Jetzt Filme zum niederbayerischen Jugendfilmfestival einreichen!
Noch bis zum 02. Oktober 2021 können Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre ihre Filmproduktionen
aus den vergangenen beiden Jahren zur JUFINALE – dem niederbayerischen Jugendfilmfestival –
einreichen.
Ob dramatischer Spielfilm, außergewöhnliche Dokumentation, vielversprechender Experimentalfilm, schräge Komödie, Liebes- oder Herzschmerzthemen, der ganz alltägliche Wahnsinn, wilde
Verfolgungsjagden oder melancholische Momente – Genres und Themen können frei gewählt
werden. Einen Sonderpreis gibt es für den besten Film, der sich mit dem Thema „Diversität“ beschäftigt. Wichtig ist, dass die Produktionen eine Länge von 30 Minuten nicht überschreiten.
Die eingereichten Filme werden am Samstag, den 20. November 2021 im Cineplex Vilsbiburg auf
großer Kinoleinwand präsentiert und nehmen am Wettbewerb teil. Denn wer mitmacht, kann seinen Film nicht nur einem großen Publikum vorstellen und sich mit anderen jungen Filmemacher*innen und Filmbegeisterten austauschen, sondern auch Preise gewinnen. Die Produktionen
werden im Vorfeld von einer Fachjury prämiert.
Höhepunkt der JUFINALE ist die Preisverleihung, bei der die niederbayerischen Jugendfilmpreise
schließlich feierlich vergeben werden. Die Preise sind mit 200,- Euro dotiert und mit einer Nominierung zum BAYERISCHEN KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL 2022 verbunden.
Sollten die Entwicklungen der Pandemie eine Präsenzveranstaltung nicht erlauben, wird die
JUFINALE am gleichen Tag online stattfinden. Nähere Informationen werden rechtzeitig weitergegeben.
Informationen zum Filmfestival gibt es beim:
Bezirksjugendring Niederbayern, Wittelsbacherring 19, 94474 Vilshofen, Tel.: 08541/1310,
E-Mail: medienfachberatung@bezjr-niederbayern.de
Mehr Infos und das Einreich-Formular gibt es online unter:
https://www.bkjff.de/niederbayern/

Hintergrundinformationen zum niederbayerischen Jugendfilmfestival:
Die JUFINALE, das niederbayerische Jugendfilmfestival, ist ein medienpädagogischer Filmwettbewerb und
findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Niederbayern statt. Sie ist die Plattform für selbstgedrehte
Filme von Kindern und Jugendlichen bis 26 Jahre. Damit vernetzt sie die niederbayerische Jugendfilmarbeit
und motiviert Jugendliche vor Ort zu eigenen Filmprojekten und damit zur Partizipation an der von Medien
geprägten Welt.
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Hintergrundinformationen zum niederbayerischen Jugendfilmfestival
Die JUFINALE… (feminin, Schreibweise in Großbuchstaben)
▪ … findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Niederbayern statt,

2021 am 20. November im Cineplex in Vilsbiburg.
≥ d.h. es können Produktionen aus den vergangenen beiden Jahren eingereicht werden
▪ … präsentiert, stärkt und vernetzt die niederbayerische Jugendfilmarbeit und motiviert Jugendliche vor
Ort zu eigenen Filmprojekten. Damit öffnet sie einen Raum für Partizipation von Jugendlichen in der
von Medien geprägten Welt.
▪ … bietet eine Plattform für selbstgedrehte Filme von Kindern und Jugendlichen bis 26 Jahre, sowie die

Möglichkeit zu Vernetzung und Austausch der jungen Filmemacher*innen untereinander sowie mit
dem Publikum.
▪ … ist ein medienpädagogischer Filmwettbewerb, bei dem eine professionelle Jury aus
Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit und Medienschaffenden neben der Filmqualität und -aussage
insbesondere die Originalität der Filmthemen und deren kreative Aufarbeitung bewertet. Dabei
werden auch die Erfahrungen der Filmemacher*innen und die Hilfsmittel, die bei der Filmerstellung
zur Verfügung standen, berücksichtigt.
▪ … findet in Niederbayern 2021 zum 17. Mal und unter der Schirmherrschaft von Bezirkstagspräsident
Dr. Olaf Heinrich statt.
▪ … wird organisiert vom Bezirksjugendring Niederbayern und gefördert vom Bezirk Niederbayern; 2021
bislang in Kooperation mit dem JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in
München, dem Cineplex Vilsbiburg, der Stadt Vilsbiburg, des Landkreises Landshut, des
Kreisjugendring Landshut, der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Landshut und dem
Jugendzentrum Vilsbiburg.
▪ … präsentiert einen Tag lang Filme von Kindern und Jugendlichen, in den meisten Fällen als Premiere
auf großer Kinoleinwand.
Einsendeschluss ist der 02.10.2021
Das Sonderthema 2021/22 ist „Diversität“.
▪ … findet ihren Höhepunkt bei der Verleihung der niederbayerischen Jugendfilmpreise, bestehend aus
einer Preisfigur, einer Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 200.- € sowie der Nominierung für
das BAYERISCHE KINDER & JUGENDFILMFESTIVAL.
Letzteres findet immer zeitlich versetzt zu den regionalen JUFINALEn stattt, das nächste Mal 2022.

