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grusswort

Grußwort zum Yougendmedienpreis 2011
Liebe Leserinnen und Leser,
Thüringen hat sich in den letzen Jahren zu
einem bedeutenden Medienstandort in
Deutschland und Europa entwickelt. Die Medienkompetenz, die in unserem Freistaat entstanden ist, muss erhalten bleiben und sollte
sich durch regelmäßige Inputs weiterentwickeln. Diese Inputs kommen vor allem durch
junge Menschen, die sich für Medien interessieren, die neue Ideen einbringen und die vorurteilsfrei neue Wege beschreiten möchten.
Der Yougendmedienpreis bietet genau diese
Plattform, eigene Gedanken und Vorstellungen zu präsentieren. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. In den
Kategorien Print, Foto, Hörfunk, Video und
Handygrafie können junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren ihre Kreativität unter
Beweis stellen. Die ab diesem Jahr neu eingeführte Kategorie „Handygrafie“ zeigt einmal
mehr, welcher ständig neuen technischen
Entwicklung Medien ausgesetzt sind. Es sind
vor allem Jugendliche, die diese Möglichkeiten zuerst testen und ausprobieren. Um so
wichtiger ist es, diese junge Menschen zu unterstützen und ihre Talente zu zeigen.
Damit nicht nur Schüler diese Chance nutzen können, sind diesmal auch Berufsschüler,
Freiwillige im sozialen Jahr, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Studienbewerber aufgerufen, sich zu beteiligen. Der Erwerb und
die Weiterentwicklung von Medienkompetenz in unserem Freistaat gelingen nur, wenn
sich möglichst viele junge Menschen für die
Medien in ihrer großen technologischen Vielfalt interessieren und aktiv die Möglichkeiten
neuer Medien nutzen.

Mit der Ausschreibung des Yougendmedienpreis 2010/2011 werden wieder - wie in den
Jahren zuvor - junge Menschen ihre Werke
präsentieren und die Jury sowie das Publikum
mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität
begeistern. Ich freue mich darauf.
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preisträger

Preisträger

Kategorie „Audio“
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Jakult - Regionalteam
aus Bad Lobenstein mit ihrem Beitrag
„Mediencamp - Audiothek Jena“

Ich bin heute hier, um den Sieger der Kategorie Audio der Altersklasse vierzehn bis
siebzehn Jahre zu prämieren. Audio – also,
alles das, was wir hören – ist etwas ganz besonderes. Es umgibt uns, ohne dass wir es
bewusst wahrnehmen. Allein in diesem Moment – man kann die Lüfter rauschen hören.
Tatsächlich wird den meisten Menschen ganz
komisch, wenn absolute Stille eintritt. Das hat
irgendwie etwas Beklemmendes. Man fühlt
sich dann wirklich unwohl, bis wieder die normale Alltagsgeräuschkulisse zurückkehrt.
Das ist ganz ähnlich wie mit dem Radio im
Auto. Das schaltet sich meist mit an, wenn
man den Motor startet, und dann begleiten
einen auf der Fahrt wahlweise die neuesten
Hits von heute, Schlager-Hits aus den Sechzigern oder die Klassik-Hits aus den 17hundertSechzigern. Aber wenn man das Autoradio
4

abstellt, ist nur noch der Fahrtwind zu hören.
Audio ist im Medienbereich ungeheuer wichtig. Der Mensch nimmt wesentlich mehr über
sein Gehör wahr, als die meisten Leute denken. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass
wir auch unsere auditive Umgebung aktiv
mitgestalten.
Ich selbst habe lange Zeit eine Redaktion bei
Radio Funkwerk geführt. Wir nannten uns:
„Die Schwarzfunker“. Wir haben zusammen einige Sendungen auf die Beine gestellt. Es war
viel Arbeit, aber trotzdem ein Riesenspaß. Nur
leider waren wir die einzige regelmäßig aktive
Jugend-Radio-Redaktion in ganz Thüringen.
Das fand ich eigentlich schade, ich hätte mir
mehr Mitmacher gewünscht.
Doch zum Glück gibt es junge Leute, die sich
treffen und zusammen einzelne Sendungen
produzieren. Sendungen mit Beiträgen, wie
zum Beispiel eine Umfrage, wer gern welche
Musik hört oder Interviews mit Rappern, Motivationstrainern und Regierungssprechern.
Und die Redaktion, von der ich spreche, ist
das Jakult Regionalteam mit der Audiothek
Jena. Der Yougendmedienpreis geht an euch.
Herzlichen Glückwunsch! (Laudatio: Lukas
Schütte) Beitrag anhören: www.y-m-p.de

preisträger
Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Martin Schleitzer
aus Rudolstadt mit seinem Beitrag
„Anne Frank - ein Symbol“

66 Jahre ist Anne Frank nun tot. Ermordet
durch den antisemitischen Rassenwahn des
nationalsozialistischen Deutschlands. Aber
auch heute noch hält ihr Leben, festgehalten
in einem Tagebuch, die Erinnerung an sie und
die Millionen Tote des Deutschen Größenwahns am Leben. Eine Erinnerung die immer
wieder erneuert und aufgefrischt werden
muss.
Martin Schleitzer macht dies in seinem Beitrag „Anne Frank – Ein Symbol“ sehr kurzweilig und faktenreich. Dafür nutzt er eine breite
Palette von hörfunkjournalistischen Werkzeugen, die den Hörerinnen und Hörer einen abwechslungsreichen und spannenden Einblick
in das Leben von Anne Frank geben. Mit Hilfe
von O-Tönen aus der Ausstellung „Anne Frank
– eine Geschichte für heute“ bekommen die
Hörerinnen und Hörer jedoch nicht nur die
historischen Ereignisse erklärt, sondern auch
die Rezeption aus heutiger Sicht. Hier bemüht
sich Martin Schleitzer auch aktuelle Parallelen
zu ziehen um die Hörenden direkt anzuspre-

chen. Und so stellt sich auch uns die Frage:
Was bleibt von Anne Frank? Und was können
wir tun um so etwas nie wieder geschehen zu
lassen? Fragen die wichtig sind, auch wenn
mehr als sechzig Jahre seit dem Tod von Anne
Frank vergangen sind. Deswegen zeichnet
heute die Hörfunkjury des Yougendmedienpreises, Martin Schleitz für seinen Beitrag
„Anne Frank – Ein Symbol“ in der Altersgruppe 18 - 21 Jahre aus. Herzlichen Glückwunsch!
(Laudatio Torsten Cott)
Beitrag anhören: www.y-m-p.de

Jury Kategorie „Audio“

Torsten Cott
Offener Kanal
Jena

Carsten Hoyer
Antenne
Thüringen

Johannes
Smettan
Radio F.R.E.I.

Lukas Schütte
Student,
Preisträger Vorjahr
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preisträger

Preisträger

präsentiert von:

Kategorie „Foto“
Jury Kategorie „Foto“

Delf Zeh
Freier Fotograf

Sandro Jödicke
Freier Fotograf

Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Linus - Walter
aus Erfurt-Tiefthal mit seinem Beitrag
„Begegnungen in Paris“

Linus hatte die eingereichte Bildserie „Begegnungen in Paris“ genannt. Seine Begegnungen sind keine Schnappschüsse. In jedem
Foto wird der Betrachter zum Nachdenken
angeregt. So begegnet ein schwer bewaffneter Soldat mit Maschinengewehr einer korpulenten Frau im rot, weiß gestreiften, etwas
zu kurzem Kleid mit Einkaufstasche. Ein Foto,
was auch die Jury zu einigen Diskussionen
anregte. Weitere Fotos zeigen Menschen, die
durch Tätigkeit oder auch Passivität auffallen.
Linus geht durch Paris mit einem wachen und
kritischen Auge. Seine Fotografie lebt vom
Gegensatz, beobachtend das Geschehen zum
Thema machend und exemplarische Szenen
herausgreifend, um sie zu dokumentieren.
Linus ist Dokumentarist, der das, an dem er
teilnimmt, das um ihn herum wirkt, für seine
Fotografie nutzt. Seine Fotos sind direkt und
6

nah, authentisch und ungestellt. Sie konzentrieren sich auf einen bestimmten Aspekt oder
Moment, der dann festgehalten wird.
Sein Anspruch liegt darin, unwiederholbare
und einzigartige Momente mit besonderer
Wirkung einzufangen. Dabei wiegt der „Inhalt“, also die Bildaussage mehr als technische
Gegebenheiten. Daher hat sich die Jury auch
nicht vom etwas schief eingescannten Siegerbild irritieren lassen.
Linus Siegerfoto, der jonglierende Fußballer an der Laterne, hat uns in Zweifel an der
Echtheit zu einem Anruf bei ihm während der
Jurysitzung bewegt. Wir mussten uns überzeugen, dass es sich hier um einen lebenden
Menschen handelt und nicht um ein Fußball
WM Kunstobjekt aus Plastik.
Als Linus uns diesen Zweifel ausräumte, stand
das Siegerbild fest. (Laudatio: Delf Zeh)

preisträger
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Preisträger

präsentiert von:

Kategorie „Foto“

Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Kunstlicht Crew -

Sascha Hollandt, Sandro Sauer,
Florian Melzer
aus Suhl mit ihrem Beitrag
„Lightpainting & Kunstlicht“

Die Lichtmalerei ist eine sehr alte Technik
in der Fotografie, also nix Neues. Sie ist sehr
simpel. Man benötigt eine Kamera auf einem
Stativ und eine Lichtquelle, fertig. Innerhalb
einer Langzeitbelichtung malt man vor der
Kamera Figuren, Texte mit einer Lichtquelle
in die Luft. Fertig ist eine Lichtmalerei. Das
spannende daran, es entstehen Effekte die zu
100% etwas mit Fotografie zu tun haben, egal
ob analog oder digital. Was macht also die
Lichtmalerei der „Kunstlicht Crew“ so besonders, dass wir hier den ersten Preis vergeben
haben?
Die Jungs haben dieses Thema zu einer Kunstform entwickelt. So simpel, wie ich es erklärt
habe, machen Sie es sich nicht. Lichtmalerei
hat eben etwas mit Kunst und malen zu tun.
Ich glaube, auch Picasso hat diese Technik
ausprobiert. Die „Kunstlicht Crew“ inszeniert
8

Ihre Lichtmalerei. Es werden spannende Hintergründe ausgesucht, marode Industriegebäude, Straßen, Plätze ... Hier wird nicht einfach mal was mit der Taschenlampe gemalt.
Hier werden Lichtskulpturen erzeugt, die wie
magische oder außerirdische Objekte in ihrer
Umgebung platziert werden. Sie entwickeln
eigene Lichtquellen und experimentieren mit
Ihnen.
Die Jury war sich hier einig, dass die Faszination und Begeisterung dieser Jungs um Sascha
Hollandt an dem Spiel mit der Langzeitbelichtung, eine herausragende Arbeit ist. Gerade
die Lichtskulpturen, die sie entwickeln, machen ihre Lichtmalerei zu etwas Besonderem.
Es fiel der Jury auch nicht so leicht das Siegerbild zu bestimmen, da die ganze eingereichte
Serie sehr stark war. Bei dem Siegerfoto gefiel
uns die marode Kulisse mit dem vorhandenen, spannenden Licht und die Platzierung
der Lichtskulptur. Dies führte in einer Zweizu- Eins- Entscheidung zum Siegerbild.
Auf Saschas Facebook Seite habe ich gelesen, dass Ihr immer an neuen Anregungen
interessiert seid. Da Ihr bereits unglaublich,
spannende Lightpainting-Fotos macht, fällt
mir dazu nicht so viel ein. Doch weiß ich, dass
es im nächsten Jahr wieder ein Yougendmedienpreis verliehen wird und es nicht nur die
Kategorie Fotografie gibt. Vielleicht versucht
Ihr mal ein animiertes Lichtmalerei-Video zu
erstellen. Dazu benötigt Ihr auch nur einen
Fotoapparat. Aber die Möglichkeiten, Eurer
Kreativität und eurer künstlerischen Begabung ein neues Spielfeld zu geben, ist in der
Animation fast grenzenlos. Abgesehen davon
kann man mit solchen Arbeiten, wenn sie gut
sind, Geld verdienen.
Falls neues Equipment benötigt wird, so habt
Ihr mit dem 1. Preis im Bereich Fotografie das
Startkapital verdient. (Laudatio: Delf Zeh)

preisträger
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Preisträger

Kategorie „Print“
Liebe junge Medienmacher,
ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, stellvertretend für die Jury, die Lobrede auf die
Preisträger des diesjährigen Yougendmedienpreises in der Kategorie „Print“ zu halten. Und
so freue ich mich, hier in Erfurt im MDR-Landesfunkhaus bei der Preisverleihung dabei
zu sein. So hatte ich nicht nur die Arbeit, die
eingereichten Beiträge zu sichten und zu bewerten, sondern darf auch den Preisträgern
die ihnen gebührende Ehre zuteil werden lassen (also die Lorbereren verteilen), die sie sich
redlich verdient haben.
Wer selber schreibt, weiß wie aufwendig
es ist, Themen zu finden, als solche zu identifizieren und daraus einen anspruchsvollen, interessanten und gut lesbaren Text zu
machen. Das gilt natürlich auch für andere
Mediengattungen, aber ich spreche ja hier
für die „Schreiberlinge“, und das meine ich
durchaus positiv. Bei der heutigen Informationsfülle kommt den Medienmachern eine
besondere Verantwortung zu: In den Redak10

tionsstuben wird gefiltert, was den Lesern,
Zuschauern und Zuhörern an Informationen
zur Verfügung gestellt wird. Damit leisten
Journalisten einen verantwortungsvollen und
entscheidenden Beitrag zur Wahrnehmung
und Bewertung von Sachverhalten und damit
zur Meinungsbildung. Die Redakteure müssen dabei umsichtig, sachlich, unabhängig
und überparteilich vorgehen. Journalistische
Ansprüche, die auch Schülerzeitungsredakteure erfüllen sollten. Weil journalistische
Tugenden die Qualität der Medien in unserer
multimedialen Welt wesentlich bestimmen
und qualitativ hochwertiger Journalismus,
inhaltlich wie gestalterisch, nicht umsonst zu
haben ist, unterstützen wir als Deutsche Bahn
den Schülerzeitungswettbewerb auch in diesem Jahr wieder.
Zahlreiche Einsendungen gab es in diesem
Jahr. Aus den 14 Bewerbungen mussten Joseph Kauer (selbst Schülerzeitungsredakteur,
Preisträger aus dem Vorjahr), Martin Schiffner
(Hallo in Thüringen, Deutschland today) und
ich die Preisträger nominieren. Wir haben
uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.
Nach intensiver Diskussion, Abstimmung und
Bewertung haben wir uns auf die Preisträger
und zwei Anerkennungspreise verständigt.
So schwierig die Entscheidung insbesondere
in der Altersklasse der 14 bis 17-jährigen war,
sollen sich die Einreicher, Nominierten und
Prämierten angespornt fühlen, sich weiter
um die schulischen und außerschulischen
Belange zu kümmern, die Themen aufgreifen, Missstände anprangern, journalistisch
aufbereiten, aber ihren Lesern auch positive
Themen vermitteln. Dennoch mussten wir
eine fachlich fundierte Entscheidung treffen,
denn es konnte nur Einer gewinnen. Wobei
wir dem Grundsatz folgten, uns nicht von
Äußerlichkeiten leiten zu lassen. Maßgebend
für die Bewertung waren die „inneren Werte“ natürlich im Einklang mit der Gestaltung. Also
Themen und Stilmittel wogen in der Bewertung schwerer als professionelles Layout und
bunte Bilder. (Laudatio: Jörg Bönisch)

preisträger

Jury Kategorie „Print“

Jörg Bönisch
Pressesprecher
Deutsche Bahn

Martin Schiffner
Die Hallo´s
Deutschland today

Joseph Kauer
Preisträger
Vorjahr

Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

„Collegeblock“

Schülerzeitungsredaktion
aus Erfurt mit ihrer Schülerzeitung an der
Kooperativen Gesamtschule

Der Preisträger in der Altersklasse 14 bis 17
zeichnet sich durch eine tolle Themenvielfalt,
eine abwechslungsreiche und spannende
Mischung der Beiträge und journalistischen
Stilformen aus. Ob Baugeschehen an der
Schule, der Bericht über eine Schulparty, ein
Auslandsjahr in Venezuela, der Staatsempfang von Mali in Berlin, Drogenmissbrauch,
Tipps für verführerisches Flirten (nicht anbaggern, wie man vielleicht vermuten könnte)
mit Selbsttest, Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan, technische Erläuterungen zur Funktion der Blu-ray-Disk, Porträt der
Erfolgsband REVOLVERHELD, Rezension der
Opernaufführung La Bohème oder Rätselseite
– eigentlich fehlten nur die sonst in Schülerzeitungen obligatorischen Lehrerwitze…
Auch sprachlich hob sich die Schülerzeitung
„Collegeblock“ von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) am Schwemmbach in Erfurt von
den anderen Einsendungen ab.

Die Schülerzeitung „Collegeblock“ von der Kooperativen Gesamtschule am Schwemmbach
in Erfurt. Auf den folgenden Seiten befindet sich
ein kleiner Auszug aus der Zeitung.
Komplette Schülerzeitung zum Download
unter: www.y-m-p.de.
11
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Einzelbeitrag

Kategorie:

Bei Gruppen weitere
Beteiligte:
(Name, Alter, Mail)

Telefon

PLZ und Ort

Straße und Nr.

Print

Ansprechpartner Gruppenbeitrag

Name Einreicher

Titel des Beitrages

Fotografie

Mail

Hörfunk

Gruppenbeitrag

Video

Landesjugendring Thüringen e.V.
Johannesstraße 19 | 99084 Erfurt
Telefon 0361 57 67 80 | Fax 0361 57 67 815
Mail post@ljrt-online.de | URL www.ljrt-online.de

Anmeldung Yougendmedienpreis 2011/2012
anmeldung

14 - 17 Jahre oder

Print

Sonstiges

Facebook

18 - 21 Jahre

Fotografie

folgende Zeitung

Hörfunk

Video

Datum, Unterschrift

(bei Minderjährigen) Eltern / Erziehungsberechtigte

Hiermit melden wir uns verbindlich für den Yougendmedienpreis 2011 / 2012 an. Mit unserer Anmeldung reichen wir fünf Kopien unseres Medienbeitrages ein.
Wir sind damit einverstanden, dass unsere personenbezogenen Daten für interne Zwecke elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutz werden. Die Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Anmeldung zum Wettbewerb erhält der Landesjugendring Thüringen e.V. das Recht, den eingereichten Beitrag der Jury und dem
Publikum der Preisverleihung zur Verfügung zu stellen, sowie die Gewinnerbeiträge auf der Internetseite y-m-p.de zu veröffentlichen. Der Landesjugendring
Thüringen e.V. leistet keinen Schadenersatz für eingereichte Beiträge. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

meine Schule
Freunde

Wir haben vom Yougendmedienpreis erfahren durch:

Bitte kurze Inhaltsangabe,
sowie Angaben zur
Entstehung des Beitrags und
Projektzeitraum

Inhalt:

Altersgruppe:

Kategorie:

(Name, Alter, Mail)

anmeldung
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Preisträger

Kategorie „Print“

Eine besondere Herausforderung: Erstmals in
der Geschichte des Yougendmedienpreises
gab es literarische Einsendungen. Unter den
Bewerbern für einen Preis in der Kategorie
PRINT befanden sich Gedichte und Theaterstücke, mit denen die Jury eine völlig neue
Erfahrung machte. Es verdient aber besondere Hochachtung, sich auch mit literarischen
Arbeiten am Wettbewerb zu beteiligen!
Deshalb gibt es im Ergebnis der Juryarbeit
zwei Anerkennungspreise:

Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Mädchenzentrum Erfurt
aus Erfurt mit ihrem Fotobuch
„Hinter meiner Tür“

Bei der Altersklasse der 18 bis 21-jährigen
war die Prämierung wesentlich einfacher: Im
Mädchenzentrum Erfurt entstand ein sehr
mutiges, aber ebenso einfühlsames Fotobuch
mit dem Titel „Hinter meiner Tür“. Hier wurden
die Lebensgeschichten und Schicksale Erfurter Frauen unterschiedlicher Generationen
aufbereitet. Ein Buch, das unter die Haut geht
und berührt. Eine wirklich beachtliche Leistung, herzlichen Glückwunsch!

Anerkennungspreis:

Mareike Ludwig
aus Ilmenau für das Theaterstück
„Zwiespalt - Lichtstufen verändern Leben“

Mareike Ludwig aus Ilmenau für das Theaterstück „Zwiespalt – Lichtstufen verändern
Leben“, in dem es um das Leben zweier unterschiedlicher Stände vor dem 14. Juli 1789, also
im Umfeld der Französischen Revolution geht.
Auch dafür unsere herzlichen Glückwünsche!
14

preisträger
Anerkennungspreis:

Johanna Šabacká
aus Erfurt für das Gedicht
„Wind“
Der zweite Anerkennungspreis geht an Johanna Šabacká aus Erfurt für das romantische
Gedicht „Wind“. Auch für Johanna die herzlichsten Glückwünsche für Ihre Art, sich auf
diese schöne Weise mitzuteilen.

Wind
Weite Felder, grüne Wiesen,
drei Birken dort im Nirgentwo,
still und leise in den Zweigen,
die sich umfasst vom Winde neigen,
raschelt dieser mit den Blättern,
der dich liebevoll umweht
und dich fragt, wie es dir geht,
der dich als einziger versteht.
Du schließt die Augen und bleibst stehen,
denn er hindert dich am gehen,
und du lauschst seinen Geschichten,
seinen Liedern, die er singt,
mit denen er dich ganz durchdringt,
und du schweigst und siehst die Bilder,
und die Luft wird immer milder,
dann vergisst du alle Sorgen,
fühlst dich mit einem mal geborgen,
verstanden und umsorgt wie nie zuvor,
er nimmt dich mit in seine Welt,
und zeigt dir das, was ihm gefällt:
Feine Körner wirbeln auf.
und du trägst sie hoch hinauf,
du nimmst sie mit, fliegst durch die Lüfte,
grüsst Vögel, die vorüberziehen,
streifst fremde Länder, durchquerst Berge,
kannst kleine Menschen unten sehen.
Und dann wird es immer kälter,
du verbreitest Frost und Schnee,
du nimmst den Bäumen ihre Blätter

und lässt sie nackt im Winter stehen,
willst du noch mehr vom Winde sehen?
Dann guck, wie schnell er wachsen kann.
wie er zum Schrecken wird und dann,
wie er alles mitreißt, was ihm beliebt,
ohne dass er die Folgen sieht,
ohne dass er die Schmerzen fühlt,
das Chaos, das er verbreitet,
und wenn er erst das Meer heiratet,
wird er zum Feinde aller Schiffe,
reißt das Wasser mit sich
und fürchtet sich vor keiner Tiefe.
Wie erscheint dir nun der Wind?
Und du reißt die Augen auf,
stehst vor den Birken auf der Wiese,
der Wind umgarnt die zarten Blätter,
ist warm und streichelt diese.
Auch du spürst ihn deine Haut umstreifen,
lass dich doch nur nicht beirren,
geh fort, denn du musst begreifen,
dass nur du selbst dir helfen kannst,
andere werden dich nur verwirren.

15
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Preisträger

Kategorie „Handygrafie“
Kategorie „Handygrafie“:

Marie-Louise Schneegaß
für ihre Serie
„Augenblicke“

„Augenblicke, die ich persönlich besonders
empfand. Dinge, die mir einfach ins Auge
gesprungen sind. Bilder sind auf einer Kulturfahrt in Leipzig gemacht worden....“

Junge Medien Thüringen
Wir sind der Mediennachwuchs.

Der junge medien thüringen – junge presse
thüringen e.V. ist ein Jugendverband, der jungen
Menschen optimale Arbeitsgrundlagen für ihre
Medienprojekte geben möchte, um diesen einen
dauerhaften Charakter zu ermöglichen.
Die Arbeit des Vereins konzentriert sich
auf der einen Seite auf die Betreuung und Unterstützung der Thüringer
Schülerzeitungen.

Kontakt:

Andererseits gehören vielfältige
Jugendmedienprojekte im Bereich Hörfunk, Video
und Onlinemedien zum Kern der
Tätigkeit des Verbandes.

Junge Medien Thüringen Junge Presse Thüringen e.V.
Andreasstraße 25a
99084 Erfurt

Mit Seminaren, Workshops und dem Yougendmedienpreis fördert junge medien thüringen den Mediennachwuchs und den kompetenten Umgang
mit Medien bei
jungen Menschen.

Tel. 0361 - 600 59 49
Fax: 0361 - 600 59 50
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www.junge-medien-th.de
info@junge-medien-th.de

ausschreibung
YOUGENDMEDIENPREIS 2011/2012
Bis zum 28. Februar 2012 suchen wir Thüringens
besten Mediennachwuchs in den Altersgruppen
14 - 17 Jahre und 18 - 21 Jahre. Es sind Beiträge
erwünscht, die im laufenden Schuljahr, frühestens
jedoch in den Sommerferien 2011, entstanden bzw.
entstehen. Die Bewerber/innen stellen sich mit ihren Beiträgen der konstruktiven Kritik einer Jury, die
die gelungensten Werke auswählt. In jeder Kategorie winken attraktive Preise.
In folgenden Kategorien könnt ihr euch bewerben:
FOTOGRAFIE
Erlaubt sind Beiträge von Einzelpersonen oder
Gruppen zum Thema eurer Wahl. Es können bis zu
fünf verschiedene Fotos in Farbe oder S/W eingereicht werden. Folgende Formate sind für die Teilnahme an der Wertung nötig:
- Papierabzug: mindestens Format 10 x 15 cm (5 Exemplare pro Motiv notwendig!!) oder
- Digitalfotografie: mindestens 3 Megapixel Auflösung, Dateiformat: PDF oder JPEG (maximal 5
MByte pro E-Mail)
Die eingereichten Fotos dürfen nicht digital nachbearbeitet sein. Jeder Papierabzug ist auf der Rückseite bitte mit dem Bildtitel und Namen des Autors
zu kennzeichnen.
PRINT
Erlaubt sind Beiträge von Einzelpersonen oder
Gruppen. Es können Artikel (keine kompletten Zeitungen), wie z.B. Interviews, Reportagen, Berichte,
Glossen usw. eingereicht werden. Nicht berücksichtigt werden können Gedichte und Theaterstücke.
Die Texte können entweder in Papierform (5 Exemplare notwendig!!) oder als DOC- oder PDF-Datei
per E-Mail eingereicht werden.
AUDIO
Der Yougendmedienpreis gibt den Teilnehmern in
dieser Kategorie die Gelegenheit, ihre Kompetenz
im Umgang mit dem Medium Radio unter Beweis
zu stellen und ihre unkonventionellen, kreativen
Ideen und Beiträge einem breiten Publikum zu prä-

sentieren. In dieser Kategorie suchen wir selbstproduzierte Beiträge, die einen bleibenden Eindruck
in den Ohren hinterlassen. Erlaubt sind Beiträge
von Einzelpersonen oder Gruppen. Es können Hörspiele, Interviews, Reportagen oder eigene Radiosendungen eingereicht werden. Die Einsendungen
müssen als MP3-Datei eingereicht werden und dürfen nicht länger als 10 Minuten sein.
Bitte 5 Exemplare (DVD) von eurem Beitrag einreichen.
VIDEO
Erlaubt sind Beiträge von Einzelpersonen oder
Gruppen. Es können Videos, Kurzfilme, Dokumentationen oder auch journalistische Filmbeiträge eingereicht werden. Die Einsendungen sollten nicht
länger als 15 Minuten pro Beitrag sein und als AVIDatei oder auf DVD eingereicht werden.
Bitte 5 Exemplare von eurem Beitrag einreichen.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden,
dass die eingereichten Beiträge – unter Wahrung
der Urheberrechte und Nennung des Autors – vom
Landesjugendring Thüringen e.V. für dessen Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere im Internet) und die
Präsentation zum Yougendmedientag verwendet
werden dürfen. Papierabzüge und CD-ROM werden
nicht zurück übersandt.
Weitere Informationen zum Wettbewerb und das
Anmeldeformular findet ihr unter:
www.y-m-p.de.
Es werden nur vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare berücksichtigt. Bei Teilnehmern unter 18
Jahren ist die Zustimmung der Eltern unbedingt
erforderlich!
Einsendungen bitte an folgende Adresse:
Landesjugendring Thüringen e.V.
Yougendmedienpreis
Johannesstraße 19,
99084 Erfurt
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung,
http://www.ljrt-online.de, Fon: 0361 / 57 67 80
FAX: 0361 / 5767 815
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Kategorie „Video“

Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Gruppe ChiPP

Peter Stephan, Eugen Jungkind,
Vincent Stepputat
aus Erfurt für ihren Film
„… über die Wirkung von
Computerspielen“

Laudatio für einen geteilten 1. Platz in der
Kategorie Video 14-17 Jahre für den Film
„… über die Wirkung von Computerspielen“,
eingereicht von der Gruppe ChiPP (Peter Stephan, Eugen Jungkind, Vincent Stepputat).
Computerspiele sind aus dem Alltag insbesondere junger Menschen nicht mehr wegzudenken: so nutzen insgesamt 35 Prozent der
Jugendlichen täglich bzw. mehrmals pro Woche elektronische Spiele. Der Anteil bei den
Jungen ist mit 55% allerdings sehr viel größer
als bei den Mädchen (14%) (JIM 2010).
Wenn man nun aber denkt, dass die jungen
Computerspieler regelmäßig als phantasievolle Avatare oder gruselige Monster in die
Untiefen der Spielewelten abtauchen und alles um sich herum vergessen, dann kennt man
Peter, Eugen und Vincent noch nicht. Denn
diese drei Jungs haben sich Gedanken darüber gemacht, was mit ihnen passiert, wenn
sie Computerspiele nutzten. In ihrem Beitrag
„… über die Wirkung von Computerspielen“
schlüpfen sie in die Rolle von Wissenschaftlern und testen zwei Computerspiele. Ihre eigenen Erfahrungen ergänzen sie dabei durch
eine Befragung von anderen Spielern.
Dass Forschung spannend ist, beweisen die
Hauptakteure, indem sie auf humorvolle, fre18

che, jugendaffine aber auch tiefgründige Art
und Weise die Ergebnisse ihrer Untersuchung
nachspielen: so sieht man einen Spieler am
PC völlig übermüdet einschlafen oder beide
Akteure verkleidete als Computerspielfiguren wild auf einander losgehen. Zu einem
Zusammenstoß kommt es dabei nicht, denn
dafür ist die Steuerung viel zu kompliziert. Im
Multiplayer-Modus machen sich die Spieler
„zum Obst“ und so liegen plötzlich Weintrauben und Bananen auf den Plätzen, auf denen
vorher noch die Zocker saßen. Nachdem Spielen des Sportspiels fühlt sich der Spieler total
sportlich und läuft 364.618.572 Runden ohne
aus der Puste zu kommen. Im Anschluss an
das Spielen eines Kampfspiels fühlt sich der
Spieler hingegen so stark, dass er nun die
schwersten Gewichte stemmen kann.
Die Jugendlichen machen deutlich, dass
Computerspielen Auswirkungen auf die Gedanken und Gefühle der Spieler haben kann.
Mit einer bewusst übertriebenen Darstellung
wird der Zuschauer zum Nachdenken angeregt und bekommt Lust auf weitere Episoden. Mit vielen kurzweiligen Szenen wird
die Spannung gehalten und durch Slapstick,
Wortwitz und Situationskomik der Zuschauer zum Schmunzeln gebracht. Mit einfachen
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aber gekonnt eingesetzten Stilmitteln wie z.B.
Split Screen, Wiederholungen, rückwärts abspielen, Einspielen der getesteten Spiele und
Texteinblendungen wird nicht von der außergewöhnlichen Idee abgelenkt, sondern sie
wird dadurch in den Vordergrund gestellt.
Die Jury findet den Beitrag super und bedankt

sich, einen Unterstützer für den reflektierten
Umgang mit Computerspielen gefunden zu
haben. Wir zeichnen die Projektgruppe ChiPP
für ihren innovativen Beitrag zu einem jugendaffinen und relevanten Thema mit dem 1.
Platz in der Kategorie „Video 14-17 Jahre“ aus.
(Laudatio: Angelika Füting)
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Kategorie „Video“
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Leon Babucke,
Benjamin Zeising
aus Erfurt für ihren Film
„Eine falsche Welt“

Nach Ansicht der Jury schafft es dieser Film
auf intelligente Weise ein Gefühl des Erstaunens und gleichzeitig der Unruhe beim Zuschauer zu erzeugen.
„Irgendetwas stimmt nicht“ ist die Überschrift
wodurch der ganze Film in Spannung gehalten wird. Was passiert als nächstes? Und
vor allem: Was ist es denn, was diese Welt so
„falsch“ erscheinen lässt. Der Zuschauer bleibt
bis zum Ende auf der Suche und wird von Leon
Babucke durch immer neue Ideen überrascht.
Dabei schafft er es nach Ansicht der Jury die
Möglichkeiten, die ihm hier gestalterisch für
seine Idee zur Verfügung stehen, sinnvoll auszuschöpfen. Unterstützung hatte der Regisseur dabei neben anderen durch die Kameraarbeit von Benjamin Zeising. Es scheint sich
auch hier zu bewahrheiten, dass gute Vorbereitung und Planung mit die wichtigsten Vorraussetzungen für ein gutes Endergebnis sind.

Der Film wurde nämlich in weiten Teilen so
gedreht, dass der Hauptdarsteller rückwärts
gelaufen ist und man dann diese Einstellungen zeitlich umgedreht hat, so dass man die
Handlung vorwärts sieht, allerdings mit einer
gewissen, erwünschten Verfremdung.
Um solche Einstellungen zu Planen, damit sie
auch dem Film gemäß funktionieren, bedarf
es natürlich einer intensiven Vorbereitung.
Und diese Vorbereitung ist es auch, die man
während des ganzen Films spürt und die uns
unter anderem beeindruckt hat. Bei diesem
Film ist jedes Element gut durchdacht.
Aus diesem Grund freuen wir uns den Film
mit dem yougendmedienpreis 2010/2011 in
der Kategorie Video zu prämieren. Dieser Preis
wird vom Mitteldeutschen Produzentenverband und vom Sozialministerium vergeben.
Herzlichen Glückwunsch! Laudatio: Marc
Hupffeld
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Kategorie „Video“

Altersgruppe 18 - 21 Jahre:
Filmfabrik Mühlhausen,

Florian Arndt
aus Mühlhausen für den Kurzfilm
„mindbreak“

Für die Jury, die die eingereichten Videofilme
bewerten durfte, war es in diesem Jahr eine
Premiere der besonderen Art. Viele Beiträge,
die in die nähere Auswahl kamen – sind fiktiv,
sind Spielfilme. Und diese Geschichten werden kurz, knapp und sehr bildreich erzählt.
Und gerade diese Filme haben eine überdurchschnittliche Qualität.
Doch schnell war sich die Jury für die Preisvergabe in der Altersgruppe 17 – 21 Jahre einig.
Ein Kurzspielfilm, der schon durch seinen Plot
auffällt, war sofort der Favorit. Was ist denn
nun ein Plot? An sich ist es nur der Handlungsstrang, der die sich wie ein roter Faden
durch eine Geschichte zieht. Quasi das Skelett
der Geschichte. Der Plot gibt die Antwort auf
die Frage „Wovon handelt die Geschichte?“. In
wenigen Sätzen werden die allgemeinen Zusammenhänge, Gründe und Motive der Story
klar.
Die Handlung in unserem Preisträgerfilm ist
eindeutig – doch lässt sie viele Deutungen für
den Zuschauer offen.
Ist nicht ungewöhnlich, dass sich gerade junge Leute, junge Filmemacher, sehr intensiv
mit eigenen seelischen Problemen oder ihrer
Mitmenschen auseinandersetzen. In den vergangenen Jahren hatten wir im Wettbewerb
20

schon einige Filme mit diesen Themen.
Da stellen sich junge Leute viele Fragen, die
auch dieser Kurzspielfilm beantworten will.
Was fange ich mit meinem Leben an? Was ist
wenn ich keine Gefühle mehr habe? Keine
Freunde, verzweifelt bin, resigniere.
Daraus dann fast einen Psycho-Triller zu machen, ist schon ein Wagnis, eine große Herausforderung.
Wenn dann ein Film entsteht, der ganz ohne
gesprochene Worte auskommt, ist das eigentlich die hohe Kunst der Filmerzählung. Da bedarf es einer äußerst sensiblen und intensiven
Bildsprache. Bilder , die sich in die Köpfe der
Zuschauer einprägen. Bilder, die sich durch
eine sehr gute Kameraführung auszeichnen.
Und Szenen, die durch das Minenspiel des
Protagonisten überzeugen. Dazu eine unaufdringliche Musik. Das aus der Hand eines
jungen Filmemachers, der gerade sein Abi
gemacht hat. Um sich herum scharrte er Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, die
gemeinsam diesen außergewöhnlichen Film
drehten. Und jetzt wissen eigentlich die Macher, dass es nur ihr Film sein kann:
„mindbreak“
Mindbreak - zu deutsch Sinneswandel, Gedankenumbruch oder Erinnerungsbruch
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Gedreht vom Team der Filmfabrik Mühlhausen. Eine Gruppe filmbesessener Schüler, die
seit 2004 zusammen Filme machen. Und sie
arbeiten in der Mühlhäuser Theaterwerkstatt
3 K mit. Von dort kommt der Hauptdarsteller
Peter Wagner, ein Laienschauspieler.
Regie führte in diesem Film der 18-jährige Leiter und Mitbegründer der „Filmfabrik Mühlhausen“ - der Abiturient Florian Arndt.
Übrigens sieht sein Plot so aus, ich zitiere ihn
hier aus einer Pressemeldung:
„Der Protagonist verkörpert eine Figur, die,
ähnlich wie Goethes Faust, zwar gesellschaftlich erstrebenswerte Ziele wie Wohlstand, Wissen, beruflichen Erfolg und Ansehen erreicht
hat. Aber das Wesentliche, die Lebensfreude,
hat er verloren.
Resigniert und verzweifelt befreit er sich auf
absurde und dennoch effektive Weise aus
seiner seelisch aussichtslosen Situation und
kann seine Umwelt aus dem naiven Blick eines Kindes neu erleben“.
So beschreibt Florian seinen Film. Weil der
Film ohne Dialoge auskommt ist er international verständlich perfekt für die Präsentation
im Internet – youTube gerecht.
Übrigens hat der Film innerhalb von nur einer
Woche zwei Preise abgeräumt. Beim größten
und renommierten deutschen Jugend-Amateurfilmfestival, das Bundesfestival Video

2011, erhielten Florian und sein Filmteam mit
Johann Skatulla als Kameramann und Arvid
Neid als Regieassistent und Ideengeber einen
zweiten Preis.
Doch was zeichnet den Film wirklich aus?
Dosiert mit knappen Farben, fast in einem
schwarz-weiß Look gedreht. Eine besondere
Bildgestaltung, mit vielen Sichten und Einstellungsarten. Eine sehr gute Führung des Protagonisten, dessen Seelenzustand sich über
seine Mimik und Gestik erschließt. Dazu ein
ungewöhnliches Sounddesign, das den Spannungsbogen bizarr unterstützt.
Den jungen Filmemachern der Filmfabrik
Mühlhausen ist es gelungen einen Film, über
einen Mann zu machen, der seine Gedanken
mit drastischen Mitteln auslöschen will.
In der letzen Szene hält er eine Blume in der
Hand. Die Sorgenfalten sind weg. Die Welt ist
farbig geworden. Er lächelt, kindlich.
Der Hauptpreis in Kategorie Video Altersgruppe 18 – 21 Jahre für den Kurzspielfilm „mindbreak“ geht das Team der Filmfabrik Mühlhausen unter der Leitung von Florian Arndt. Er
darf sich besonders freuen, denn Morgen hat
er Geburtstag und wird 19 Jahre alt. Und ich
freue mich auch, denn Florian wird ab 1. Juli
in unserem Team bei MOHR MEDIA als Praktikant mitarbeiten. Das war schon im Februar
zwischen uns eine klare Sache.

Jury
Kategorie Video

Harald Mohr
Mohr Media

Angelika Füting
TLM

Regina Lang
MDR

Marc Hupffeld
Medienpädagoge
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Kategorie „Video“

Anerkennungspreis:

Vincent Wallnisch
aus Rottenbach für den Kurzfilm
„It‘s Time for Puppets“

Ich darf die Laudatio für den Anerkennungspreis halten, das freut mich sehr. Denn hier
steht mein heimlicher Favorit im Mittelpunkt.
It’s Time for puppetz
In den Bewerbungsunterlagen haben die Macher geschrieben: „Ist nebenbei entstanden,
im gemeinsamen Spiel mit Instrumenten und
dem Spaß am Musizieren.“
Genau das war es, was die Jury so klasse fand:
Das Einfache und Unaufgeregte und die tolle
Musik.
Die Macher: Drei musikalische Geschwister
Drehort: Der Küchentisch
Hauptdarsteller: Eine Plastikprinzessin mit
roter Krone, eine Plüschratte und ein Puppenkönig
Als Statisten und Requisite: Alles, was Küche
und Spielekiste hergeben.
Inhalt: Das Spiel mit dem Klischee von
Reich und Arm, Liebe und Tod.
Also: Hübsche blonde Prinzessin liebt zerknautsche Ratte, die nichts hat außer a heart
of love. Großes Kino – Leid und Leidenschaft.
Küsse und Tränen. Soweit Teil eins des Musicals.
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In Teil 2 – dem Glück muss geholfen werden!
- schmieden Prinzessin und Ratte einen finsteren Plan.
Super inszeniert: Der Küchentisch voller Stifte,
Gläser, ein Küchenstuhl garniert mit Zeichenpapier wird zum Planungschart.
Der Plan: Prinzessin heiratet König und sorgt
dafür, dass er die längste Zeit gelebt hat. „And
then, we all are free“
Vincent, Marlene und Amadeus Wallisch – wir
haben sie vorhin zum Auftakt dieser Veranstaltung schon erlebt – spielen Keyboard,
Bass, Gitarre und Schlagzeug. Marlene singt,
Vincent dreht, schneidet und ist für den Ton
zuständig.
Die drei haben mit einfachsten Mitteln ein witziges Puppenmusical gedreht. Sie spielen mit
den Klischees von Liebe, von arm und reich.
Und sie bewegen sich souverän in der Musik.
Da kommt ein ganz eigener Songwriter-Stil
zum Vorschein. Die Jury meint:
„ Herzlichen Glückwunsch! Das könnte ein
You-tube-Erfolg werden“.
Laudatio: Regina Lang
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