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Wir suchen DICH
für die Jugend Filmjury im KINOKLUB Erfurt!
Worum geht es?
Keiner weiß so genau wie du, wie gut, spannend, lustig, toll oder langweilig Kinder- und Jugendfilme wirklich sind. Dass Qualität wichtig ist, weiß auch die Deutsche Film- und Medienbewertung
(FBW). Diese vergibt seit 1951 als Landesbehörde die Prädikate „besonders wertvoll“ und „wertvoll“ für Kinofilme. Zusammen mit Medienpädagoginnen und Pädagogen, Kinobetreiberinnen und
Kinobetreibern sowie anderen Kulturschaffenden haben sie die Jugend Filmjury ins Leben gerufen.
Die Jugend Filmjury schaut sich Filme noch vor Kinostart an, bewertet diese und zeichnet
herausragende Filme aus. Diesen besonderen Filmen wird das Siegel der Jury verliehen, das auf
Filmplakaten, DVDs und der eigenen Website der Jugend Filmjury (www.jugend-filmjury.com) zu
finden ist. Dort werden auch die von euch als Filmjury in Erfurt selbst verfassten Empfehlungstexte veröffentlicht – eine Empfehlung VON und FÜR Kinder und Jugendliche. Insgesamt gibt es
derzeit zehn Jurys in Deutschland. Darunter die Jugend Filmjury im KINOKLUB Erfurt.
Wir suchen dich als Filmexpertin oder Filmexperten!
Bist du zwischen 12 und 14 Jahre alt? Gehst du gerne ins Kino? Hast du Lust am Diskutieren über
Filme und am Austausch mit anderen Jugendlichen in deinem Alter? Dann bist DU genau richtig
für die Jugend Filmjury. Noch vor allen anderen bekommt ihr die Chance, neueste Kinofilme zu
sehen, lange vor dem deutschlandweiten Kinostart. Damit seid ihr die Ersten, die die Filme sehen
dürfen und könnt somit anderen Jugendlichen wichtige Filmtipps geben.
Wie läuft die Arbeit in der Jugend Filmjury ab?
Wir treffen uns als Jugend Filmjury ca. alle 6 Wochen an einem Samstag von 10 bis 15 Uhr im
KINOKLUB Erfurt, schauen uns zusammen einen neuen Kinder- oder Jugendfilm an, essen gemeinsam etwas zum Mittag und diskutieren, debattieren und bewerten als Gruppe den gesehenen
Film. Ziel des Workshops ist es immer, eine abschließende Filmempfehlung zu formulieren, die
schließlich auf der Homepage der Jugend Filmjury veröffentlicht wird und Jugendlichen bei ihrer
Filmauswahl hilft.
Die Betreuung und Leitung der Workshops erfolgt durch eine Medienpädagogin sowie einer Mitarbeiterinnen oder einem Mitarbeite vom KINOKLUB Erfurt. Unsere erfahrenen Jurymitglieder unterstützen dich natürlich während der ersten Filmbewertungen und geben dir hilfreiche Tipps mit.
Wir würden uns zudem freuen, wenn du dann mindestens ein bis zwei Jahre aktiv in der Jugend
Filmjury mitarbeitest. Denn nur so habt ihr die Chance, als festes Team zusammenzuwachsen und
euch richtig kennenzulernen.
Auf der offiziellen Homepage der Jugend Filmjury werden neben den ausgezeichneten Filmen
auch eure Vornamen, euer Alter, eure Klassenstufe und natürlich euer Lieblingsfilm veröffentlicht.
Auch in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet wird über eure Arbeit berichtet. Wichtig ist daher
die Einwilligung und Zustimmung eurer Eltern!

Du hast Lust in der Jugend Filmjury mitzuarbeiten? Dann bewirb dich bei uns! Wie?
Ganz einfach: Fülle das beiliegende Bewerbungsformular aus und schreibe uns eine kurze Filmkritik über deinen absoluten Lieblingsfilm. Der muss nicht aktuell sein, ein Film aus den letzten
Jahren ist völlig in Ordnung. Die Kritik sollte zwischen einer halben und einer DIN-A4-Seite lang
sein. Schreibe uns, was dir an deinem Lieblingsfilm so gut gefällt. Waren die Schauspieler toll?
War der Film besonders lustig, spannend, gruselig oder hat die Action besonderen Spaß gemacht?
War die Landschaft schön, in der der Film spielte? Hat die Musik gepasst? War die Story fesselnd?
Oder gab es vielleicht auch einzelne Sachen, die du nicht so gelungen findest? Auch das kannst du
aufschreiben. Wichtig ist, dass es DEINE Meinung ist (keine Internetkopien!).
Wir drücken dir die Daumen und freuen uns auf deine Bewerbung und auf viele gemeinsame
Filmerlebnisse!

Bewerben kannst du dich direkt im KINOKLUB Erfurt per Mail oder per Post:
KINOKLUB am Hirschlachufer
Jugend Filmjury
Hirschlachufer 1
99084 Erfurt
E-Mail: post@kinoklub-erfurt.de

Die FBW-Jugend Filmjury in Erfurt ist ein gemeinsames Projekt der FBW (Deutsche Film- und Medienbewertung) in
Zusammenarbeit mit dem KINOKLUB am Hirschlachufer, der Thüringer Staatskanzlei und weiteren bundesweiten
Partnern.

www.jugend-filmjury.com

