
16 - 22

HEIMKINO
IM
WWW.BKJFF.DE

PARTNER & FÖRDERER: Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL ist eine Veranstaltung des JFF – Institut für Medienpädagogik und 
des Bayerischen Jugendring (BJR). Unterstützer des Festivals sind das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales,
die sieben bayerischen Bezirke sowie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM).
DESIGN & LAYOUT: Vincent Wild, Luminous Delusion (www.luminousdelusion.com)



Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL  
muss wegen einem kranken Roboter  
leider im Heimkino stattfinden. 

www.bkjff.de



INHALT INDEX44
Grußworte  ............................................  6

Die Struktur des Festivals  ..................  8

Preise  ..................................................  10 

KINDERPROGRAMM  ..........................  12

  Kinderjury  ........................................  14 

  Kinderprogramm 1  ..........................  16  

  Kinderprogramm 2  ......................... 20  

  Kinderprogramm 3  ......................... 24  

  Kinderprogramm 4  ......................... 27 

JUGENDPROGRAMM  ......................... 30 

  Jugendjury  ....................................... 32 

  Jugendfilme von A bis Z  ................ 34

Fragen an die Filmgruppen  .............. 78

Danksagung  ....................................... 88

Impressum  ......................................... 89

Abgrund ................................................34

Alarm in der Schule.............................24

Alles Gute Alina ...................................35

Anamalcula ..........................................36

Antonia .................................................37

Arbitrium ..............................................38

Bonbon Yeah Song ..............................26

Crash .....................................................39

Das Ei in Gefahr ..................................25

Das Männchen von Greifswald .......... 18

Die gefräßige Raupe ...........................27

Die glorreichen Vier ............................20

Die große Aufführung ......................... 19

Die Pyjamaparty .................................40

Die Rache des Opferlamms ............... 41

Die Vielen .............................................42

Die wunderschöne Prinzessin ............ 21

Die Zeitinsel .........................................28

Die Zukunft ..........................................29

Druckausgleich ....................................43

Du hast die Wahl! ...............................28

Ein Jahr in unserem Dorf ...................44

Es rappelt im Karton ...........................22

Es war einmal eine Insel .....................24

Fame .....................................................45

Familienbande .....................................46

Feind oder Freund ...............................47

Fernsehen ............................................23

Frau Grün sieht rot..............................25

Gähnende Lehre ..................................48

Happy Polizist ...................................... 17

Heimat112 ............................................49

Holzkirchens21 .....................................50

Horazio – The Timekeeper ................. 51

In Gottes Namen .................................52

K11 – Kommissare im Einsatz ............53

Kastanien kann man essen ................54

Life Sax .................................................55

Mein Scheiß Jahr .................................56

Merlin sucht seine Sterne ................... 17

Nachbarn – Fünf Begegnungen ........57

Nicht berühren ....................................58

NOISE ....................................................59

Nürnberg in Gefahr .............................22

Offline ...................................................60

Pom Pom auf großer Reise ................ 18

Ragged Dawn ...................................... 61

Rempler ins Herz .................................62

Revoir....................................................63

Roadworthy –Niklas fährt an! ...........64

Robo und die roten Verbrecher .........27

RUMI......................................................65

Schnurlibamburli ................................. 16

SOS – Die Schildkröte rettet wieder . 21

Stell dir vor ...........................................66

Text818 .................................................67

The Black Heart ...................................68

The Ticket.............................................69

Tote Fische  ..........................................70

Voll verknallt 5 – Schwesterherzen ...29

Vom Schwimmen ................................ 71

Weltrettung leicht gemacht ............... 16

Wenn sich zwei streiten .....................72

Wie Blätter im Wind ...........................73

Wir lieben Weidenberg .......................74

Wir müssen reden ...............................75

Wo ist Brownie?...................................20

Zynthia .................................................76



werden vom Bayerischen Ministerpräsidenten gestiftet und 
von Staatsministerin Judith Gerlach verliehen. Neben dem 
Freistaat unterstützen die Bayerische Landeszentrale für 
neue Medien und die Bayerischen Bezirke die Veranstaltung. 
Für die Bayerischen Bezirke verleiht im Jahr 2020 der Prä-
sident des Bayerischen Bezirketags Franz Löffler den Preis. 
Ihnen allen sowie Herrn Präsidenten Siegfried Schneider 
danken wir für die gute und wichtige Unterstützung, gerade 
auch bei den Veränderungen, die in diesem Jahr vorgenom-
men werden mussten.

Neben den bekannten Preiskategorien wird im Jahr 2020 
ein Sonderpreis zum Thema Demokratie verliehen. Damit ist 
die Überzeugung verbunden, dass es sowohl den Kindern 
und Jugendlichen als auch uns ein großes Anliegen ist, 
sich für die Demokratie einzusetzen und mit der Demo-
kratie auseinanderzusetzen. Medienpädagogik und politi-
sche Bildungsarbeit sind Aufgaben von gesellschaftlicher 
Dringlichkeit. Filmisches Schaffen ermöglicht die Förderung 
von beidem und somit sind wir besonders gespannt auf die 
wunderbaren Filme zum Sonderthema. 

Das Festival ist für die jungen Filmschaffenden ein reizvoller 
und wichtiger Ort, um mit ihrer Kunst wahrgenommen zu 
werden. Alle Filmliebhaberinnen und Filmliebhaber kennen 
dieses Gefühl, wenn eine Geschichte das Herz berührt. Das 
müssen nicht immer schöne oder lustige Geschichten sein. 
Oft sind es gerade die leisen Filme, die sich mit den kleinen 
und großen Konflikten im Alltag beschäftigen, die lange im 
Gedächtnis bleiben und etwas in uns bewegen. 

Nicht zuletzt ist das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILM-
FESTIVAL ein Produkt der engen Zusammenarbeit zwischen 
BJR, JFF, den Strukturen der Jugendarbeit, den Medien-
fachberatungen und vor allem natürlich jungen Film-
schaffenden aus ganz Bayern. Allen Zuschauerinnen und 
Zuschauern des Festivals wünschen wir viel Spaß und viele 
spannende Eindrücke!  

Matthias Fack 
Präsident Bayerischer 
Jugendring (BJR)

Kathrin Demmler 
Direktorin JFF – Institut 
für Medienpädagogik

GRUSSWORTE

Grußwort  
der Veranstaltenden

Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL feiert 
die Werke von jungen Filmschaffenden aus ganz Bayern. 
Das Festival gastiert alle zwei Jahre in einer anderen bayeri-
schen Region. Nun ist dieses Jahr alles ein bisschen anders 
und so nutzen wir die Umstände als Chance, dieses erfolg-
reiche Festival frisch verpackt zu genießen. Höhepunkt der 
Veranstaltung ist natürlich die Verleihung der bayerischen 
Kinder- und Jugendfilmpreise am 18. Juli um 20 Uhr. Die 
Preisverleihung findet online statt und so können dieses 
Jahr wirklich alle dabei sein. 

Nicht nur die Preisverleihung, sondern auch alle Filme sowie 
das Rahmenprogramm werden dieses Jahr für eine ganze 
Woche auf der Website abrufbar sein. Das ist auch für uns 
eine Premiere und wir freuen uns auf viele tolle „Kinomo-
mente“ im eigenen Wohnzimmer. Das neue Format bietet 
viele Chancen, ist aber für das Team auch aufregend und 
aufwändig. Wir danken all jenen, die an dem Festival mitwir-
ken, es gestalten, für einen reibungslosen Ablauf sorgen und 
sich den Wünschen und Fragen der Filmschaffenden widmen.

Die Kulturszene hat in der aktuellen Zeit sehr zu kämpfen. 
Daher möchten wir in diesem Jahr allen, die sich für Kultur 
im allgemeinen und für die Förderung der Kinder- und Ju-
gendfilmkultur stark machen, besonders danken und freuen 
uns über neue Kooperationen, spannende Expert*innen und 
den Austausch mit und unter den jungen Filmschaffenden. 

Das Festival gäbe es nicht ohne die Unterstützung durch 
das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales. Staatsministerin Carolina Trautner hat auch die 
Schirmherrschaft für das Festival übernommen, die Preise 
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Liebe Nachwuchs- 
Filmemacherinnen  
und Filmemacher, 
liebe Filmbegeisterte, 

im Jahr 2020 ist vieles 
anders – aber eines bleibt 
gleich: die große Faszina-
tion und Kraft, mit der uns 
Filme in ihren Bann ziehen. 
Ich finde es gut, dass das 
traditionsreiche BAYERISCHE 
KINDER & JUGENDFILM-
FESTIVAL heuer erstmals 
online stattfindet. Damit 

begeistert das Festival vielleicht sogar ein noch größeres 
Publikum.  

Für mich sind Filme, die Kinder und Jugendliche selbst  
gedreht haben, besonders wertvoll. Die jungen Filme- 
macherinnen und Filmemacher geben uns mit ihren Filmen 
einen Einblick in die Gedanken und Gefühle, die sie beschäf-
tigen und bewegen. Ihre Lebenswelt und ihr Blick auf die 
Welt sind mir besonders wichtig – ganz persönlich und auch 
für meine tägliche Arbeit als Jugendministerin. 

Besonders gespannt bin ich auf das Sonderthema „Demo-
kratie“. Allein, dass die jungen Filmschaffenden dieses  
Thema gewählt haben, zeigt ihr Gespür für die Gesellschaft. 
Sie fühlen den Puls der Zeit und erkennen, was die Men-
schen bewegt. Das ist eine Fähigkeit, die gute Filmschaffen-
de auszeichnet.  

Es ist mir eine große Freude, die Schirmherrschaft für das
Festival zu übernehmen. Mein besonderer Dank gilt dem  
JFF – Institut für Medienpädagogik, dem Bayerischen Ju-
gendring, den Bezirksjugendringen sowie der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien. Sie haben das Festival 
möglich gemacht und bieten Kindern und Jugendlichen eine 
Bühne für ihr kreatives Schaffen. Hier können sie sich aus-
probieren und ihre Leidenschaft für den Film entdecken. 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 
schönes Festival. Lassen Sie sich von den Filmen inspirieren! 

Carolina Trautner, MdL 
Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales



DAS BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL

DIE STRUKTUR 
DES FESTIVALS
Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL (BKJFF) 
ist ein Filmfestival für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 4 und 26 Jahren aus ganz Bayern.

Hier werden die besten Filme von jungen Filmschaffenden 
aus Bayern gezeigt. Beim BKJFF präsentiert sich der bay-
erische Filmnachwuchs mit technischer und erzählerischer 
Raffinesse dem filminteressierten Publikum.

In allen sieben Regierungsbezirken und in München haben 
2019/2020 Bezirksfestivals stattgefunden, bei denen die 
jeweilige Jury die drei bis fünf Jugendpreisträger*innen sowie 
Kinderfilme und den Sonderpreis für das landesweite Festival 
nominierten.

Das landesweite Kinder- und Jugendfilmfestival zieht als 
Wanderveranstaltung alle zwei Jahre in eine andere Stadt in 
Bayern. In diesem Jahr ist es bayernweit ONLINE. 

Neben den Filmen, Q&As, Anmoderationen und Talks ist ein 
weiterer Höhepunkt des Festivals die Vergabe der bayeri-
schen Kinder- und Jugendfilmpreise.

SCHWÄB SCHES
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PREISE 1111

PREISE
Bei der Preisverleihung des BAYERISCHEN KINDER & JUGEND FILMFESTIVALs werden die Bayerischen 
Kinder- und Jugendfilmpreise, dotiert mit 500 Euro, in folgenden Kategorien übergeben:

•  Kinderfilmpreis bis 8 Jahre  
gestiftet vom Freistaat Bayern

•  Kinderfilmpreis 9-12 Jahre  
gestiftet vom Freistaat Bayern

•  Preis Kategorie 12-16 Jahre  
gestiftet vom Freistaat Bayern

•  Preis Kategorie 17-21 Jahre  
gestiftet vom Freistaat Bayern

•  Preis Kategorie 22-26 Jahre  
gestiftet vom Freistaat Bayern

•  Preis Kategorie Medienhochschule / Junge Professionelle  
gestiftet von den Bayerischen Bezirksjugendringen

•  Sonderpreis „Demokratie“  
gestiftet vom JFF – Institut für Medienpädagogik und dem Bayerischen Jugendring

•  Sonderpreis der Jury  
gestiftet von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien
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DAS KINDER-
PROGRAMM
Das Kinderprogramm des BAYERISCHEN KIN-
DER & JUGEND FILMFESTIVALs, ist das Festival 
der 4- bis 12-Jährigen. Alle Kinderfilme, die hier 
präsentiert werden, haben entweder in ihrem je-
weiligen Bezirk einen Kinderfilmpreis gewonnen, 
sind durch die Medienfachberater*innen nomi-
niert oder direkt eingereicht worden.

Ein Auswahlgremium hat das Programm zusam-
mengestellt. Aus allen gezeigten Kinderfilmen 
wählt eine vierköpfige Kinderjury die beiden 
Besten aus. Diese erhalten den Kinderfilmpreis, 
gestiftet vom Freistaat Bayern.



KINDERJURY

Ich heiße Max, bin 12 Jahre alt und wohne in Hilpoltstein.
Vor 2 Jahren habe ich mich zum ersten Mal für die Kinderjury beworben und war mit Be-
geisterung dabei. 
Außerdem durfte ich meine damalige 4. Klasse auf das Festival mitbringen.
Ich bin total gerne in der Kinderjury, weil ich es sehr spannend finde, welch tolle Ideen 
Kinder haben, um Filme zu drehen. 
Und natürlich sehe ich mir gerne Filme an. 
Mein absoluter Lieblingsfilm ist derzeit „Die Goldfische“, denn die Kommentare und Sprüche 
sind echt lustig.

Ich heiße Elisa.
Ich bin 14 Jahre alt und komme aus Stein bei Nürnberg. In der 3. Klasse habe 
Ich, zusammen mit meinen besten Freundinnen, einen Meerjungfrauen-Film 
produziert und der Film lief dann sogar beim Mittelfränkischen Kinderfilmfes-
tival. Ich bin total gerne in der Kinderjury, weil ich Filme sehr schätze und es 
toll finde das so viele Kinder und Jugendliche Filme produzieren.
Mein absoluter Lieblingsfilm ist eine schwierige Frage ich hab eigentlich zwei 
Lieblingsfilme. Der erste heißt „Ein ganzes halbes Jahr“ und ist ein Liebesfilm. 
Ich mag diesen sehr gerne, weil er gut gedreht ist und weil mir die Geschich-
te sehr gut gefällt. Vor allem geht die Geschichte ganz anders zu Ende, als 
erwartet. Mein zweiter Lieblingsfilm ist „Fallout“ aus der „Mission Impossib-
le“-Reihe. Ich mag den Film sehr gerne, weil ich Action mag, der Film ist gut 
gedreht und Tom Cruise ist ein guter Schauspieler.

Ich heiße Marlene. Ich bin 12 Jahre alt und komme aus Regensburg.  
Meinen ersten Film habe ich im Kindergarten über St. Martin gedreht. Dieser Film 
wurde bei der KIFINALE gezeigt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich auf der 
Bühne von „Nale“, der Moderatorin interviewt wurde. Ich war mega aufgeregt! 
Außerdem habe ich bei einem Filmworkshop im W1 in Regensburg mit ein paar 
anderen Mädels mitgemacht. Es ging hier um zwei Töchter, die ihrer Mama Streiche 
spielen, damit sie nicht so viel arbeitet. Ich war für Kamera und Ton zuständig. 
Meinen letzten Film hab ich mit meiner besten Freundin gedreht. Es ist ein Best of 
von unserer gemeinsamen Minecraft-Welt. 
Ich bin total gerne in der Kinderjury, weil ich sehr gerne Filme schaue und immer 
eine Meinung zu einem Film habe.
Mein absoluter Lieblingsfilm ist Titanic, weil es eine traurige Liebesgeschichte ist. 
Aber warum ich den Film so atemberaubend finde, ist die Tatsache, dass die Tita-
nic wirklich unter gegangen ist.

Ich heiße Samson. Ich bin 11 Jahre alt und komme aus Nürnberg.
Selbst habe ich noch keinen „richtigen“ Film gedreht. Nur hin und wieder drehe 
ich mit meinen Freunden „Witz Videos“ wo man so tut, als würde man sich weh 
tun, oder dass einen etwas Lustiges passiert [...]  Ansonsten schneide ich die 
Filme selbst und manchmal vertonen wir sie auch nach...[...]
Ich bin total gerne in der Kinderjury, weil ich auch schon in der Kinderjury der 
„LittleBigFilms#7“ bin/war (die Premiere findet am 17.7.2020 statt...[...]) Es 
macht Spaß, Filme zu bewerten und auch darüber zu diskutieren[...]
Mein absoluter Lieblingsfilm ist Los Lobos, weil ...
... er ein (leider) wahrer und schöner Film ist. Er wird von tollen Schauspie-
ler*innen gespielt und handelt davon:
Der achtjährige Max und sein kleiner Bruder Leopold fliehen mit ihrer Mut-
ter Lucia aus Mexiko. In den Vereinigten Staaten von Amerika finden sie eine 
Unterkunft. Während ihre Mutter arbeitet, um Geld zu verdienen, müssen die 
beiden Kinder alleine zuhause aufeinander aufpassen.
Aus Langeweile erfinden Max und Leo ihre eigenen Figuren und kämpfen in 
ihrer Fantasie mit anderen Wesen. Nach einem Streit brechen sie die vereinbar-
ten Regeln, was zu gefährlichen Situationen führt. 
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SCHNURLIBAMBURLI

WELTRETTUNG  
LEICHT GEMACHT

Oberpfalz, Spielfilm mit Stop-Trick-Animation

Was ist denn hier los? Im Kinderhaus 
spuckt es wohl oder treibt da etwa 
ein kleiner frecher Kobolt sein Un-
wesen? Die Kinder schmieden einen 
schlauen Plan um ihn einzufangen. 
Wird dieser gelingen?

München, Animation  
(Scherenschnitt-Trickfilm)

Zwei Kinder und ein Hund retten in 
einem originellen Weltraumabenteuer 
die Welt. Dabei hilft ihnen die Mutter 
aus dem Jenseits.

Filmteam des Kinderhaus  
Siekids | Amberg | 7 min.

Medienwerkstatt des  
Kinderkino München e.V. | 4 min.

HAPPY POLIZIST

MERLIN SUCHT  
SEINE STERNE

Mittelfranken, Spielfilm

Das Gold der Feen ist geklaut worden, 
nur weil der Drache, der darauf auf-
passen sollte, auch mal in die Sonne 
wollte. Doch genau das macht jeman-
den sehr glücklich.

München, Trickfilm

Merlin, der Zauberer, hat einen Apfel-
baum verzaubert. Als er davon einen 
Apfel isst, wird ihm schwindelig und 
seine Sterne verschwinden. Wird er 
sie wieder finden?

Waldkita Buchenzauber  
Allersberg | 4 min.

Lisa und Anna 
München | 3 min.

1616
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DAS MÄNNCHEN  
VON GREIFSWALD

POM POM  
AUF GROSSER REISE

Mittelfranken, Spielfilm

Den Kindern erscheint ein Waldgeist, 
das Männchen von Greifswald, das 
ihnen vom Schatz erzählt. Als die 
Kinder den Schatz im Wald suchen, 
finden sie aber nur Müll.

München, Trickfilm

Pom Pom geht auf Reise und erlebt 
einen heißen Sommer. Dabei verwan-
delt sich Pom Pom in die unterschied-
lichsten Sachen und erobert zum 
Schluss sogar die Weltmeere. Was für 
ein Abenteuer!

Filmteam des Tanz- und  
Folkloreensembles Ihna  

Erlangen | 9 min.

Die Karl-Maris aus dem  
Städtischen Integrativen Haus 
für Kinder | München | 3 min.

Mittelfranken, Spielfilm

Zwei Mädchen wollen unbedingt 
einen Tanzwettbewerb gewinnen. Sie 
denken sich fiese Tricks aus, um die 
jeweils andere los zu werden. Ob das 
wohl gut geht und sie damit gewin-
nen können?

Filmteam des Funki-Treffpunkt 
Röthelheimpark | Erlangen 

10 min.

1818
DIE GROSSE  
AUFFÜHRUNG
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WO IST BROWNIE?

DIE GLORREICHEN VIER

Mittelfranken, Spielfilm

Das Lieblingshuhn „Brownie“ ist 
verschwunden und die vier Freunde 
machen sich mit Hilfe von „Miri“ auf 
die Suche. Auch eine unheimliche Ge-
stalt ist wohl auf der Suche nach dem 
Huhn. Wer findet das Huhn als erstes?

München, Trickfilm

Wir tauchen ein in die wunderschöne 
Unterwasserwelt. Hier leben viele 
unterschiedliche Meeresbewohner, 
die sich täglich an den Schönheiten 
des Riffs erfreuen. Doch eines Tages 
geschieht etwas Furchtbares.

Klasse3/4 der Elisabeth Krauß 
Schule | Oberasbach | 9 min.

Klasse 3dg der Grundschule  
am Schererplatz 

München | 5 min.

DIE WUNDERSCHÖNE 
PRINZESSIN

SOS – DIE SCHILD- 
KRÖTE RETTET WIEDER

Unterfranken, Spielfilm

Es war einmal eine wunderschöne 
Prinzessin, die war so schön, dass alle 
Untertanen eine Sonnenbrille tragen 
mussten, damit sie nicht geblendet 
werden. Kein Prinz war gut genug für 
die schöne Prinzessin, wirklich? Lasst 
euch überraschen!

Oberfranken, Stop-Trick-Animation

Das Zebra Marty und sein Freund, der 
Esel Mr. Kreide, finden eine Schatz-
karte. Das bekommt der böse Groot 
mit und lockt die beiden auf sein 
Schiff, um selbst an den Schatz zu 
gelangen. Auf dem Meer zeigt Groot 
sein wahres Gesicht und wirft die 
beiden Freunde über Bord. Die Schild-
kröte Schildi hört die Hilferufe von 
Marty und Mr. Kreide und rettet die 
Ertrinkenden. Daraufhin werden die 
drei Tiere Freunde und begeben sich 
gemeinsam auf Schatzsuche ...

Filmteam des Armin Knab  
Gymnasiums Kitzingen | 6 min.

Film ab! – Crew vom Kreis- 
jugendring Kronach | 3 min.

2020
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ES RAPPELT  
IM KARTON

NÜRNBERG  
IN GEFAHR

Unterfranken, Spielfilm

Ein riesiger Karton steht, wie aus dem 
Nichts, im Keller des Wirsberg-Gym-
nasiums. Im Laufe des Films ver-
schwinden in diesem Karton immer 
wieder Gegenstände, aber auch 
ganze Personen. Da ist doch ein Loch 
im Boden, oder?

Mittelfranken, Trickfilm

Nürnberg im Jahr 2030; die Lebku-
chenmännchen wollen einem Touris-
ten das schöne Nürnberg zeigen. Da 
mischt sich plötzlich der Zwetschgen-
kaiser ein...

Wahlunterricht Film der  
Unterstufe des Wirsberg- 

Gymnasiums | Würzburg | 3 min.

Filmteam der Wahler-Schule  
und des KinderKunstRaums 

Nürnberg | 8 min.

FERNSEHEN

Oberfranken, Spielfilm

Endlich Schule aus! Erstmal ne Runde 
aufs Sofa, chillen und glotzen. Wenn 
da nicht die Mutter mit dem erhobe-
nen Zeigefinder kommen würde, dann 
wäre das einfach zu schön.

AG-Video und AG-Trickfilm der 
Grundschule Rieden | 4 min.
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ES WAR EINMAL  
EINE INSEL

ALARM IN DER SCHULE

Schwaben, Trickfilm

Wir befinden uns auf einer Insel im 
arktischen Meer. Die Klimaerwärmung 
sorgt dafür, dass das Eis schmilzt 
und die Eisbären die Insel verlassen 
müssen. Doch aus der kahlen Insel 
entwickelt sich langsam ein Para-
dies. Immer mehr Pflanzen und viele 
Tiere bevölkern dieses Eiland. Bis der 
Mensch kommt: Er holzt alles ab, 
baut Häuser, hinterlässt jede Men-
ge an Abfall und verschwindet dann 
wieder …

Schwaben, Spielfilm

Die Schüler der Schülerakademie 
kamen eines Morgens in die Schule. 
Doch das Schulhaus ist kalt, kein Licht 
an, die Computer ausgeschaltet … 
Wo waren die Würmer von Wurmo 
Centauri, die sich um den Betrieb 
des Schulhauses kümmerten? Nach 
Rückruf auf dem Planeten bekamen 
sie die Antwort, dass die Würmer 
mit einer Rakete zur Erde gestartet 
waren. Doch sie blieben verschwun-
den. Die Schüler machten sich auf die 
Suche …

Moviebande der Grundschule 
Nördlingen | 6 min.

Moviebande der Grundschule 
Nördlingen-Mitte | 10 min.

DAS EI IN GEFAHR

FRAU GRÜN SIEHT ROT

Mittelfranken, Trickfilm

An einem sonnigen Tag fliegen Emma 
und Drache Sturmpfeil zum Fische 
fangen. Ruby soll auf die vier Dra-
cheneier aufpassen. In einem un-
achtsamen Moment wird plötzlich ein 
Ei geklaut. Ruby macht sich auf die 
Suche nach dem verschwundenen Ei. 
Ob es ihr wohl gelingt, das Ei zurück 
zu bekommen?

München, Spielfilm

Es ist wie verhext in der Klasse 1b: 
Egal was die Lehrerin Frau Grün sagt, 
die Kinder machen von allem immer 
genau das Gegenteil. Was wohl da-
hinter steckt? Kurz bevor die verzwei-
felte Lehrerin ihren Dienst quittieren 
will, kommt es zu einer Wende ...

Filmteam des Mädchentreff JEM 
Erlangen | 4 min.

Klasse 1b der Grundschule  
an der Knappertsbuschstraße

München | 8 min. 
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BONBON YEAH SONG

Mittelfranken, Musik-Clip

Ein Musikvideo über einen vom Aki 
selbst geschriebenen und vertonten 
Song, in dem es um die Auseinander-
setzung mit dem Thema „Bonbons“ 
geht.

Filmteam des Aktivspielplatz 
„Goldnagel“ | Schwabach | 8 min.

KINDERPROGRAMM 4

DIE GEFRÄSSIGE  
RAUPE

ROBO UND DIE  
ROTEN VERBRECHER

München, Stop-Trick-Animation

Die kleine Borstenraupe MiniMaxi 
findet auf ihrem Morgenspaziergang 
allerhand verführerisch Essbares. 
Einige Tage später passiert sogar ein 
sagenhaftes Wunder!

Mittelfranken, Spielfilm

Die Roten Verbrecher haben wieder 
zugeschlagen und bei einer Schmuck-
ausstellung einen wertvollen Stein 
gestohlen. Kann die Polizei - mit 
Hilfe vom Roboter Robo - die Diebe 
fangen?

Kinderfilmteam der Raupen- und  
Schmetterlingsgruppe aus dem  

Kinderhaus MiniMaxi | München | 4 min.

Filmprojekt im Kinder-  
und Jugendhaus Cube 

Nürnberg | 6 min.
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2929
DIE ZEITINSEL

DU HAST DIE WAHL!
VOLL VERKNALLT 5 - 
SCHWESTERHERZEN

Mittelfranken, Trickfilm

Ein Pilot stürzt mit seinem Flugzeug 
über dem Meer ab. Seine Kinder und 
die Oma beschließen, ihn zu suchen 
und stoßen dabei auf eine seltsame 
Insel.

München, Spielfilm

Die Wahl steht kurz bevor und es gibt 
einen Streit zwischen den Fußballern 
und den Klimaschützerinnen. Welcher 
Kandidat wird wohl die Stadt regie-
ren?

Mittelfranken, Spielfilm

Aurela ist in Fyn verknallt, weiß aber 
nicht, wie sie sich ihm nähern kann. 
Ihre Freundinnen versuchen ihr zu 
helfen, aber so richtig gehen Aurelas 
raffinierte Pläne nicht auf. Ein Ferien-
filmprojekt der Erlanger Filmgruppe.

Trickfilmprojekt im Sommerferien- 
programm der Stadt Erlangen | 4 min.

Filmteam des Hauses für Kinder 
Meindlstraße | München | 5 min.

Filmprojekt der Jugendfilmgruppe  
Nie Wieder Shakespeare e.V.  

Erlangen | 12 min.

DIE ZUKUNFT

Oberfranken, Trickfilm

Ein Blick in die Zukunft, in der Robo-
ter den Menschen in jeder Lebens-
lage helfen. Ein böser Professor will 
die Welt beherrschen. Um dies zu 
erreichen setzte er einen Virus in die 
Roboter ein. Ein Roboter blieb zum 
Glück verschont.

Movies in Motion des  
Jugendtreffs Münchberg/

Schwarzenbach-Saale | 3 min.
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DAS JUGEND-
PROGRAMM
Das Jugendprogramm des BAYERISCHEN KINDER & 
JUGEND FILMFESTIVALs ist das Festival der 12- bis 
26-Jährigen. Bevor sich die Jugendfilmszene aus 
ganz Bayern beim BKJFF online trifft, geht es für 
die jungen Filmschaffenden in Bayern darum, bei 
den Bezirksfestivals ihre Filme einzureichen und 
sich mit dem Sieg für die bayerische Ebene zu qua-
lifizieren. Alle Bezirksfestivals nominieren drei bis 
fünf Filme für das Jugendprogramm.



JUGENDJURY 33333232
Juryleitung 

Michael Gurt  
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am JFF – Institut für Medienpädagogik. 
Als verantwortlicher Redakteur und Projektleiter des FLIMMO, einem 
Ratgeber zur Fernseherziehung für Eltern und Fachkräfte, beschäftigt er 
sich hauptsächlich mit der pädagogischen Beurteilung von Bewegtbildin-
halten. Neben seinen Jurytätigkeiten beim Bayrischen Jugendfilmfestival 
seit 2006 war er 2018 Mitglied der Nominierungskommission für den 
Fernsehpreis des Grimme-Instituts in der Kategorie „Kinder & Jugend“.

Melanie Waelde   
studierte „Drehbuch“ an der Deutschen Film- und Fernsehakademie 
Berlin (dffb) und arbeitet seit ihrem Abschluss 2017 als freie Auto-
rin und Regisseurin. Neben ihrer Arbeit als Filmemacherin schreibt sie 
experimentelle Kurzgeschichten und Lyrik. Ihr Langfilmdebüt NACKTE 
TIERE feierte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2020 in der Sektion 
„Encounters“ und erhielt dort eine „Lobende Erwähnung“ der Jury des 
GWFF Preises Bester Erstlingsfilm.

Lukas Kunzmann (Filmemacher und VFX Artist)

Er dreht Filme im Bereich Werbung, Musik, Visual Effects 
und Kurzfilm und arbeitet für Filmprojekte aus Deutschland, 
Europa und USA. Als Visual Effects Artist wirkt er bei ver-
schiedenen Spielfilmproduktionen von Blumhouse Production 
(bekannt für Get Out, The Purge, Paranormal Activity, ...), 
Universal Pictures, Sony Pictures und Netflix mit. 

Marie Zrenner  (Filmemacherin | Studentin) 

studiert seit 2017 Dokumentarfilmregie an der HFF Mün-
chen und liebt es, die Grenzen zwischen Dokumentarfilm und 
Fiktion aufzuheben. Sie hat mit ihrem Film „Fremde Blumen“ 
flimmern&rauschen und dann auch das BAYERISCHEN KINDER 
& JUGEND FILMFESTIVAL 2018 gewonnen.

Magdalena Kugler  

arbeitet seit 2015 als Regisseurin und Regieassistentin in 
Berlin. In den letzten Jahren war sie an verschiedenen Serien 
und Kinoproduktionen (Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers 
/ DRUCK / Liebe. Jetzt!)  beteiligt. Aktuell arbeitet sie an ihrem 
Langfilm-Debut.

Patricius Mayer  

ist Journalist, Autor und Dramaturg. Zudem ist er als Medien- 
und Kommunikationstrainer (u.a. für die Bayerische Akademie 
für Fernsehen) aktiv. Seine interaktiven Web-Dokumentatio-
nen über das Oktoberfest-Attentat von 1980, illegalen Waf-
fenhandel und gefälschte Medikamente wurden mit mehreren 
Medienpreisen ausgezeichnet. Mit „Finky Joe: Ein Hai will nach 
oben“ hat er zuletzt als Autor und Sprecher eine Familien-Hör-
spiel-Serie umgesetzt. Patricius Mayer lebt und arbeitet in 
München.“

Foto: Jan Ernsting



Mittelfranken, Spielfilm

Linus geht auf das Dach eines Hoch-
hauses, um Suizid zu begehen. Doch 
auf dem Dach trifft er auf Clara, die 
nichts von Lunis Plänen weiß. 

[…] Die gut inszenierten Einblendun-
gen sind mal reale Spielszenen, mal 
gewähren sie Einblick in die inneren 
Ängste des Protagonisten. Die beiden 
Hauptdarsteller überzeugen in ihren 
Rollen. […]  Kameraführung und 
Vertonung sind unaufdringlich und 
treiben die Geschichte sehr gekonnt 
voran. Auch die überaus sorgfältig ge-

stalteten Einblendungen beeindrucken: Nichts wird dem Zufall überlassen, nichts wirkt unüberlegt. Ein mehr als gelungener Film, 
der die 30 Minuten trägt und dem Publikum mit schöner Bildsprache und gut geschriebenen Dialogen einen Einblick in die Seelen-
welt eines jungen Mannes gewährt. […] 

Niederbayern, Spielfilm

Drei Kindheitsfreunde sind in der Abi-
turphase. Alles könnte so harmonisch 
sein bis ein Ereignis die Freundschaft 
vor einige Herausforderungen stellt. 

[…]In den knapp 15 Minuten gelingt es 
[...] die Zuschauer*innen emotional zu 
berühren und zu binden. Dabei ist vor 
allem die schauspielerische Leistung 
der Protagonist*innen hervorzuhe-
ben.[…] Alina nimmt uns mit auf eine 
Reise in ihre Kindheit, Gegenwart und 

Zukunft. Die überlegte Dramaturgie des Films erlaubt es mehrere Erzählstränge zu einem gelungen Gesamtwerkt zusammenzu-
führen. Auch die visuelle Umsetzung hat die Jury überzeugt. [...]Die ruhige und konzentrierte Kameraführung bietet eine Bühne, 
auf der sich die Protagonist*innen ehrlich und authentisch bewegen können. […] 

JUGENDPROGRAMM 35353434
Ingwer Productions 

2019 | 33 Min.
Kim Hong, Lea Blöchinger,  

Moritz Grötsch  | 2019 | 15 Min.

Alles Gute, Alina

Tag 5 2.12.2018

Alles Gute, Alina
29.11.2018

Tag 2

Tag 5

1.12.2018
Tag 4 3.12.2018

Tag 6

Tag 1 25.11.2018 30.11.2018
Tag 3

ABGRUND ALLES GUTE, ALINA



Oberfranken, Experimentalfilm

Eine schwarze Figur erwacht in 
einem zerstörten Auto auf einem von 
Pflanzen überwucherten Schrottplatz. 
Sie steigt aus und streift durch die 
verwilderte, apokalyptische Szenerie. 
Dabei entdeckt sie eine weitere Ge-
stalt, und greift sofort an. Ein erbit-
terter und verzweifelter Überlebens-
kampf entbrennt, den nur eine der 
beiden überleben darf. Doch warum 
das Ganze? 

In ihrem Film Animalcula nimmt uns 
das Filmteam um Imanuel Thiele 
mit in eine Welt, die von Kampf und 
Gewalt geprägt ist. In ästhetischen 

Bildern zeigen sie einen fortwährenden Konflikt gesichtsloser Individuen, welche auf die gegenseitige Vernichtung aus sind. Die 
gut exekutierten Kampfchoreografien tragen den Zuschauer durch diesen recht kurzweiligen Film […] Die Jury lobt besonders den 
Mut der Gruppe sich mit dem anspruchsvollen Genre ‚Action‘ auseinanderzusetzen, welches viel Planung und eine gut durchdach-
te Auflösung erfordert. Darüber hinaus hebt die Jury den ‚look and feel‘  des Projekts positiv hervor und stellt heraus dass der Film 
bis zum Ende überraschend bleibt. […] 

Unterfranken, Experimentalfilm

Schülerinnen der Von-Pelkhoven-
Schule präsentieren persönliche 
Gedanken über die außergewöhnliche 
Ordensfrau Antonia-Werr, die sich für 
Frauen in Not einsetzte und 1855 das 
Kloster Oberzell gründete. 

[…] Der Film ist durch die Einsprecher 
der Schülerinnen geprägt, begleitet 
von einer dezenten, nachdenklich 
machenden Musik. Das Thema „Mut 
“ wird in vielen unterschiedlichen 
Facetten betrachtet, immer aus dem 
Blickwinkel der jeweiligen Schüler*in-
nen. […] Der Film gibt tolle Einblicke 
in die Lebenswelt und regt zum Nach-
denken an. 

37373636
Animalcula Crew 

2018 | 4 Min.
Filmluise 

2019 | 8 Min.

ANIMALCULA

Wie sähe euer Film aus, wenn euer Budget 10 Millionen
Euro höher gewesen wäre?
Nicht bedeutend anders.

Gab es filmische Vorbilder für euren Film?
Nein, aber aus der Videospiel Ecke. Die Stimmung und
ein paar Einstellungen sind von “The Last of Us” inspiriert.

Das  Mädchen  fängt  an aufzublühen, 
wie  eine  Rose  nach  einem  kalten  Winter.

Antonia Werr (1813- 1868)

Zoey KimChayenne Kimberly BernadetteMelina Ricarda

Von-Pelkhoven-Schule im Antonia Werr-Zentrum, Unterfranken

ANIMALCULA ANTONIA



Mittelfranken, Spielfilm

„Arbitrium“ erzählt von der Identitäts-
krise eines jungen Ausländers, wel-
cher versucht seinen Platz in der Ge-
sellschaft zu finden. Der Film verpackt 
aktuelle Themen wie etwa Rassismus, 
Gruppenzwang und Jugendkriminali-
tät in einer komplexen Geschichte, in 
der es nicht etwa das klar Gute und 
Böse gibt, die Zuschauenden aber 
zwangsweise dazu bringt, sich selbst-
reflektierend mit der Thematik aus-
einander zu setzten. Wer bestimmt 

denn, was richtig oder falsch ist? Was ist für wen gerecht oder ungerecht und wieso? 

[…] Wenig zu diskutieren gibt es über die die beeindruckende technische Umsetzung. Von der Lichtsetzung über die Bildeinstellung 
bis zum treibenden Soundtrack – das filmische Können von Kevin Thai schimmert in seinem Kurzfilmdebüt in jeder Einstellung 
durch. Genauso wenig streiten lässt sich über die überzeugende schauspielerische Leistung aller Darsteller, die den Zuschauer 
gekonnt in ihren Bann ziehen. Dass bei dem Zuschauer am Ende vielleicht doch ein fader Beigeschmack bleibt, liegt an der mutig 
gewählten Thematik und frustrierend endenden Laufbahn des Hauptcharakters. Rassismus, Heimat, Gruppenzwang – der Film 
wühlt auf und provoziert mit seinem Ende so sehr, dass anregende Diskussionen über den Inhalt fast unvermeidlich sind. […] 

Mittelfranken, Spielfilm

Philipp wacht nach einem Unfall im 
Krankenhaus auf. Nach und nach er-
innert er sich an das, was am Abend 
zuvor geschehen ist und erfährt so 
immer schrecklichere Details... 

[...]Durch ästhetische Bilder, trick-
reiche Überblendungen und selbstge-
schriebene Musik zeigen die Filme-
macher gekonnt, wie schnell es zu 
solch einer schrecklichen Tragödie 
kommen kann. […] 

39393838
Kevin Thai | 2018 | 35 Min.

Ingwer Productions 
2018 | 21 Min.ARBITRIUM CRASH



Oberpfalz, Spielfilm

Ein ganz normaler Schultag endet 
für fünf Mädchen ganz anders als 
erwartet.  

[…] Drehbuch und Geschichte wirken 
stimmig, führen die Zuschauenden 
mit in die Alltagswelt der Teenagerin-
nen. […] Besonders die Schauspiele-
rinnen überzeugen absolut mit ihrer 
Leistung und bringen die Dramatik der 
Situation gut rüber. Die Zuspitzung 
am Ende wirkt allerdings recht krass 
und könnte etwas entschärft wer-
den. Diesen Makel gleichen aber eine 
saubere Schnittfrequenz, gute Musik 

und bewegte Kameraeinstellungen aus und auch die Make-Up-Effekte verdienen große Anerkennung. Die Pyjamaparty überzeugt 
als Ganzes […] 

Oberbayern, Spielfilm

Wer hat‘s schwerer? Schüler*innen 
oder Lehrer*innen? Der Film zeigt 
eine frisch gebackene Lehrerin, die an 
ihrer ersten Stelle mit einer krawall-
bereiten Klassengemeinschaft kon-
frontiert wird. Es folgt eine unerwar-
tete Konfliktlösungsstrategie.  

[…]„Die Rache des Opferlamms“ ist 
eine überspitzt erzählte, witzige Ko-
mödie oder vielleicht mehr eine zyni-
sche Satire über das Thema Mobbing.
Der Film ist stimmig und kurzweilig. 
Besonders hervorzuheben ist neben 
der schauspielerischen Leistung auch 
der selbstproduzierte Song, der die 
Botschaft „Mobbing, das tut selten 
gut“ eindrücklich vermittelt. 

41414040
Filmgruppe GNUX –  

Gymnasium Neutraubling  
FilmUnit ProduXion | 17 Min. 

Filmgruppe Jugendtreff  
Kolbermoor | 2018  | 11 Min.

 

DIE PYJAMAPARTY
DIE RACHE  
DES OPFERLAMMS

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

DIE RACHE DES OPFERLAMMS 
 

UNSER ZITAT VOM SET:  

EGAL OB JUNG ODER ALT, KLEIN ODER GROß 

JEDER KANN BEI UNS DABEI SEIN! 
 

HÄTTE WIR VOR DEM DREH GEWUSST, DASS ES 

ANSTRENGEND IST, ALLES AN EINEM TAG ZU 

DREHEN, DANN WÄRE SICHERLICH VIELES 

EINFACHER GEWESEN! 
 

DAS WICHTIGSTE ELEMENT FÜR EINEN 

ERFOLGREICHEN DDRREEHH IST … 



Mittelfranken, Reportage

Bericht über eine Veranstaltung von 
Kunst- und Kulturschaffenden zum 
Thema Toleranz und Vielfalt. 

Schon allein die Auswahl des Themas 
für ein Jugendfernsehmagazin ist 
außergewöhnlich. Beim Solidaritäts-
pakt DIE VIELEN geht es zwar um 
nichts geringeres als der Verteidigung 
der Freiheit der Arbeit von Kunst- und 
Kulturschaffenden gegen die Hass- 
und Hetzkampagnen rechtspopulisti-
scher Gruppen. Auch haben sich dem 
Pakt und den Aktionen mittlerweile 

über 3500 Kunst- und Kulturinstitutionen in ganz Deutschland angeschlossen. Aber seien wir einmal ehrlich, besonders populär ist 
das Thema in Funk und Fernsehen bislang nicht. Berichterstattungen über derartige Initiativen finden immer weniger Raum auch 
in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Mut gehört bei Journalisten mittlerweile dazu, adäquat über gesellschaftspolitisch relevan-
te Themen in den Medien zu berichten, sich den Raum dafür und das Format zu erhalten und so auch für einen in der Demokratie 
notwendigen, inhaltlich wichtigen Informationsfluss zu sorgen.  Hinzu kommt, dass durch den Beitrag das bundesweite Aktions-
bündnis durch die Berichterstattung der Aktion in der eigenen Stadt erfahrbar gemacht wird. Wir gratulieren Antonia Neumeier 
sehr herzlich und freuen uns schon auf weitere Beiträge von ihr. 

Polaris | 2019 | 4 Min.
Mittelfranken, Spielfilm

Lavender ignoriert Probleme und 
rennt vor Konflikten davon. Ihr Traum 
ist eine Tauchreise mit ihrem Freund 
Rashid, doch ihre Mutter steht dem 
Ziel im Weg. Lavender muss sich 
ihren Ängsten und somit auch den 
Ängsten ihrer Mutter stellen. Es be-
ginnt ein Kampf gegen Vorurteile und 
für die Freiheit.  

[...] handwerklich gut gemacht und 
kreativ zugleich. [...] Der Film wird 
getragen durch eine schlüssige Ge-
schichte und vor allem durch die wun-
derbaren Unterwasseraufnahmen, die 

Stefanie Kretsch wahrlich gelungen sind. Dazu wurde eine Unterwasserwelt in die Aufnahmen perfekt montiert und integriert. Die 
jeweiligen Szenen sind mit einem sphärischen Soundtrack passend unterlegt.  […] 

4343
Stefanie Kretsch 

Hochschule Ansbach 
2019 | 17 Min.
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DRUCK

DIE VIELEN DRUCKAUSGLEICH
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Schwaben, Dokumentarfilm

Unser persönlicher Einblick über 
unser Dorf Ellgau. Lernt uns und 
unseren Ort kennen! 

[…] Die Sicht der Kinder auf ihren 
Dorfalltag ist unglaublich gut dar-
gestellt und nachvollziehbar.[…] Der 
Film hat weder Längen noch entwi-
ckelt er sich zum puren Imagefilm. […] 
Der Film leidet nicht an seiner tech-
nischen Unperfektion, nein er nutzt 
sie als gestalterisches Mittel. Das ist 
nicht nur ein gekonnter Griff, sondern 
spiegelt auch ein gut durchdachtes 
Konzept wider. Immer wieder fasst 

sich der Film selbst humoristisch auf und ist somit keine reine Lobhymne, sondern ein symphytischer Blick auf den Dorfalltag und 
das Umfeld der Filmemacherinnen und Filmemacher.[…]

4444
Ferienprogramm Ellgau 

2019 | 29 Min.
München, Spielfilm

Ferdi und Tschacki, aufgewachsen in 
der Tristesse des bayerischen Hinter-
landes, teilen den Traum, als Models 
die Laufstege der Welt zu erobern. Ihr 
größtes Ziel ist es, an einer Model Cas-
ting-Show teilzunehmen und diese zu 
gewinnen. Im gewaltigen Gegensatz 
dazu steht ihr unglamouröser Alltag 
als arbeitslose Landjugend. Werden 
sie es schaffen auszubrechen und ihre 
Träume in die Realität umzusetzen?  

[…] Der Film “Fame” geht feinfühlig 
und sensibel mit gesellschaftlichen 

Zwängen, Identitätsfindung und Selbstoptimierungsdruck um und zeichnet seine Charaktere mit großer Liebe. Ohne mit der Moral-
keule um sich zu schwingen und der Zuschauerin/dem Zuschauer aufzwängen zu wollen, wie man zu denken hat, schafft es der 
Film, dass man beim Betrachten die Leinwand anschreien möchte vor Wut und Frustration darüber, welche Gemeinheiten und Häme 
Ferdi widerfahren. Ausgenutzt von den Medien, [...] sehen wir mit Ferdi und seiner Freundin Tschacki zwei unglaublich authentische 
Charaktere, die es nicht schaffen aus ihrem Gefängnis auszubrechen. Der Film lässt uns fühlen, dass die Beiden mehr sind als das, 
was uns die Oberflächlichkeit der Medien zeigt und das ist auch seine größte Stärke. Lene Pottgießer und Christian Hödl gelingt mit 
“Fame” eine persönliche Geschichte, die sehr emotional, reflektiert und lebensnah für Gender und Geschlechterrollen sensibilisiert.  

4545
Lena Pottgießer, Christian Hödl 

2018 | 30 Min.

I‘m just a 

country girL 

with 

dreams

EIN JAHR  
IN UNSEREM DORF FAME



Unterfranken, Spielfilm

Familie Stegmann ist kurz vor der 
Abfahrt in den Urlaub und obwohl es 
in 5 Minuten zum Flughafen losge-
hen soll, läuft noch alles drunter und 
drüber! Ein Onetaker über den ganz 
normalen Familienwahnsinn. 
 
Die fulminante, hervorragend aus-
geleuchtete, präzise organisierte und 
auf den Punkt gefilmte Plansequenz 
„Familienbande“ von ABgedreht 
Film, zeichnet ein Soziogramm des 
Familienalltags und portraitiert dabei 
eine perfekt inszenierte Mutter von 
vier Kindern für 4:22 Minuten, kurz 
vor dem Urlaub und stellt damit die 

Frage: Wie stressresistent kann man sein und wie weit darf man zur Bewältigung einer Alltagssituation gehen?[…] 

4646
Abgedrehtfilm 
2018 | 6 Min.

Schwaben, Spielfilm

Inspiriert von wahren Begebenheiten 
erzählt der Film „Feind oder Freund“ 
die Geschichte eines jungen Mäd-
chens namens Emma. Sie und ihre 
jüngere Schwester müssen zu Hause 
sehr viel durchmachen und suchen 
nach einem Weg damit umzugehen. 
Emma verliert sich in der Welt der 
Drogen und macht nicht nur positive 
Erfahrungen damit.  

[…] Ohne jemals aufdringlich zu sein 
verhandelt das Film-Kollektiv Mind 
Projects in der Geschichte um die 
junge Emma und ihre Schwester Evi 
gleich mehrere schwere Themen: 

häusliche Gewalt, Selbstverleugnung, sogar den Gedanken an Selbstmord. Mit keiner einzigen überflüssigen Dialogzeile erzählt 
der auf wahren Begebenheiten basierende Film reduziert und stilistisch gekonnt das. […] Technisch versiert, ästhetisch und in-
haltlich konsequent erzählt, mit enormer Spannung und Atmosphäre gefüllt, wird hier ein thrillerhaftes Drama erzählt, düster und 
gefühlvoll […]. Der Film scheut sich trotz seiner kunstvollen Umsetzung nicht, provokativ zusein und Diskussionen anzustoßen. Er 
hat alles, was einen guten Film eben ausmacht. […] 

4747
Mind Projects 

2019 | 15 Min.FAMILIENBANDE FEIND ODER FREUND

Zu ABgedrehtFilm:
 

“ABgedreht” - denn wir sind aus Aschaffenburg und 
drehen Filme. Gegründet haben wir uns 2010 in der 
JUKUZ Medienwerkstatt in Aschaffenburg und haben 
seitdem kleinere bis größere Kurzfilme umgesetzt.
 

Viele sind mit den Projekten in die Filmwelt 
hineingewachsen  und weitergewachsen, weshalb 
“Familienbande” das letze gemeinsame Projekt in 
dieser Konstellation ist.

Zu Familienbande: 
 

Die Idee einen Oneshot mit exaktem 
Timing und mehreren 
Schauspieler*innen zu machen stand 
schon länger im Raum und das Skript 
basiert auf persönlichen Erfahrungen.
 

Gedreht haben wir nur einen Tag, 
aber dafür haben wir einen Tag 
davor komplett geprobt.
 

Was ihr letztendlich im Film seht,
ist der 6. Take !

Danke an unser wunderbares Team!



Unterfranken, Experimentalfilm

Skandal! Nicht schlechter Unterricht 
oder zu kurzer Schlaf der Schülerin-
nen und Schüler sind schuld an der 
typischen Schulmüdigkeit, sondern 
ein Komplott aus Kaffeeindustrie und 
Energiewirtschaft!  

[…] Der amüsante und hervorragend 
gemachte Film deckt die Hinter-
gründe mit einer spannenden Re-
portage auf. […]. Die Spannung wird 
im Film geschickt aufgebaut und bis 
zum Ende gehalten. Auch in techni-
scher Hinsicht ist das Werk sehr gut 
gelungen. Es wird auf aufwendige 
technische Effekte verzichtet und die 

irrwitzige Geschichte in den Vordergrund gestellt. […] Mit vielen kleinen überspitzten Elementen der Reportage, schaffen sie es der 
Gesellschaft den Spiegel vor zu halten. […] Die sehr intelligente, super beobachtete Fake Reportage macht einfach nur Spaß und 
regt zum Nachdenken an. Kaffee braucht man jedenfalls nicht um beim Zuschauen dran zu bleiben.[…] 

4848
Röntgenfilm 

2019 | 10 Min.
Unterfranken, Spielfilm

Was ist Heimat? Sie hat was mit Ge-
fühlen, Glücksempfinden und Wohl-
empfinden zu tun. Mit etwas, das 
man sehen, aber nicht berühren kann. 
Viele sind auf der Suche nach einer 
Heimat, obwohl sie ein Zuhause ha-
ben, und andere fühlen sich in ihrem 
Zuhause wie in ihrer Heimat. Wie 
Walat Mamo in seinem Lied sagte: 
„Heimat, es tut mir leid, dass ich nicht 
der große Dichter bin, deine Schön-
heit zu beschreiben, krieg ich nicht 
mehr hin.“  

[…] Was ist Heimat? […]Die Preisträger beantworten diese Frage auf eine sehr persönliche und intensive Weise in einem Musik-
video […] Technisch sicher und klar umgesetzt mit starken Bildern und lyrischer Sprache. […] Auf Grund seiner thematischen Tiefe, 
aber vor allem auch, weil er professionell und in sich schlüssig umgesetzt ist. Die in Maßen aber szenisch geschickt eingesetzte 
Effekte, gepaart mit absolut authentischem und ausdrucksstarkem Schauspiel haben die „Seele und den Körper“ der Jury berührt 
und sie überzeugt.[…] 

4949
Khaled Mamo, Michael Makdissi 

2018 | 7 Min.

 
 
 

Gähnende Lehre 
 
Eine gigantische Verschwörung, aufgedeckt durch solide Recherche, glaubhafte Zeugenberichte und 
internationale Experten. Das Enthüllungsvideo von Röntgenfilm, also der Film-AG des Röntgen-Gymna-
siums Würzburg bringt Unglaubliches ans Tageslicht. 
Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Denn hätten Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte das 
alles schon länger gewusst, hätte man sich manchen müden Schultag sparen können! 
 

    
 

	 	 	

GÄHNENDE LEHRE HEIMAT112



Oberbayern, Spielfilm

Weil fast alle Schüller*innen durch 
blöde Lehrer*innen vom Durchfallen 
bedroht sind, schlägt Emma vor die 
Noten auf dem Onlineserver zu ver-
ändern. Doch dieses Unterfangen hat 
so manchen Haken: Nicht nur, dass die 
Codes im Schultresor im Lehrerzim-
mer lagern, die ganze Schule gleicht 
einem videoüberwachten Hochsicher-
heitstrakt ... und dann ist da noch der 
Maulwurf, der Streber der Klasse, der 
nichts lieber täte, als die ganze Sache 
auffliegen zu lassen. Aber wie sagt 
man so schön, man wächst an seinen 
Herausforderungen ...  
 

[…] Die nahezu perfekte Kameraführung mit abwechslungsreichen Kameraeinstellungen macht den Film mit der Klasse 8b und 
ihren Kampf um das Bestehen des Schuljahres zu einem echten Leinwanderlebnis. Nach dem einfallsreichen Intro folgt eine Story 
mit Spannung und Witz. Die Schauspieler*innen überzeugen mit einer glaubhaften Darbietung und schaffen es, den Ton des Fil-
mes gut einzufangen. […] 

5050
Filmgruppe der Oberland- 

Realschule Holzkirchen  
2019 | 24 Min.

München, Experimentalfilm

Der Kurzfilm „Horazio“ beleuchtet 
die Rolle des einzelnen Schülers in 
unserem Schulsystem sowie den 
daraus resultierenden inneren Konflikt 
zwischen dem Individuum und den 
Erwartungen der Gesellschaft.  

[...] Ausschlaggebend ist der Gedanke 
an die Natur – ein Raum, der noch frei 
von Druck und Vorgaben ist. Fabian 
Sigler präsentiert in seinem Kurzfilm 
eine eigene Ästhetik und erschafft 

eine sehr bedrückende Atmosphäre. Durch den sicheren Einsatz von verschiedenen Aufnahmetechniken und visuellen Effekten 
entsteht ein sehr sehenswerter Film, der ohne Dialoge auskommt und mit einem tollen Sounddesign glänzt. Sehr eindrucksvoll ist 
der Schnitt, der den Rhythmus der tickenden Zeit visualisiert. […] 

5151
Fabian Sigler 
2019 | 7 Min.HOLZKIRCHENS 21

HORAZIO  – 
THE TIMEKEEPER



München, Dokumentarfilm

„Es ist mir nicht leichtgefallen. Aber in 
Gottes Namen wage ich es und habe 
es nie bereut.“ Elisabeth ist seit 37 
Jahren Ordensschwester und gibt uns 
seltene Einblicke in ihren Klosteralltag 
und ihren Glauben. Ein eindrucksvolles 
Portrait einer eindrucksvollen Frau.  

[…] In den Interviewsequenzen erzählt 
Elisabeth über ihr Leben und ihre 
Sicht auf die Welt. Die Kamera kommt 
ihr dabei und auch bei den anderen 
Dingen ihres einfachen Lebens ganz 
nah. So entsteht ein eindringliches 
und sehr liebevolles Portrait einer 
Frau, die ihr Leben in den Dienst an 

Gott gestellt hat. Durch die großartigen Bilder, Close ups von Elisabeth wechseln mit stark kontrastierenden Bildern aus dem 
häuslichen Umfeld, bekommen wir eine authentische Vorstellung davon, was es heißt in Klausur zu leben.[…] Bild, Schnitt und Ton 
bilden die äußerliche Ruhe und Klarheit dieser selbst gewählten Zurückgezogenheit perfekt ab. […] 

5252
Myriam Arleth, Mayer Esch,  
Luis Weindl | 2019 | 10 Min.

Schwaben, Spielfilm

Zwei Kommissarinnen müssen der 
Mord einer Lehrerin an einer Schule 
aufklären. Es gibt einige Verdächtige 
aber der Gerichtsmediziner hat den 
entscheidenden Hinweis...  

[…]Der Film besticht durch seinen 
eigenen Witz sowie tolle Ideen beim 
Schnitt und bei den Kameraeinstel-
lungen. Es gelingt der Filmgruppe, 
die Zuschauenden gemeinsam mit 
den Kommissar_innen mitfühlen und 
grübeln zu lassen, wohin auch immer 
die Ermittlungen sie gerade führen. 
Besonders bei der Verfolgungsjagd, 

bei der Schnitt und Perspektivwechsel schnell und perfekt aufeinander folgen, wird die Raffinesse und auch das Auge für das De-
tail deutlich, mit der dieser Film entstanden ist. […] Durch den wunderbar kurzweiligen Spannungsaufbau, der im überraschenden 
Wendepunkt der Handlung gipfelt, fiebert man als Publikum bis zum Ende mit. […] 

5353
Filmgruppe der Agnes-Wyssach-
Schule Kempten | 2019 | 23 Min.IN GOTTES NAMEN

K11 – KOMMISSARE  
IM EINSATZ



München, Spielfilm

Stell dir vor, du bist einsam nachts im 
Kraftraum und stählst deine Muskeln. 
Und plötzlich steht ER vor dir. Was 
tun? Kannst du ihn ansprechen? Was 
wird er sagen? Und wird dir irgend-
jemand glauben? 

Was sagt man, wenn man nachts im 
Kraftraum plötzlich völlig unerwartet 
Ultraman gegenüber steht?  In Kasta-
nien kann man essen ist das vielleicht 
gar nicht so wichtig, denn Ultraman 
zeigt sich von seiner ganz privaten 

Seite. Der Superheld beginnt auf einmal Witze zu erzählen, von denen er leider die Pointen vergessen hat und entpuppt sich mit 
einem selbstgeschriebenen Gedicht über Pickel, als verkappter Poet. Nach und nach schrumpft das Leben des berühmten Ultra-
man auf die Größe einer Kastanie zusammen. Ein Gleichnis, das für die Sinnkrise seines Superhelden Daseins steht? Plötzlich wird 
es tief philosophisch in diesem Kraftraum…
Der Film hat uns durch seinen ganz eigenen und besonderen Humor überzeugt. Die Erzählstruktur und die Montage des Films sind 
gekonnt und die detaillierten Figuren wurden von den Schauspielern sehr gut umgesetzt. In immer absurder werdenden Wendun-
gen beweisen die Filmemacher*Innen von Drehmetrie großen Situations- und Dialogwitz und führen uns in eine Welt der kleinen 
und großen Merkwürdigkeiten, in der auch für die Selbstzweifel von Superhelden Platz ist.

5454
Drehmetrie | Derik Rodrigues 

2019 | 15 Min.
Niederbayern, Spielfilm

Life Sax erzählt die Geschichte eines 
Jungen, der ohne Freude durch die 
triste Realität geht. Eines Tages ent-
deckt er in einem Wald ein Saxophon, 
welches auf magische Weise seinem 
Alltag eine beschwingte Melodie und 
Farbe verleiht.  

Eine […] Geschichte erzählt, wie 
Musik Farbe ins Leben bringt. Mit ein-
fachsten Mitteln wurde eine positive 
Geschichte mit kreativ eingesetzten 

Schnitten und gezieltem Colorgrading umgesetzt. Der gelungene Einsatz von Effekten verleiht dem Film einen eigenen Charakter. 
„Life Sax“ hinterlässt ein gutes Gefühl […]. 

5555
Tose Film  

2019 | 7 Min.

 

"Life Sax" ist der zweite  Kurzfilm von Tose Film 
und erzählt die Geschichte eines Jungen, der ohne 
Freude durch die triste Realität geht. Eines Tages 
entdeckt er in einem Wald ein Saxophon, welches 
seinem Alltag auf magische Weise eine beschwingte 
Melodie und mehr Farbe verleiht… 

 

"Life Sax" ist der zweite Kurzfilm von Tose Film und 
erzählt die Geschichte eines Jungen, der ohne Freude 
durch die triste Realität geht. Eines Tages entdeckt er 
in einem Wald ein Saxophon, welches seinem Alltag 
auf magische Weise eine beschwingte Melodie und 
mehr Farbe verleiht… 

 

Tose  
Film            Spieldauer: 6:32 Minuten    

Ein Film von Tobias Wagner und Seraphin Flassig    

KASTANIEN  
KANN MAN ESSEN LIFE SAX



Mittelfranken, Animationsfilm 

In „Mein Scheiß Jahr“ erzähle ich 
über meine Krebserkrankung und die 
Therpie...  

[…] Die handgemalten Zeichnungen 
sind sehr ästhetisch, schlicht und 
ausdrucksstark.[…] Die Animation ist 
minimalistisch gehalten. Es sind nur 
wenige Striche, kleine Farbänderun-
gen, welche die Gefühlszustände ver-
deutlichen.[…] Die ausgewählte Musik 
unterstreicht die Bilder ohne diese 
zu übertönen. Es sind die leisen Töne 
die den Animationsfilm auszeichnen, 
sowie die authentische Erzählweise 
des Protagonisten. […] 

5656
Bruno Marbach 

2018 | 6 Min.
Niederbayern, Dokumentarfilm

Seit Januar 2015 gibt es in Deggen-
dorf eine Erstaufnahmeeinrichtung 
für Asylsuchende. 2018 wurde sie in 
ein so genanntes Ankerzentrum um-
gewandelt. Wer sind die Menschen, 
die dort hinter dem Zaun leben? Wir 
wollten einige von ihnen kennenler-
nen und haben Gespräche mit ihnen 
über ihr Leben geführt.  

Eine weiße Wand, sieben Menschen 
und fünf Geschichten. Mehr an Kulis-
se gibt es nicht und braucht es nicht. 
Der Film wurde von dreizehn Master-
studierenden der Technischen Hoch-

schule Deggendorf (TH) initiiert und ist im Rahmen eines Projekts unter der Leitung von Professor Jens Schanze entstanden. […]. 
Der Film soll in Schulen und anderen Einrichtungen gezeigt werden und die Menschen hinter dem Begriff „Flüchtlinge“ sichtbar 
machen. „Nachbarn“ zeigt, dass wir alle Menschen sind, egal wie wir aussehen und woher wir kommen. Wir alle haben das Recht 
auf Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. […] 

5757
Masterstudiengang Medien- 

produktion der TH Deggendorf   
2019 | 33 Min.

Nachbarn – Fünf Begegnungen mit Bewohnern des Ankerzentrums Deggendorf

Ein Film über fünf Bewohner des Ankerzentrums Deggendorf. In Deggendorf war in den vergangenen Jahren 
die Abneigung gegenüber den „neuen Nachbarn“ deutlich zu spüren. Die Flüchtlinge lebten abgeschottet hinter 
dem Zaun und hatten für die meisten Bewohner der Stadt kein Gesicht. Der Porträtfilm entstand 2018/19 im 
Masterstudium Medientechnik unter der Leitung von Prof. Jens Schanze und zeigt, dass jeder Mensch eine 
eigene, individuelle Geschichte zu erzählen hat.

MEIN SCHEIß JAHR
NACHBARN –  
FÜNF BEGEGNUNGEN



Oberfranken, Spielfilm

Ein gewöhnlicher Nachmittag im Ju-
gendzentrum, ein paar Kinder spielen 
ein Spiel - plötzlich steigt Rauch auf 
und im Jugendtreff passieren merk-
würdige Dinge: Der Wasserhahn geht 
von selbst an, Bücher fallen vom 
Regal, der Fernseher geht an ... Die 
Kinder rufen einen Geisterjäger.  

Ein guter Film braucht einige Zu-
taten: schauspielerische Leistung, 
eine spannend erzählte Geschichte 
und natürlich viel Liebe zum Detail. 
Mit „Nicht berühren“ hat die Stadt-
jugend Münchberg einen solchen Film 
gedreht, mit einfachen Mitteln, die 

jedem zur Verfügung stehen. Aber was noch viel wichtiger ist: der Film macht Spaß. Es hat dem Team Spaß gemacht den Film zu 
drehen und das sieht man in jeder Sekunde und genau das hat uns angesteckt und begeistert. […] 

5858
Jugendtreff Stadtjugend  

Münchberg e.V. | 2018 | 9 Min.
München, Speilfilm

Logbucheintrag vom 20. Dezember: 
Ich war heute wieder 5 Stunden an der 
Empfangsstation. Wieder nur Rau-
schen empfangen. Wie immer. Keine 
außergewöhnlichen Vorkommnisse. 

„Noise“ von Amon Ritz ist ein leiser 
und fein erzählter Film, der uns zeigt, 
wie schwer das manchmal ist mit 
der „Kommunikation“ – nicht nur mit 
technischen Geräten, sondern auch 
zwischen Menschen. Der Film traut 
sich unaufgeregt den Protagonisten 

zuzusehen und überzeugt dabei durch gute Schauspieler und sensible Führung. Dem elektronischen Soundtrack gelingt durch das 
scheinbare Vermischen von Funksignalen mit Melodien der fliesende Übergang zum Sounddesign. Auch ästhetisch zeugt das Zu-
sammenspiel von Bildgestaltung, Kostüm, Grading und der mühevoll gebastelten Empfangsstation von einer großen Stilsicherheit 
der Filmemacher. Und selbst wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht, so haben die beiden Protagonisten doch etwas voneinander 
gelernt. […]

5959
Zugdirekt | 2018 | 8 Min.

  
Nicht berühren! 
Im Jugendtreff passieren seltsame Dinge: 
Der Wasserhahn geht an, die Bücher fallen vom Regal, 
das Licht flackert.  
Viel Spaß bei unserem gruseligen Abenteuer 

Darsteller: 
André Rosenhahn 
Marina Rosenhahn 
Leon Rosenhahn 
Jason Meyer 
Johannes Wirth 
Philipp Inzenhofer 
Jasmin Pickl 
Ramia Naif 
Henri Meister 

NICHT BERÜHREN NOISE



Oberpfalz, Spielfilm

Als Emilys geliebtes Handy ins Wasser 
fällt, ist alles plötzlich anders. 

[…] Emilys Geschichte wirkt […] 
glaubhaft und authentisch. Viele 
der gezeigten Szenen sind originell 
umgesetzt und nehmen gängige Kli-
schees auf die Schippe. Drehbuch und 
Handlungsverlauf wirken insgesamt 
stimmig und durchdacht, ein roter 
Faden ist durchweg erkennbar. In 
technischer Hinsicht sind besonders 
die Zeitraffer und der liebevoll gestal-
tete Abspann hervorzuheben. […]

6060
Filmgruppe des  

Goethe-Gymnasiums (8. Jgst.) 
2019 | 9 Min.

Oberpfalz, Musikvideo

One more fight, before the night 
ends... Die Jugend ist der emotionals-
te, härteste aber auch der schönste 
Abschnitt des Lebens.  

[…] Der schöne Erzählbogen ist ge-
schickt als „Elipse“ verpackt und 
setzt Anfang und Ende passend 
zueinander in Bezug, wenn auch erst 
bei näherem Hinsehen. Die gezeigten 
Figuren verkörpern Diversität und 
Lifestyle und schenken uns einen 
tiefen Einblick in die jugendliche 
Lebenswelt […]. Auch wenn „Ragged 
Dawn“ vielleicht auf den ersten Blick 
eher an ein Mode- und Musikvideo er-

innert, zeigt es uns doch, was „Jung-sein“ eigentlich bedeutet: Schwerelosigkeit und Leichtigkeit, das Leben genießen, aber auch 
die Suche nach sich selbst, Konflikt, Liebe und Eifersucht.[…]. 

6161
Thaigerli & Friends  

Arnschwang | 2019 | 6 Min.OFFLINE RAGGED DAWN



6262
Oberbayern, Spielfilm

Schupps. Aua. Huch, wer ist denn 
das? So beginnen manchmal die ganz 
großen Liebesgeschichten! Wenn sie 
nur nicht so launisch wäre …

[…]Es ist keine einfache Liebesge-
schichte, die hier in einem wunder-
baren Kurzfilm erzählt wird, sondern 
eine rasante Verwechslungskomödie. 
Irrungen und Wirrungen sind perfekt 
inszeniert, die Gefühle werden über-
zeugend und nachvollziehbar sichtbar.  
Eine sehr gute Kameraführung, ab-
wechslungsreiche Schnitte und die 
treffende Auswahl der Filmmusik ge-
paart mit einem Augenzwinkern, das 

in den schönen Dialogen deutlich wird, machen diesen Film aus. Intro und Abspann sind aufwendig produziert und verdeutlichen 
die liebevolle Arbeit des ganzen Teams.  

Filgruppe Altötting  
Neuötting Anjar | 2018 | 8 Min.

Mittelfranken, Spielfilm

Liam geht nach dem Tod seiner 
Schwester durch eine schwere Zeit. 
Geplagt von geheimnisvollen Vorstel-
lungen verschwimmt für ihn die Gren-
ze zwischen Traum und Realität. 

[…]Das Team um „Revoir“ glänzt 
dabei besonders durch eine beein-
druckende Liebe zum Detail. Szenen 
in denen sich Liam seine Schwester 
vorstellt sind farbenfroh und hell – 
dieselbe Szene ohne seine Schwester 
dagegen farblos und trostlos.[…] 
„Revoir“ ist ein Kurzfilm, der eine Ge-
schichte erzählen möchte, ein Kurz-
film, der es schafft, sieben Minuten 

lang zu unterhalten, neugierig zu machen und spannend zu bleiben – und das ohne ein einziges gesprochenes Wort des Protago-
nisten. Das Ausmaß der Bildsprache ist beeindruckend[…] „Revoir“ ist – in allen Belangen – ein ausgezeichneter Film […] 

6363
Hirsch Pictures | 2019 | 7 Min.REMPLER INS HERZ REVOIR

Jannik Hösch
Regie, Drehbuch, Schnitt
„Eine Geschichte in Worte zu fassen 
ist leicht, sie in Bilder zu fassen 
erfordert großen Aufwand, aber es 
lohnt sich“ 

Tobias Gebhard
Darsteller „Liam“
„Hi, ich bin 18 Jahre alt und träume 
immer noch davon, Pokemon 
Meister, Jedi Ritter und 
Zauberer zu werden“ 

Luis Pitterlein
Kameraführung
„Das Problem mit Zitaten im Internet 
ist, dass man nie weiß ob sie 
stimmen." -Julius Caesar 

Das Team hinter Revoir:
Jannik Hösch
Regie, Drehbuch, Schnitt
„Eine Geschichte in Worte zu fassen 
ist leicht, sie in Bilder zu fassen 
erfordert großen Aufwand, aber es 
lohnt sich“ 

Tobias Gebhard
Darsteller „Liam“
„Hi, ich bin 18 Jahre alt und träume 
immer noch davon, Pokemon 
Meister, Jedi Ritter und 
Zauberer zu werden“ 

Luis Pitterlein
Kameraführung
„Das Problem mit Zitaten im Internet 
ist, dass man nie weiß ob sie 
stimmen." -Julius Caesar 

Das Team hinter Revoir:



6464
Oberfranken, Spielfilm

Veganer und Fleischkonsument. FCB- 
und BVB-Fan. Ex-Freund und Ex-
Freundin. All diese Leute möchte man 
am liebsten nicht allzu nahbeieinander 
erleben, da man sich vorstellen kann, 
wie die Fronten stehen werden. Als der 
BWL-Student Niklas eine Fahrt über 
BlaBlaCar von Coburg nach München 
anbietet, ahnt er nicht, was für ein 
seltsames Abenteuer ihn erwartet. 
Streit und Komplikationen sind vorpro-
grammiert. Vor allem, als sich heraus-
stellt, dass der Fahrer so fährt, als 
hätte er seinen Führerschein im Lotto 
gewonnen. Man könnte meinen, man 

befindet sich in einem Alptraum. Erhaschen Sie einen Einblick in die sonst verschlossenen Autofenster und genießen Sie die Komödie ;-)  

Was zunächst wie die Coburger Variante des „Bergdoktors“ anmutet, entpuppt sich rasch als heiteres Roadmovie, dessen Charme 
vor allem von den unterschiedlichen und teilweise skurrilen Charakteren der Fahrgäste lebt.  Auf engem Raum prallen Welten auf 
einander, Konflikte sind unvermeidbar. Somit skizziert der Film auch aktuelle Themen aus der Realität von jungen Menschen wie 
z.B. „Ökologie und Ernährung“ oder „Unglückliche Liebe“. Dabei verliert sich „Roadwothy“ nie in Problemen, sondern nimmt den 
Zuschauer auf eine unterhaltsame Reise mit, die so manche witzige Überraschung bereithält. […] 

Blondie Brownie Films 
2019 | 23 Min.

Mittelfranken, Experimentalfim

RUMI ist jung. RUMI träumt von der 
Freiheit aber die Realität holt ihn 
immer wieder ein. Und irgendwann 
fragt sich RUMI: lohnt es sich immer 
wieder aufzustehen?  

[…] In schneller Montage erleben 
wir einen jungen Menschen, der 
zwischen Realität und Wahnsinn, 
zwischen Freiheit und Zwang hin- 
und her switcht.[…]  Der sehr gut 
spielende Hauptdarsteller wird in 
starken Bildern in Szene gesetzt.[…] 
Der Ton besteht aus Musik und Atmo. 

Schließlich wird eine Puppe als Samen in die Welt geblasen. Der Experimentalfilm „Rumi“ lässt von Anfang bis Ende viel Raum zur 
Interpretation und fordert uns: die Zuschauer. […] Der Film löst bei den Betrachtern unterschiedliche Assoziationen aus, regt zum 
Nachdenken und Philosophieren über den Sinn des Lebens an. […] 

6565
Black Bushes | 2018 | 6 Min.

*Michi pfeift und betrachtet die Weidacher Architektur*
Viki: „Michiii! Einsatz verpasst!“Michi: „Du willst mich doch verarschen!“Viki: „Schau mich halt an!“Michi: „Ich schau dich seit fünf Minuten an!“

Michi: „Das geht doch: time is waiting, 

we only got... - wieso only? Wenn die time 

doch waiting ist?“

Lo: „Und dein Diesel ist übrigens die reinste Pest 

für die Natur - Oli! Hör auf zu lachen, wenn ich 

rede!“

Liam: „Ich suche nämlich den Weg zu Natalies Herz“ *macht Lo an, die Amelie spielt*
Lo: „Ich bin nicht Natalie“

RoadwoRthy - eine Komödie, deRen dReh fast schon 

lustigeR waR als die Komödie selbst

michi - tatsächlich 
Kein bayeRn-fan

oli - gut mit bieR 
bestechlich

ViKi - ohne Ka-
meRa in deR hand 
sogaR ganz nett

lo - teilt mit amelie die 
leidenschaft füR KaRotten

anni - unnötig saRKastisch, 
abeR immeR witzig

elena - wesentlich inteR-
essanteR als die dRohne

liam - im tatsäch-
lichen leben leideR 
schon VeRgeben

flo - in wiRKlichKeit gaR nicht 
so schüchteRn und leise
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NIKLAS FÄHRT AN! RUMI



6666
Oberbayern, Dokumentarfilm

„Stell dir vor… Krieg, neues Zuhause“ 
wurde im Rahmen des Kinder-Work-
shops 20minmax 2018 in Zusam-
menarbeit mit der Medienwerkstatt 
Ingolstadt von den Kindern konzipiert, 
gespielt, gedreht und geschnitten. 
Der 11-minütige Film erzählt die 
Fiktion, in Deutschland wäre Krieg 
ausgebrochen und alle Deutschen 
müssten nach Syrien fliehen. Die Kin-
der spielen Szenen über Flucht, Heim-
weh, Sprachprobleme, Ablehnung in 
der neuen Heimat und nicht zuletzt 
unerfreuliches Essen. In nachdenk-
lichen Statements erzählen sie von 

ihren Eindrücken und Gedanken zum Thema Flucht in ein fremdes Land. Ein großes Thema aus der Sicht der Kleinen.  

Doch bevor wir die Rollen tauschen, müssen wir uns darüber versichern, was wir alles haben: Freiheit, Geborgenheit und Demokra-
tie. Diese Bestandsaufnahme, bei der die Mitwirkenden des Films „Stell Dir vor…“ über sich und ihre Ängste berichten, macht diese 
Dokumentation so einmalig, so glaubwürdig, so berührend. Aber das ist nur die eine Seite des Films. Die andere zeigt uns in kluger 
Schauspielarbeit das Ertragen der Lebenswirklichkeit von Kindern, für die es in ihrer Heimat keinen Frieden mehr gibt, von Kindern 
und ihrem Anfang in der Fremde – alles das bereiten uns die Filmemacher in einer Art und Weise auf, die unter die Haut geht. […] 

20MinMax Workshop für Kids 
2018 | 11 Min.

Unterfranken, Spielfilm

818 erwacht erinnerungslos und wird 
ohne ersichtlichen Grund von einer 
Situation in die nächste katapultiert. 
Nach und nach bemerkt sie Abnormi-
täten…  

[…] „Test 818“ ist ein überausgelun-
genes Werk. Technisch hervorragend 
gedreht, spektakuläre Effekte, aus-
gezeichneter Musik-Einsatz. […]. Ob 
sich „Test 818“ da gut schlagen wird, 
können wir aber nur schwer voraussa-
gen, denn ganz offenbar sind wir hier 
unter der Kuppel alle nur Marionetten 
oder Testobjekte. Die Strippen ziehen 
ganz andere an ganz anderen Orten. 

[…] Auf jeden Fall lohnt es sich, ähnlich wie bei den Blockbustern des Marvel-Comic-Universums, den Abspann bis zum Schluss 
anzuschauen. Und nun heißt es nicht „Licht aus“, sondern „Spot an“[…]. 

6767
Coronation of Entertainment 

2018 | 13 Min.STELL DIR VOR … TEST 818



6868
Oberpfalz, Spielfilm

Verfolgt von mysteriösen Gestalten 
findet Luise Schutz in einem herun-
tergekommenen Hotel. 

Philipp Niklas Christ nimmt sich für 
seine Geschichte viel Zeit, beleuchtet 
jeden Winkel aus Luises Erlebnissen 
genau. Ihre Angst, ihre Sorgen und 
ihre Hoffnung werden spürbar und 
machen die unbelebte Puppe zur agi-
len Protagonistin ihres Abenteuers. 
[…] Auch bei der Umsetzung beweist 
der Regisseur viel Geschick: ohne 
großes Budget erschafft Christ ein 

stimmiges und unglaublich aufwändiges Setting, in das er seine liebevoll gestalteten Hauptfiguren platziert. Licht und Sound-De-
sign verleihen die notwendige mystische Atmosphäre, das Voice-Acting der Puppen-Darsteller*innen ist sehr gut gelöst, ebenso 
die gesamte Machart des Films.[…]

Philipp Niklas Christ 
2018 | 22 Min.

München, Spielfilm

Thomas stirbt. Doch was er auf der 
anderen Seite erlebt ist keinesfalls 
das, was er erwartet hat. Wir miete-
ten ein großes Filmstudio, zerstörten 
ein Auto, besorgten einen LKW voller 
Lichtequipment, hängten Türen in die 
Luft, beschäftigten eine ganze Grup-
pe von VFX-Artists, bauten aufwen-
dige Requisiten, komponierten Musik 
und hatten alles in allem eine sehr 
intensive und lehrreiche Zeit.  

[…] Der Kurzfilm überzeugt durch eine unglaublich klare Bildsprache, die sich aus beeindruckenden Bildern und technisch hohem 
Niveau zusammensetzt. Der Zuschauer wir zu jeder Zeit in den Bann des Films gezogen, da die Geschichte mit vielen spannenden 
Wendungen aufwartet. Die Professionalität des Films wird durch die aufwendigen Effekte, Requisiten, Kostüm, Maske und die 
Musik unterstrichen. 

6969
Franz Ufer, Vincent Eckert,  

Christopher Pütz, Lukas John Günther 
2019 | 13 Min.THE BLACK HEART THE TICKET



7070
München, Spielfilm

Ben, Raphael und Anna genießen 
ihre Sommerferien. Als Ben an einem 
Aneurysma stirbt, wird die Freund-
schaft von Anna und Raphael auf die 
Probe gestellt.  

[…] Dieser ersten größeren Produktion 
des Filmteams der „FINE Filmpro-
duktion“[...] merkt man die ein-
jährige Entwicklung des Drehbuchs 
an und auch, dass sie sich viel Zeit 
genommen haben, die unterschied-
lichen Eigenarten, Mentalitäten und 
Perspektiven der Darsteller*innen ge-
meinsam zu entwickeln. Einfühlsam 

und intensiv erleben wir den mächtigen und ohnmächtigen Umgang der Protagonist*innen vor und nach dem Suizid eines geliebten 
Menschen. Ein Coming of Age vor und nach der Trauer und Traurigkeit. Wenn auch auf der Ton- und Dialogebene ab und zu etwas 
holprig und redundant, so sind insbesondere die schauspielerischen Leistungen und die herausgearbeiteten Charaktere beeindru-
ckend, unterstützt von sehr guter Arbeit von Kamera, Licht und Schnitt und der extra komponierten Musik. 

Fine Filmproduktion 
2018 | 25 Min.

Mittelfranken, Spielfilm

Gemeinsame Wohnung, getrenn-
te Leben: Nadine und Josef führen 
schon seit mehreren Jahren eine feste 
Beziehung, doch sie haben noch nicht 
verstanden, was es bedeutet zu-
sammen zu leben. Als Josef Nadine 
gesteht, dass er auch an Männern 
interessiert ist, fängt die Beziehung 
an sich zu wenden. Unausgesproche-
nes wird ausgesprochen.  

 Wundervoll dargestellt von Marlene 
Hauser und Marcel Herrnsdorf. Auch das restliche Team um Boris Gavrilovic, Eva-Maria Amm und Johannes Zenk hat bis zur me-
tapherhaften Titelfindung meisterhaftes zustande gebracht. Dieses Kernteam möchte erfreulicher Weise auch bei ihrem Bache-
lor-Film für die Ohm-Hochschule zusammenarbeiten und wird sicher wieder einige Mitstudenten mit einbeziehen. Auf diesen Film 
freuen wir uns schon sehr. […] 

7171
Super Film Group /   

Quadratkollektiv 
2019 | 17 Min.TOTE FISCHE VOM SCHWIMMEN



7272
Oberbayern, Experimentalfilm

Tagträumen, Wünschen, Planen, Er-
innern ..., die meiste Zeit des Tages 
verbringen wir nicht in der Gegen-
wart, sondern irgendwo zwischen 
Zukunft und Vergangenheit. „Wenn 
sich zwei streiten“ ist die Verfilmung 
eines wunderbaren Poetry Slams zu 
eben diesem Thema, verfasst von der 
Poetry Slammerin Filomena Franke 
und verfilmt mit Mutter und Tochter 
Kirsten und Nina Benekam in den 
Hauptrollen.  

[…] In kurzweiligen sechs Minuten erleben wir, wie Worte mit Hilfe von gut besetzten Schauspieler*innen und einer gelungenen In-
szenierung mit Leben gefüllt werden können. Die Vorlage wird nicht einfach nur bedient, sondern um eine anregende Bildebene be-
reichert, die von sehr abwechslungsreicher Kameraarbeit und einer rhythmisch stimmigen Montage profitiert. Ein tolles Setdesign 
und saubere technische Bearbeitung verleihen dem Ganzen einen professionell wirkenden Gesamteindruck. […] 

Sabrina Kollmann  
2018 | 6 Min.

Niederbayern, Spielfilm

Eine junge Studentin ist auf der 
Suche nach ihrer Identität. Während 
dieser Suche trifft sie auf Hindernis-
se, die ihre Definition von Freiheit in 
Frage stellen. Ein Film über die Suche 
nach dem persönlichen Weg aus der 
Orientierungslosigkeit.  

[…] „Wie Blätter im Wind“ ist ein 
gefühlvoll inszenierter Film über 
Freundschaft und die Suche nach der 
eigenen Identität. Neben dem feinfüh-

ligen Score (Filmmusik) und der stimmungsvollen Optik, sind es vor allem die beiden Hauptdarsteller*innen die dafür sorgen, dass 
sich diese Momentaufnahme des Erwachsenwerdens so authentisch anfühlt. Auch der gut dosierte Einsatz von Stilmitteln weiß 
zu gefallen: So steht die Welt der Protagonistin schon mal Kopf und auch der Blick in den Spiegel bringt nicht die erhoffte Antwort. 
Alles in allem ist „Wie Blätter im Wind“ ein sehr gelungener, stimmungsvoller Film, der nicht nur über seine Laufzeit zu unterhalten 
weiß, sondern auch darüber hinaus zum Nachdenken anregt. […] 

7373
Florian Ecker & Team  

2019 | 30 Min.

Findet man im Gestern oder Morgen einen Sinn?

Wer hat Recht?
Nina Benekam als Verkörperung der 
Zukunft (links) und Kirsten Benekam 
in der Rolle der Vergangenheit 

Dieses Paartherapiegespräch 
wird der Psychologe (gespielt 
von Laurentius Fischer) sein 
Leben lang nicht vergessen: 
Zukunft und Vergangenheit, zwei 
ewige Gegenspieler, tragen ihren 
seit geraumer Zeit schwelenden 
Konflikt vor seinen Augen aus.  
Was ist erstrebenswerter? 
Veränderung oder Sicherheit? 
Mysterium oder Nostalgie? 
Hoffnung oder Gewissheit?  

Der Kurzfilm „Wenn sich zwei 
streiten“, basierend auf dem 
Poetryslamtext „Zukunft vs. 
Vergangenheit“ von Filomena 
Franke, entstand als Bewerbungs-
film für die HFF München. Als 
Drehort diente ein Set aus 
tapezierten Wänden und einer 
Handvoll Möbeln in der Aula des 
Johannes-Heidenhain-Gymnasi-
ums Traunreut. Der Film wurde 
bisher auf drei Filmfestivals 
gezeigt und bereits mit zwei 
ersten Preisen ausgezeichnet. 

Wenn sich zwei streiten 
Die erste Poetryslam-Verfilmung der Welt 
Dauer: 6 Minuten 
Regie: Sabrina Kollmann 

Das Sprechzimmer des Psychologen

WENN SICH  
ZWEI STREITEN WIE BLÄTTER IM WIND



7474
Oberfranken, Musikvideo

An der Weidenberger Grund- und 
Mittelschule ist jede(r) herzlich will-
kommen. Ganz gleich aus welchem 
Herkunftsland er/sie stammt, welche 
Sprache er/sie spricht oder welcher 
Religion er/sie angehört: Kopftuch 
oder Schal - völlig egal. Gemeinsam 
sind wir stark, das ist unser (Schul-) 
Motto. Wir verbinden Menschen, denn 
das öffnet Grenzen.  

Mit „Wir lieben Weidenberg“ hat die 
Weidenberger Grund- und Mittelschu-
le ein Musikvideo gedreht, mit dem 
sie zeigt, wie wichtig demokratisches 
Engagement […] ist. Sowohl Text und 

Musik aber vor allem auch das dazugehörige Video machen auf humorvolle und kreative Weise deutlich, dass Unterschiede Men-
schen genauso zusammenbringen können, wie Gemeinsamkeiten[…]. 

SOR-AG der Mittelschule  
Weidenberg | 2019 | 5 Min.

München, Spielfilm

Ein Mädchen und ein Junge. Sie ler-
nen sich im Netz kennen, schreiben 
Nachrichten, reden, schauen sich an, 
verlieben sich – im echten Leben aber 
begegnen sie sich nie. Also planen sie 
ein Treffen und beginnen zu träumen. 
Es kommt anders als sie erwarten. 
Ganz anders.  

[...]. Durch ruhige, technisch gelun-
gene Einstellungen und insbesondere 
glaubwürdige Dialoge zeigt der Film 
eindrucksvoll die zaghafte Liebesge-
schichte der beiden Figuren. Am Ende 
kommt es anders als erwartet: Statt 

richtiger, echter Gespräche, gelingt den beiden Protagonisten zunächst nur belangloser Small Talk. Die beiden kehren fürs Erste 
bewusst zur Chat-Unterhaltung übers Smartphone zurück und schließlich folgt eine Umarmung und kein Kuss. Nicht zuletzt diese 
beiden dramaturgischen Entscheidungen am Ende machen den Film so authentisch und ehrlich. Durch schöne Bilder, Aufnahmen 
mittels Drohne, Splitscreen, die Einblendungen der Chatnachtrichten und passende, sparsam eingesetzte Musik beeindruckt der 
Film auch handwerklich. Die jungen Filmemacher erschaffen so ein stimmungsvolles Gesamtwerk […]. 

7575
Neo Kurz & Jasper Bühler 

2018 | 12 Min.

WIR LIEBEN  
WEIDENBERG WIR MÜSSEN REDEN



7676
Unterfranken, Spielfilm

Ein von Gruselgeschichten besesse-
nes Paar übernachtet anlässlich ihres 
Geburtstages in einem verlassenen 
Haus am Rande der Stadt. Bei Nacht 
beginnt das Geschenk jedoch ein 
Eigenleben zu führen...  

[…] Das Royalux Team um Regisseur 
und Kameramann Jakob Suranovsky 
zieht wirklich alles Register:  gute 
Story, passende Location, über-
zeugende Darsteller Day for Night 
zumeist hervorragend eingesetzt und 
die perfekt passende Musik sorgt 
für manchen Schauder. […] Wenn ein 

Jurymitglied im Rahmen unserer Preisrichtersitzung zugibt: Ich wollte den Film nachts um zwei noch anschauen, musste aber ab-
brechen weil’s so gruselig war und am nächsten Tag weiter schauen, dann hat die Filmcrew sehr vieles richtig gemacht. Selbst der 
wenig Horror begeisterte Laudator fand: Zynthias war der beste Film im diesjährigen JuFinale Wettbewerb. […] 

Royalux 
2019 | 15 Min.

OUTTAKES

ZYNTHIA
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FRAGEN AN DIE FILMGRUPPEN 8080
Frage 1 
Wie sähe euer Film aus, 
wenn eurer Budget  
10 Millionen Euro höher  
gewesen wäre?

• Genau gleich. „TOTE FISCHE“ ist 
als Film mit kleinem Budget ge-
plant und würde bis auf kleinere 
technische Ausbesserungen und 
teurerem Catering nicht von einem 
größeren Budget profitieren.  
(Tote Fische)

• Die alltäglichen Szenen auf dem 
Land würden vielleicht gar nicht so 
viel anders aussehen. Geld macht 
ein reduziertes Kammerspiel nicht 
zwangsläufig besser. (Obwohl es 
natürlich sehr schön gewesen 
wäre, das Team finanziell an-
gemessen entlohnen zu können.) 
Die schillernde Gegenwelt, die wir 
erzählen wollten, würde mit mehr 
Geld natürlich glamouröser wirken. 
Vielleicht hätten wir uns höchst-
persönlich bei ProSieben einge-
kauft.  
(FAME)

• Ist es nicht so, dass grundsätz-
lich bei jedem Film zu wenig Geld 
vorhanden ist, unabhängig vom 
Budget? Bei uns war es natürlich 
genauso. Wir können uns glücklich 
schätzen, ein Studio von Bavaria 
Film gestellt bekommen zu haben. 
Des Weiteren organisierten wir 
uns kostenloses Equipment von 
Cinemobil. Auch Requisiten und 
Kostüme konnten wir uns ohne 
Kosten von der Film- und Theater-
ausstattung in München erfragen. 
Außerdem sponserten uns Bäcke-
reien wie Traublinger und Yormas. 
Hätten wir all diese Punkte, und 
natürlich auch Gagen, bezahlen 
müssen, so wären die Kosten 
wohl explosionsartig nach oben 
geschossen. Mit genug Budget 
hätten wir wohl ebenfalls länger 

gedreht und die Vorbereitungszeit 
ausgedehnt. Mit mehreren Mil-
lionen wären aus den 15 Minuten 
wohl eher 100 geworden – jedoch 
garantiert mit dem gleichen Team 
und Cast, alle waren wirklich toll 
und sehr motiviert!  
(The Ticket)

• Ich denke unser Film hätte gleich 
ausgesehen, wir mussten uns erst 
einmal auf diesem Gebiet ein-
finden und experimentieren. Ein 
Budget von 10 Millionen Euro hätte 
uns eher überfordert.  
(Mein Scheiß Jahr)

• Die Unterwasserszenen wären 
deutlich länger und atemberau-
bender, denn wir hätten nicht im 
Schwimmbad gedreht. So mussten 
wir den Hintergrund mit Videos, 
die ich in den Cenotes in Mexiko 
gefilmt habe, zeitintensiv erset-
zen. Mit 10 Millionen Euro mehr 
hätte das komplette Unterwasser-
team nach Mexiko fliegen können. 
Dort hätten wir je zwei bis drei 
Tage in den Cenotes „Chac Mool“, 
„Casa Cenote“, „Taj-Mahal“ und 
„Dos Ojos“ gedreht. Jede dieser 
Unterwasserhöhlen hat eine Pri-
me-Time, in der das Sonnenlicht 
durch die Felsöffnungen fällt. Die 
„Cathedral Lights“ sind einzigarti-
ge Lichtspiele mit denen man die 
Schauspieler super in Szene setzen 
kann. Dann wäre bestimmt noch 
ein bisschen Geld übrig, um mit 
einem kleinen Teil des Teams nach 
Südafrika zu fliegen und dort Auf-
nahmen von einem weißen Hai zu 
drehen.  
(Druckausgleich)

• Ach da braucht es gar keine 10 
Millionen. Das Ganze war ein eher 
spontaner Dreh. Ein zweiter Kame-
ramann oder eine zweite Kamera-
frau wäre super gewesen, dann 
hätte sich unser Filmteam fast 
verdoppelt. Mit 10 Millionen hätten 

wir den kleinen journalistischen  
Beitrag in einen epischen Block-
buster verwandelt!  
(Polarisbeitrag: Die Vielen)

• Wir hätten denselben Film gedreht 
und mit dem Rest ein krasses 
Unternehmen gegründet ;).  
(Life Sax)

• Wir hätten einen Cutter enga-
giert! Wenn man als Regisseur und 
Drehbuchautor selber schneidet, 
fehlt ein wichtiger kreativer Dis-
kussionspartner, der neue Ideen, 
eigene Gedanken und Vorstellun-
gen mitbringt. So wäre es einfa-
cher, das Beste aus dem Schnitt 
herauszuholen. Und es hätte viel-
leicht eine richtige Party gegeben 
mit allem, was dazu gehört - nicht 
nur mit Salzstangen und einem 
koffeinhaltigen Mischgetränk einer 
namhaften Münchner Brauerei.  
(Alles Gute, Alina)

• Bessere Kostüme für die Geister-
jägerin und die Gespenster. Alle 
Szenen wären gut ausgeleuchtet. 
Mehr Zeit fürs Drehbuch.  
(Nicht berühren!)

• Eine sicher installierte Kamera im 
Auto. Klebeband. Tatsächlich die 
erzählten Orte besuchen. Besseres 
Equipment.  
(Roadworthy – Niklas fährt an)

• Wahrscheinlich hätten wir unseren 
Film etwas länger (und mit noch 
ganz vielen Details) gestaltet und 
dadurch vielleicht noch mehr Zeit 
und Mühe hineingesteckt. Für den 
Einbruch hätten wir natürlich noch 
professionelleres Equipment (was 
ja eigentlich fast gar nicht mehr 
geht ;-)) gekauft. Den Rest hätten 
wir sicherlich für unser nächstes 
Projekt aufgehoben.  
(Holzkirchens 21)

• Leitung: Es hätte nichts am Dreh-
buch oder Idee geändert, da wir 
es den Kindern 100 prozentig 

überlassen haben. Wir hätten uns 
professionelle Equipment und 
Orten leisten können. Kinder: Wir 
hätten mit echten Flugzeugen, 
Soldaten und Panzern den Krieg 
oder die Flucht besser darstellen 
können. Zu Originalschauplätzen 
hätten wir reisen können, um die 
Integration besser zu veranschau-
lichen. Eine spannende Flucht mit 
Luftangriffen, Militär und schlaflo-
sen Nächten hätten wir gut drehen 
können. In den Alpen wären gute 
Szenen möglich.  
(Stell Dir vor)

• Wäre mit Sicherheit das Catering 
vom Feinsten gewesen. Dreimal 
täglich Pizza und wir wären am 
Ende alle mit 10 Kilo Übergewicht 
dagestanden. Am Dreh hätte sich 
aber vermutlich nichts geändert ;-) 
(Die Pyjamaparty)

• Eine Serie wie K11 braucht kein 
Budget von 10mio. Je billiger desto 
näher am Original.  
(K11 – Kommissare im Einsatz)

• Wir hätten nichts anderes ge-
macht, obwohl ein leckerer Cate-
ring-Service.  
(Antonia)

• Mit einem Budget von 10 Millionen 
Euro mehr wäre aus dem Kurz-  
sicher ein abendfüllender Spielfilm 
geworden. Das Equipment wäre 
vermutlich gegen eine lichtstär-
kere Kamera, eine Funkstrecke, 
kabellosen Follow Focus und einen 
besseren Dolly getauscht worden. 
Am liebsten hätte ich aber in mehr 
analoge Effekte wie z.B. Pyrotech-
nik und professionelles Make-Up 
investiert und dem Team neben 
einem eigenen Caterer auch eine 
erfahrene Licht-Abteilung mit ent-
sprechender Ausrüstung zur Seite 
gestellt. Letztlich hätten wir in 
diesem Fall allen Beteiligten auch 
eine Gage zahlen können.  
(Zynthia) 

• Wir hätten damit ein paar inter-
nationale Experten mehr dafür 
bezahlen können, dass Sie uns 
„Fakten“ liefern!  
(Gähnende Lehre)

• Bisschen mehr Explosionen  
(Kastanien kann man essen)

Frage 2 
Erster Drehtag. Alle der 
Beteiligten sind motiviert 
und schon vor Ort. Nur eine 
Person fehlt: eure Regie. 
Wie rettet ihr den Drehtag?

• Gemeine Unterstellung, wenn 
jemand da ist, dann die Regie. 
Fehlte allerdings ein*e Schauspie-
ler*in gäbe es einen angepissten 
Telefonanruf der besagten Regie 
oder eine Last Minute Umbeset-
zung.  
(Roadworthy – Niklas fährt an)

• Zum Glück haben wir da noch un-
ser geliebtes Storyboard, auf dem 
wir alles aufzeichnen und notieren. 
Und übrigens, wir improvisieren 
häufig nach Lust und Laune. Aber 
normalerweise können wir uns auf 
unsere Regie verlassen.   
(Holzkirchens 21)

• Wir versuchen ruhig zu bleiben 
und zu überlegen, wer von uns 
für welche Aufgabe geeignet ist. 
Jeder Part ist wichtig, auch wenn 
man nicht die Hauptperson sein 
kann. Und jeder soll sich mit seiner 
Aufgabe wohl fühlen können. 
Niemand darf zu etwas überredet 
werden. Der Drehtag ohne Regie 
ist dann gut gelaufen, wenn trotz 
verschiedener Meinungen konst-
ruktiv am Film gearbeitet wurde.  
(Antonia)

• Eine der größten Outtake-Produk-
tionen der Filmgeschichte über-
trumpft eventuell das eigentliche 
Filmprojekt!  
(Gähnende Lehre)

• Sowas passiert nicht  
(Kastanien kann man essen)
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Frage 3 
Vervollständigt diesen 
Satz: Hätte ich vor dem 
Dreh gewusst, dass [hier 
eure Antwort einfügen], 
dann wäre sicherlich vieles 
einfacher gewesen.

• Hätten wir vor dem Dreh gewusst, 
dass es im Wald eiskalt ist und 
Schnee trotzdem schmelzen und 
auf die Kamera tropfen kann, wäre 
sicher vieles einfacher gewesen. 
(Life Sax)

• Hätte ich vor dem Dreh gewusst, 
dass man seine Schauspieler ge-
nau kennenlernen sollte, ehe man 
sie engagiert (der Hauptdarsteller 
ist schlicht nicht am Set erschie-
nen), dann wäre sicherlich vieles 
einfacher gewesen.  
(Zynthia)

• Hätte ich vor dem Dreh gewusst, 
dass die Lautsprecher im Schul-
haus zu Anfang der Arbeiten für 
die extreme Müdigkeit unseres 
Filmteams verantwortlich waren, 
wäre sicherlich vieles einfacher 
gewesen.  
(Gähnende Lehre)

• Hätte ich vor dem Dreh gewusst, 
dass man beim Nachtdreh auf 
jeden Fall Kaffee dabei haben 
sollte, dann wäre sicherlich vieles 
einfacher gewesen.  
(Kastanien kann man essen)

Frage 4 
Ein Zitat vom Set,  
dass euren Dreh treffend 
beschreibt.

• "TEE HILFT IMMER"  
(Tote Fische)

• "Kann bitte wer den Schnee von 
der Wiese schaufeln? Wir erzählen 
hier Hochsommer."  
(FAME)

• „Wir haben mehr Schraubzwingen 
als Gehirnzellen!“ war ein Zitat von 
Christopher, als wir die schweben-
den Türen bauten. Das war in vielen 
Momenten ein überspitztes, aber 
zutreffendes Motto. „Do it yourself“ 
ist ja schon immer der Schlachtruf 
von No-Budget Produktionen, und 
so standen wir vor vielen Aufga-
ben, die wir mit Ausprobieren, Bas-
teln und Kreativität lösen mussten. 
Keiner von uns hatte im Vorfeld 
Türen in Holzrahmen eingesetzt 
und zum Schweben gebracht. Kei-
ner wusste genau, wie man einen 
Ticketautomaten und ein Glücksrad 
baut. Aber Not machte erfinderisch 
und wir fanden am Ende einen 
Weg, alles selbst zu bauen, was 
uns sehr stolz gemacht hat. Eine 
weitere Anekdote dieser Art wäre 
unsere selbstgebaute Nebelmaschi-
ne, als die eigentliche am Set den 
Geist aufgab. So musste kurzweilig 
ein Topf und eine mobile Herdplat-
te herhalten. Momente wie diese 
haben uns gezeigt, dass man für 
einen guten Film kein Riesenbud-
get, von dem man sich alles kaufen 
kann, braucht. Mit Freude am Erfin-
den und einer Menge Geduld haben 
wir viele Dinge selbst hergestellt. 
und waren mit dem Endprodukt 
zufrieden. Wer über den Tellerrand 
hinausschaut und Lösungen sucht, 
die vielleicht nicht die Einfachsten, 
aber dafür die Nachhaltigsten sind, 
hat dabei einerseits am ganzen 
Prozess viel mehr Spaß und baut 

zudem ein viel engeres Gemein-
schaftsgefühl auf. So war auch ein 
großer Aspekt des Drehs der Team-
geist, das gegenseitige Verständnis 
und Rücksichtnahme, wenn es bei 
einem Department zu Problemen 
kam.  
(The Ticket)

• „Das fixen wir in der Post-Produc-
tion.  
(Crash)

• "Halt mal die (Film-)Klappe"  
(Revoir)

• „Das sollte eigentlich schnell ge-
hen.“  
(Abgrund)

• „Wenn die Unterwasserlautspre-
cher nicht funktionieren, dann 
sprechen wir eben Walisch.“ 
(Druckausgleich)

• Das Motto der Bewegung: Wir sind 
Viele jede*r einzelne von uns!  
(Die Vielen)

• Ein Zitat von Ayan Mo’o Sanphe 
Koroma, einem der Protagonisten 
des Films: „I still have the perse-
verance inside me, that someday 
I’ll be whoever I want to be in life.” 
Trotz aller Strapazen und negativer 
Erfahrungen, die er auf seinem 
Weg bisher verkraften musste, hat 
er die Hoffnung auf ein besseres 
Leben nicht aufgegeben. Beein-
druckend!  
(Nachbarn – Fünf Begegnungen)

• "Machen wir in der Post."  
(Wie Blätter im Wind)

• Kim: “Da spiegelt sich der Reflek-
tor im Fenster”. Moritz (Kamera 
und Colorgrading): “Ach, des geht 
dann scho weg im Grading …”  
(Alles Gute, Alina)

• "Wir haben das Unmögliche mög-
lich gemacht"  
(Wir lieben Weidenberg)

• Macht einfach mal, dreht dann um 
und kommt wieder. Und Oli. Fahr. 
(Roadworthy – Niklas fährt an) 

• "So machen wir das und nicht 
anders!"  
(K11 – Kommissare im Einsatz)

• „Das Mädchen beginnt aufzublü-
hen wie eine Rose.“  
(Antonia)

• „Wer, verdammt noch mal, war 
für’s Aufladen der Kamera-Akkus 
zuständig?“  
(Gähnende Lehre)

• Was hat das alles mit Kastanien  
zu tun?  
(Kastanien kann man essen)

Frage 5 
Gab es filmische Vorbilder 
für euren Film?

• Findet Nemo.  
(Tote Fische)

• Nein, wir haben uns alles selber 
überlegt.  
(Mein Scheiß Jahr)

• Das Motiv der Träume aus Incep-
tion.  
(Revoir)

• Der Film hat sich eher aus der Aus-
einandersetzung mit Literatur zum 
Thema Suizid ergeben. Darunter 
„Der Mythos des Sisyphos“ von 
Camus, „Selbstmord“ von Edouard 
Levé und eine Sammlung von Brie-
fen und literarischen Texten zum 
Thema Suizid von Roger Willemsen. 
In der Beschäftigung mit der Frage, 
wie sich die Innenwelt des Prota-
gonisten filmisch verarbeiten lässt, 
war der Film „Der Spiegel“ von Tar-
kovsky sicherlich eine Inspiration.  
(Abgrund)

• Der Film „9 Leben“ von Maria 
Speth porträtiert Menschen, die 
sich in ihrer Jugend entschieden 
haben, auf der Straße zu leben. Er 
zeigt eindrucksvoll, wie man eine 
Geschichte nur durch Gespräche 
erzählen kann. Jeder Mensch hat 
eine Geschichte zu erzählen – nach 
dieser Idee haben wir „Nachbarn“ 
entwickelt.  
(Nachbarn – Fünf Begegnungen)

• Ja, viele verschiedene sogar. 
Eigentlich immer nur für einzelne 
Szenen, beispielweise die Tanz-
szene am Anfang ist inspiriert von 
Aronofskys "Black Swan" oder die 
Szene am Esstisch von Ari Asters 
"Hereditary", etc. Aber auch Wim 
Wenders "Der Himmel über Berlin" 
war ein großer Einfluss auf das 
Drehbuch.  
(Wie Blätter im Wind)

• Julien Bam.  
(Wir lieben Weidenberg)

• „Ghostbusters“.  
(Nicht berühren!)

• Ja auf jeden Fall! Wir haben uns 
von dem Film „Ocean’s Eleven“ 
inspirieren lassen, welchen wir alle 
gemeinsam am Anfang des Schul-
jahres angeschaut haben. Danach 
haben wir noch unsere eigenen 
Ideen mit einfließen lassen.  
(Holzkirchens 21)

• Leitung: Filmische Vorbilder 
nicht, aber echte Erfahrungen 
von Jugendlichen, die gezwungen 
wurden Flüchtlinge an Orten zu 
werden, wo sie komplett andere 
Sprache sprechen. Die Idee ist 
sogar dadurch entstanden. Die 
Szene in der Schule, wo die Kinder 
ein Formular ausfüllen mussten, 
obwohl sie die Sprache nicht mal 
können, wurde erstmal durch 
eine Diskussion über geflüchtete 
Menschen in echt vorgemacht und 
die Kinder sind dann auf die Idee 
gekommen, die Geschichte zu ver-
filmen.  
(Stell Dir vor)

• Das filmische Vorbild für die Eröff-
nungsszene ist die erste Szene aus 
Wes Andersons "Grand Budapest 
Hotel", in der der Autor erzählt, 
wie ihm betreffende Geschichte 
zugetragen worden ist. In dieser 
Szene sitzt er ebenfalls in einem 
Arbeitszimmer mit vielen Büchern 
und spricht direkt in die Kamera 
zum Zuschauer.  
(Wenn sich zwei streiten)

• Filmische Vorbilder gab es eigent-
lich nicht direkt, weil ein Großteil 
der Crew so jung war, dass sie 
diejenigen Filme, die als Vorbilder 
dienen könnten, gar nicht an-
schauen dürfen.  
(Die Pyjamaparty)
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• Filmische Vorbilder nicht, aber 
echte Erfahrungen von Jugend-
lichen, die gezwungen wurden 
Flüchtlinge an Orten zu werden, 
wo sie komplett andere Sprache 
sprechen. Die Idee ist sogar da-
durch entstanden. Die Szene in der 
Schule, wo die Kinder ein Formular 
ausfüllen mussten, obwohl sie die 
Sprache nicht mal können, wurde 
erstmal durch eine Diskussion 
über geflüchtete Menschen in echt 
vorgemacht und die Kinder sind 
dann auf die Idee gekommen, die 
Geschichte zu verfilmen.  
(Ragged Dawn)

• Das Original  
(K11 – Kommissare im Einsatz)

• Ganz viele verschiedene  
(Kastanien kann man essen)

Frage 6 
Das wichtigste Element  
für einen erfolgreichen  
Dreh ist [eure Antwort]

• Essen. Viel. Offene Kommunika-
tion. Zusammenarbeit auf Augen-
höhe. Lange Vorproduktion.  
(Tote Fische)

• Die Atmosphäre unter alle Depart-
ments am Set ist am wichtigsten. 
Eine positive Stimmung, dass sich 
alle wertgeschätzt fühlen, gerne 
dabei sind, das Gefühl eine ge-
meinsame Vision zu verfolgen. 
Film ist eine kollektive Kunstform. 
Jede noch so kleine Aufgabe kann 
später den Unterschied auf der 
Leinwand machen.  
(FAME)

• Gute Planung ist die halbe Miete. 
Ein Spruch, der sich bei unserem 
Dreh bewährt hat. Wir hatten 
einen straffen Zeitplan inklusive 
eines Drehbuchs, welches eigent-
lich viel zu umfangreich für 4 
Drehtage war. Doch wir mussten 
uns diesen Begebenheiten anpas-
sen und entwickelten ein Konzept, 
beim Dreh parallel mit zwei Ka-
meras zu arbeiten. Somit konnten 
entweder in einem Take ver-
schiedene Größen mitgenommen 
werden oder für den nächsten 
Shot vorgebaut werden, während 
die andere Kamera gerade dreht. 
Außerdem konnten wir uns es 
zeitlich nicht leisten, erst am Set 
verschiedene Lampen auszupro-
bieren und das perfekte Licht-
setting vor Ort zu suchen. Daher 
stellten wir das komplette Studio, 
inklusive Schauspieler, virtuell in 
einem 3D-Programm nach und 
erarbeiten damit einen akribischen 
Ablaufplan, um jede Einstellung 
des späteren Filmes abarbeiten zu 
können. Ein großer Kamera- und 
Lichtplan half ebenfalls den Dreh 
unchaotisch durchzuführen. Wir 

standen also nicht mit fragenden 
Blicken im Studio, sondern hatten 
den perfekten Schlachtplan und 
mussten nur noch auf unsere Posi-
tion, um zu starten. Das hat uns 
enorm viel Zeit gespart und Puffer 
für unvorhersehbare Zwischenfäl-
le, wie den Ausfall unserer Nebel-
maschine, gegeben.  
(The Ticket)

• Das wichtigste Element für einen 
erfolgreichen Dreh ist gutes Team-
work.  
(Crash)

• Man eine Drehgenehmigung haben 
sollte, um in der U-Bahn zu dre-
hen. (Revoir)

• Alles mit Spontanität, Flexibilität 
und Kreativität!  
(Die Vielen)

• ... Besonnenheit bei der Durchfüh-
rung und ein klarer Blick für das 
Ziel und die Intention des Films. 
(Nachbarn – Fünf Begegnungen)

• Eine gute Kamera und eine Idee. 
(Life Sax)

• Gegenseitiges Vertrauen.  
(Wie Blätter im Wind)

• ... genügend Essen und gute Laune 
am Set! Gute Planung ist aber 
definitiv auch von Vorteil – obwohl 
meistens eh alles anders kommt 
und man sehr flexibel alles um-
schmeißen muss. Plötzlich lie-
gen gefällte Bäume im Wald, die 
Schauspielerin hat den Anschluss-
zug verpasst oder es schneit und 
regnet unaufhörlich bei Außensze-
nen.  
(Alles Gute, Alina)

• Kindliche Verrücktheit.  
(Wir lieben Weidenberg)

• Zusammenhalt der Teilnehmer und 
ein gutes Drehbuch.  
(Nicht berühren!)

• Anteilnahme und Teamarbeit. Und 
passendes Wetter. Und aufgelade-
ne Akkus!  
(Roadworthy – Niklas fährt an)

• Leitung: Motivation, Glauben an 
das Projekt und das eigene Talent, 
Geduld und Spaß. Kinder: ein gu-
tes Team und Spaß haben!  
(Stell Dir vor)

• Ein harmonisches Zusammenspiel 
von Schauspieler und Regisseur. 
Eine Atmosphäre, in der die Dar-
steller sich selbst aktiv einbringen 
können, anstatt nur stur das Dreh-
buch zu verfolgen, ist essentiell 
wichtig.  
(Wenn sich zwei streiten)

• Motivation, Glauben an das Projekt 
und das eigene Talent, Geduld und 
Spaß.  
(Rempler ins Herz)

• Das wichtigste Element für einen 
erfolgreichen Dreh sind die Schau-
spieler. Egal wie gut die Technik, 
wie toll das Drehbuch und wie 
ambitioniert die Crew ist: Wenn die 
Schauspieler keine Geduld haben 
oder das nicht umsetzten können, 
was sich der Regisseur vorstellt, 
dann kann man den Film verges-
sen.  
(Die Pyjamaparty)

• Ein gutes Team.  
(K11 – Kommissare im Einsatz)

• Zusammenhalt und Spaß am Fil-
men.  
(Antonia)

• Das wichtigste Element für einen 
erfolgreichen Dreh (vorausgesetzt 
natürlich, dass das Drehbuch gut 
ist), ist eine hieb- und stichfeste 
Vorproduktion. Also eine realis-
tische und zumutbare Zeit- und 
Kostenplanung, ausgiebige Aus-
einandersetzung mit Verpflegung, 
Logistik und Genehmigungen, 
sowie eine bis ins kleinste Detail 

zusammengestellte Auflistung aller 
nötigen Requisiten, der Garderobe 
und Ausrüstung.  
(Zynthia)

• Die Kamera  
(Kastanien kann man essen)
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Frage 7 
Wo seht ihr euch  
in 10 Jahren?

• Auf deinem Laptop, in deinem 
Handy und auch im Kino.  
(Tote Fische)

• Ich persönlich muss noch meinen 
Weg finden, ich weiß nicht genau 
ob Animieren mich so erfüllt. 
Vielleicht gehe ich aber auch in die 
Richtung Grafikdesign.  
(Mein Scheiß Jahr)

• In zehn Jahren sehe ich mich im 
Wasser, beziehungsweise im Be-
reich des Unterwasserfilms. Als 
Produzentin, Regisseurin, Video-
graphin, Sicherheitstaucherin und 
Editorin von Unterwasserfilmpro-
duktionen.  
(Druckausgleich)

• Kinder: Auf der Universität.  
(Stell Dir vor)

• In zehn Jahren sehen wir uns hof-
fentlich wieder vereint zu einem 
neuen Projekt, diesmal in Spiel-
filmlänge! :)  
(Wenn sich zwei streiten)

• Auf einem Filmset  
(Kastanien kann man essen)
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