrichten") und an die heilpädago-
gische Tagesstätte Josephsburgstraße (für,,Es
lebe der Sport").

Die Preise der Fachjury sind mit ?50 Mark be-
ziehungsweise je 500 Mark dotiert, die der
Jugendjury mit 600 beziehungsweise je 200 Mark.
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