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Wir gratulieren herzlich
den Gewinnern des
Yougendmedienpreises!
Ryo Takeda
Moderator
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grusswort

Liebe Leserinnen und Leser,
die Verleihung des Thüringer Yougendmedienpreises zählt zu den wichtigsten medienpolitischen Ereignissen in Thüringen. Denn
die Verbindung von Jugend und Medien in
einem Wettbewerb ist der sichere Garant dafür, dass Thüringen auch weiterhin eine hervorragende Perspektive als Medienstandort
besitzt. Dieses Jahr stand die Preisverleihung
unter einem besonderen Stern, denn sie fand
zum siebten Mal statt – und sieben ist ja bekanntlich eine Glückszahl. Nach dem der Preis
in den letzten Jahren in Kooperation vom Verein „junge medien thüringen – junge presse
thüringen e.V.“ und dem Landesjugendring
Thüringen e.V. ausgeschrieben wurde, war
der Landesjugendring Thüringen in diesem
Jahr der alleinige Veranstalter. Allen, die vor
und hinter den Kulissen an der Organisation
und Durchführung des Yougendmedienpreises mitgewirkt und zum Erfolg beigetragen
haben, gilt mein herzlicher Dank!
Thüringen hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Medienstandort profiliert. Inzwischen kommen sogar „Tatort“-Sendungen
aus Erfurt und Weimar im Abendprogramm.
Auch im Vorabendprogramm ermitteln in
„Akte Ex“ Kriminalisten in der Reihe „Heiter
bis tödlich“ in unserem Land. Diese neuen
Medienhighlights setzen eine Tradition fort,
die mit „Familie Dr. Kleist“ und dem Jugendprogramm „Schloss Einstein“ begonnen wurde. Damit diese „Medienereignisse“ keine
Eintagsfliegen bleiben, sondern nachhaltig
als eine feste Marke für den Medienstandort
Thüringen sprechen, bedarf es vor allem der
gezielten Förderung des Nachwuchses. Eines
Nachwuchses, der nicht nur in diese großen
Fußspuren hineinpasst, sondern selbst eigene und markante Spuren setzt. Damit dieses
Ziel erreicht werden kann, ist eine gezielte
Förderung erforderlich.
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Auch in diesem Jahr hat der jugendliche
Branchennachwuchs im Alter von 14 bis 21
Jahren in der ganzen technologischen Vielfalt
der Medien in den Kategorien „Print“, „Video“,
„Foto“ und „Audio“ gezeigt, wie mit Kreativität und technischer Meisterschaft interessante Beiträge entstehen. Darüber wurde in
diesem Jahr auf Vorschlag des Kultusministeriums auch der Schülerzeitungswettbewerb
in den Yougendmedienpreis integriert. Die
Besten wurden auf dem „Yougendmedientag“ prämiert und ausgezeichnet.
Seit vielen Jahren unterstützt die Thüringer
Staatskanzlei den „Yougendmedienpreis“ und
damit auch den „Yougendmedientag“. Große
Verdienste bei der Förderung von jungen Medientalenten und Medienmachern hat sich
vor allem der Landesjugendring Thüringen
e.V. erworben. Als Arbeitsgemeinschaft der
Thüringer Jugendvertretungen unterstützt
er nicht nur diesen Wettbewerb, sondern er
hilft damit vor allem bei der Sichtung und
Weiterentwicklung junger Talente.
„Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte
Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was
man erreichen will.“
Dieser Satz stammt von dem Architekten
und Schriftsteller Frank Lloyd Wright. Dieses
Motto war für alle Teilnehmer Ansporn genug, ihr Bestes zu geben und all ihr Können
einzubringen. Insgesamt wurden 62 Beiträge
eingereicht, davon 21 für den Schülerzeitungswettbewerb. Bewertet wurden diese
Beiträge von Jurymitgliedern, die ehrenamtlichen agieren.
An dieser Stelle gebührt ein herzliches Dankeschön auch allen Sponsoren und Förderern, die den Yougendmedienpreis schon seit
mehreren Jahren zuverlässig unterstützen
und damit einen wichtigen Beitrag bei der
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weiteren Etablierung des Medienstandortes
Thüringen leisten. Mein Dank gilt:
• der Unfallkasse Thüringen,
• dem Sparkassen- und Giroverband
Hessen-Thüringen
• der Deutschen Bahn AG
• dem Mitteldeutschen Rundfunk
Und natürlich wird die Thüringer Staatskanzlei weiterhin den Yougendmedienpreis fördern und unterstützen.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern und bei allen Jurymitgliedern. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern.
Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin alles Gute und
viel Erfolg beim Ausbau
des Medienstandortes
Thüringen.
Reinhard Stehfest
Bevollmächtigter
des Freistaats
Thüringen beim
Bund
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Preisträger Kategorie

FOTO
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Josefine Steingräber
aus Eisenach für ihre Fotos
Sonnenuntergang in
Nordjütland
Es ist nicht immer leicht, sich in einer Jurysitzung auf einen Sieger zu einigen. Ich erinnere mich
sehr gern an die Auseinandersetzungen mit Sandro Jödicke (Jurymitglied) und war oft auch
froh wenn unser dritter Juror oder unsere dritte Jurorin eine Entscheidung mit herbeiführte.
Aber dieses Jahr war es irgendwie besonders schwierig. Nicht weil wir
unterschiedliche Favoriten hatten, sondern weil wir eigentlich keine
Favoriten hatten.
Wir hatten gute Fotos und konnten uns dennoch nicht auf den Sieger sofort einigen. Es fehlte immer etwas, was das Bild für uns zu
einem besonderen Bild machen sollte.
Dass wir uns dennoch für einen Sieger entschieden, lag
daran, dass die technischen Eigenschaften eines typischen Siegerbildes diesmal keine große Rolle
spielen sollten. Der emotionale Aspekt war
entscheidend.
Das Foto transportiert eine wunderbare Stimmung, die uns letztendlich auch erfasste. Man
möchte einfach gern auch dort sein und die
Gefühle erleben, die nur Teenager in diesem
Alter erleben können. Frei, jung, und das erste
Mal verliebt sein. Ich weiß nicht ob dies auch
die junge Fotografin so erlebte oder so sah,
aber darum geht es auch nicht.
Gute Fotos lösen bei dem Betrachter Gefühle
aus, bringen ihn zum Nachdenken. Sie wecken
Erinnerungen an Erlebnisse. Und genau darum
geht es. Meinen herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin Josefine Steingräber
Laudatio: Delf Zeh
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Preisträger Kategorie

FOTO

„Graffiti ist Freiheit, Graffiti ist Jugend“ sagt
Matthias Wolf.
Genau um dieses Thema dreht sich das Bild
des Siegers in der Kategorie 18-21 des diesjährigen Yougendmedienpreises. Matthias
bewegt sich seit Jahren in der Graffitiszene
und kam darüber auch zur Fotografie. „One
last Time“ stellt eine Art Wendepunkt vom
Graffiti zur Fotografie dar und diesen möchten wir heute ehren.
Natürlich wird man als Graffitibegeisterter
nicht plötzlich aufhören, aber man denkt um.
Mit dem Erwachsenwerden wird Graffiti komplizierter. Strafen werden härter, berufliche

Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Matthias Wolf
aus Erfurt für sein Foto
„One last time“

Probleme können auftreten, Freunde wenden
sich ab, Beziehungen scheitern.
Sich sang und klanglos zu verabschieden,
ist nicht der Weg des Graffitikünstlers. Den
Graffiti-Sommer 2013 hat Matthias noch
einmal in Bilder zu fassen versucht. Eine Entscheidung, weg vom Graffiti, hin zur Fotografie und vielleicht auch zum Erwachsensein.
Dabei entstand eine dokumentarische Serie
aus 20 Bildern. Eines dieser Bilder reichte er
zum Yougendmedienpreis ein und gewann
prompt. Hier nun das Gewinnerbild.
Laudatio:
Sandro Jödicke
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Jury Kategorie FOTO

Delf Zeh
Freier Fotograf

Paula Hildebrand
Preisträgerin 2012

Preisträger Kategorie

Sandro Jödicke
Freier Fotograf

Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

AUDiO

Jugendredaktion SRB-Bürgerradio

Die jungen Radiomacher in Thüringen haben
hörbar etwas zu erzählen. Viel zu erzählen.
Denn der Trend beim diesjährigen Yougendmedienpreis geht deutlich in Richtung Radiosendung. Alle Teilnehmer haben komplette 60-Minuten-Shows produziert und
eingereicht. Im vergangenen Jahr war es noch
eine Mischung aus verschieden langen Beiträgen und Features.
Nun heißt „länger“ nicht automatisch „besser“ – die knackigen Beiträge im vergangenen
Jahr waren schon sehr gut gemacht! Aber
auch dem aktuellen Jahrgang ist schnell anzuhören, wie intensiv und mit wieviel Lust
am Erzählen und Zuhören ihr eure jeweiligen
Themen im Vorfeld diskutiert und dann kreativ produziert habt.
Und die lange Sendezeit nutzt ihr in fast allen
Fällen schon sehr gut. Umfragen, Interviews,
Hörspiele, eigene Songs – viele Darstellungsformen kommen zum Einsatz. Sogar ein Kommentar ist dabei – und an sowas trauen sich

teilweise gestandene Journalisten nicht heran. Bitte macht alle da weiter: probiert aus,
traut euch – und macht es gern genau nicht
so, wie es „normalerweise“ im Radio läuft.
Erzählt Geschichten, die euch wichtig sind.
Und bleibt immer ihr selbst, wenn ihr erzählt:
Benutzt eure Worte, eure authentische Sprache. Bitte nicht verbiegen und glattbügeln.
Bevor wir nun die Gewinner küren, noch eine
letzte Anmerkung, eine Bitte, die an alle Radiomacher hier geht: hört euren Interviewpartnern wirklich und wahrhaftig zu! Auch
in diesem Jahr hattet ihr wieder traumhafte
Gesprächspartner vor den Mikrofonen, die
so gut erzählten, dass wir beim Zuhören teilweise Gänsehaut bekamen. Leider fehlten in
einigen Momenten eure Nachfragen, euer
Nachhaken, euer „erzähl´ mir mehr davon“.
Vorbereitete Fragen sind natürlich gut und
wichtig, aber bitte, weicht im richtigen Moment von eurem Fragenkatalog ab. Eure Hörer werden es lieben.
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aus Saalfeld mit dem Radiomagazin der
Jugendredaktion Saalfeld zum Thema Youtube
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Der Yougendmedienpreis 2013/2014 geht an
eine Redaktion, die um ihr Thema eine kreative, vielfältige, informative und unterhaltsame
Sendung gebaut hat. Alle eingereichten Sendungen waren wirklich gut, es war denkbar
knapp, aber die Nase vorn hat – die Jugendredaktion des SRB-Bürgerradio Saalfeld mit
ihrem Magazin zum Thema „youtube“.
Für die Jury haben am Ende die guten In-

terviews, eine nachvollziehbare Sendungsstruktur und die gute Moderation den knappen Ausschlag gegeben. Wir gratulieren
den Gewinnern des Yougendmedienpreises
2013/2014 in der Kategorie Audio 14 – 17 Jahre: die Jugendredaktion des SRB-Bürgerradio
Saalfeld.
Laudatio: Tim Grunert
Beitrag anhören: www.y-m-p.de

Jury Kategorie AUDiO

Eric Kießling
Music College
Erfurt e.V.

Tim Grunert
Antenne
Thüringen

Sarah Wahnelt
Studentin
Preisträgerin 2013
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Preisträger Kategorie

AUDiO
Will man jungen Menschen Raum zur Selbstverwirklichung geben, Ideen wachsen lassen
und ihre Lebenswelt verstehen, kommt man
heutzutage wohl nicht um das Radio herum.
Sorgfältig recherchierte Berichte gemischt mit
der Lieblingsmusik und dazu eine fast schon
professionelle technische Umsetzung, so in
etwa könnte das Rezept für das beliebteste
Format in der Kategorie Audio aussehen: Die
Radiosendung. Dabei ist Audio doch so viel
mehr! Ein kurzer Blick auf die Seite einer populären Internetenzyklopädie verrät: „Audio
(lateinisch) ich höre“. Und wie wir in der Jury
gehört haben! Kaum ein Beitrag war kürzer
als eine Stunde. Was wir gehört haben, zeigte
uns dann allerdings, dass auch eine Radiosendung so viel mehr sein kann.

Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Schüler der Schule am Zoopark
aus Erfurt mit dem Beitrag
„Radiosendung
‚Schule am Zoopark‘“

Mit einem als Klangcollage fantasievoll gestaltetem Wetterbericht und einem Hörspiel
zum Thema Liebe, wurde uns Jurymitgliedern in dem Gewinnerbeitrag bewiesen, wie
vielseitig sich die Methoden innerhalb dieser
Kategorie darstellen lassen. Interviews, Umfragen, selbstgemachte Musik und sogar ein

Quiz runden das gut durchdachte Konzept
dieser Sendung ab. Besonders beeindruckt
hat uns neben der Vielseitigkeit von medialen
Ausdrucksmöglichkeiten der Umgang aller
teilnehmenden Akteure mit den Herausforderungen, die sich bei der Umsetzung dieser
Sendung ergaben. Denn gerade der Mediennachwuchs mit seinen kreativen Lösungsansätzen bereichert unsere kommerzielle Medienlandschaft durch unkonventionelle neue
Wege!
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des
Yougendmedienpreises 2014 in der Kategorie
Audio 18-21 Jahre: Die Schüler und Schülerinnen der Schule am Zoopark.
Laudatio: Eric Kießling
Beitrag anhören unter: www.y-m-p.de
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Preisträger Kategorie

PRiNT

Beste Thürin
ger
Schülerzeit
ung

Grund- und Förderschulen

Schülerzeitung „Emil“
vom Förderzentrum Erfurt Nord
„Emil Kanngießer“

Die Gewinnerzeitung ist durchgehend farbig
gestaltet und hat ein kindgerechtes Layout,
was zum Lesen einlädt. Die Stärke dieser
Schülerzeitung liegt jedoch in ihrer Ausgewogenheit und Vielfalt.
Während bei vielen Schülerzeitungen an
Grund- und Förderschulen der Inhalt der
Zeitung fast nur aus Witz- und Rätselseiten,
Comics und Ausmalbildern besteht, steht bei
diesem Blatt der eigene Mitschüler im Vordergrund. An dieser Stelle ist die redaktionelle
Leistung zu würdigen.
Das schulische Leben wird aus der Sicht der
Schüler wiedergegeben und die Mitschüler
finden sich beispielsweise bei Umfragen wieder, aber auch in einem konsequent durchgezogenen Titelthema zum Thema Winter. Hier
hält die Zeitung einen guten Leser-Service
bereit: Tipps für die Gestaltung der Winterferien, eine In- und Out-Liste zum Winter und die
besten Spiele im Schnee.
Natürlich dürfen in einer Schülerzeitung nicht
die bereits erwähnten Spaßseiten fehlen – sie
sind hier aber nicht der Mittelpunkt, sondern
bilden den Abschluss.

Das abwechslungsreiche Layout wird durch
das eine oder andere Foto aufgelockert. Hierzu noch ein Tipp. Habt den Mut zu größeren
Fotos und ergänzt sie durch erklärende Bildunterschriften! Dann wird der Leser noch
mehr in den Bann gezogen.
Auf jeden Fall hat diese Schülerzeitung die
Jury überzeugt. Der Preis für die beste Thüringer Schülerzeitung der Grund- und Förderschulen geht an die Redaktion der Schülerzeitung „Emil“ vom Förderzentrum „Emil
Kannegießer“ in Erfurt Nord.
Herzlichen Glückwunsch!
Laudatio: Martin Fischer
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Preisträger Kategorie

PRiNT
Regelschulen und Gymnasien

Schülerzeitung
„orange chronicle“
von der Regelschule
„Am Hermsdorfer Kreuz“
Was macht eine gute Zeitung aus? Darüber
zerbrechen sich viele Experten den Kopf in
Zeiten von einbrechenden Anzeigenmärkten
und schwindenden Auflagen. E-Paper-Ausgaben, Online-Angebote, Sonder-Aktionen, Nebenmärkte und ausgefeilte Marketing-Strategien sollten Antworten liefern, funktionieren
aber nicht in Gänze. Die Branche grübelt und
fachsimpelt, am Ende resignieren die meisten
und Stillstand kehrt ein.
Was will ein Leser von einer Zeitung? Informationen, die ihm das Internet nicht gibt und
einen Mehrwert für ihn haben. Was ist los in
meiner Umgebung? Welche Auswirkungen
hat die große Politik auf mich? Eine Zeitung
sollte ein Hilfsmittel sein, sich in einer mit
Fakten und Ereignissen überladenen Welt zurecht zu finden. Erstaunlich, dass es die Großen nicht schaffen, dafür aber der „Orange
Chronicle“ der Regelschule Hermsdorf.
Für Schüler wie Lehrer ist er ein Leitfaden in
dem überschaubaren Kosmos „Am Hermsdorfer Kreuz“. Diesen Eindruck gewinnt man ab
der ersten Seite. Dort steht das Impressum.
Diese Zeitung wird von Schülern gemacht,
die mit ihrem Namen die Verantwortung eingehen für das Geschriebene. Ein Inhaltsver14

zeichnis auf der gleichen Seite macht deutlich, was den Leser erwartet. Er kauft damit
nicht die Katze im Sack. Der erste Eindruck ist
ein ehrlicher. Und er macht neugierig, denn
der Orange Chronicle lockt mit seinen besten
Geschichten auf der Titelseite. Sofort erkennen Leser den Schwerpunkt.
Beim Durchblättern erleichtert das Layout
die Orientierung. Es ist einheitlich und mit
Rubriken versehen, bis zur letzten Seite. Unterscheiden Tageszeitungen die Gewichtung
ihrer Beiträge nach den Aufschlagsseiten, so
stehen die wichtigen Beiträge auf der dritten
Seite. Und beim Chronicle befindet sich dort
eine Theater-Aufführung an der Schule. Die
Rubrik lautet „Höhepunkte“. Im Mittelpunkt
der Schülerzeitung stehen die Schule und ihre
Menschen. Dazu gehören aber auch Themen,
die von außen die Schule betreffen und so beschäftigt sich der Leitartikel der Zeitung eben
mit einer aktuellen Diskussion der Landesre-
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gierung über das „Sitzenbleiben“, geschrieben
von zwei Schülerinnen.
Höhepunkte gibt es viele an der Regelschule
„Am Hermsdorfer Kreuz“. Sie werden in Bildgeschichten, hintergründigen kurzen Artikeln, Reportagen und Interviews der Schüler
beschrieben. Unterschieden werden die Höhepunkte von Projekten und Schulinternas.
Alles hat seinen Platz. Die Beiträge sind keine
chronologische Widergabe von Ausflügen,
Projekttagen, Sportaktionen oder dergleichen. Langweilig ist der Chronicle nicht. Denn
Schüler schreiben aus ihrer Perspektive. Da
kann es schon einmal um eine Panne, statt
den Ausflug gehen. Erzählt wird, was in Erinnerung geblieben ist, was also erzählenswert
ist.
Protokolljournalismus, der nur widergibt, was
so alles passiert, das reicht den Machern des
Chronicles nicht. Sie haben etwa eine MeckerEcke. Diese großartige Rubrik in der Mitte
der Zeitung spricht Probleme der Schüler an.
Und in dieser Ecke wird die ureigenste Kraft
des Journalismus deutlich. Die Redakteure
drucken die Probleme nicht nur ab, sie recherchieren und liefern Antworten. So wird nach
dem Weiterbau des Behinderteneinganges
beim Schulleiter nachgefragt. Er antwortet
in einem Interview. Die Zeitungsmacher trauen sich sogar Kommentierungen und bieten
neue Sichtweisen auf die Probleme. Dabei geben sie keine Meinungen vor, sondern bieten
sie nur an. Keine andere Zeitung im Schülerzeitungswettbewerb hatte eine solche Rubrik.
Sie imponierte die Jury am meisten.
Der Chronicle stellt zudem Menschen und
ihre Talente vor. „Unsere Stars“ lautet die Rubrik. Sie würdigt besondere Leistungen, nicht
nur aus dem Sport.
Werden Informationen in kurzen Stickpunkten
in einer Art Ticker-Rubrik vorgestellt, gehen
Schüler und Lehrer in Reportagen in die Tiefe
und stellen etwa New York oder Neuseeland
vor. Nicht weil es Thema im Unterricht war,
sondern weil sie dort Urlaub machten. Die Lebenswelt der Schüler ist wichtiger Bestandteil

dieser Zeitung. Sie geben ihr ein Gesicht und
ein Profil. Und so ist der „Orange Chronicle“
mit seiner Qualität in der Recherche, seiner
Schwerpunkt-Setzung, seinem Layout und
nicht zuletzt mit seinem Profil gewappnet für
die journalistische Zukunft der Regelschule.
Hier wird Journalismus erfrischend und auf
neuen Wegen präsentiert. Er ermutigt eingefahrene Journalisten, wieder zurückzufinden
zu ihren Lesern. Laudatio: Doreen Huth

Jury Kategorie PRiNT

Doreen Huth
Journalistin

Rainer Aschenbrenner
Journalist
Martin Fischer
Junge Medien
Thüringen e.V.

Schülerzeitung des Kyffhäuser Gymnasium
Jessy Dienemann, Julia Ritter, Franziska Boldt, Celine Appenrodt,
Henry Herrmann, Thiemo Schulz
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preisträger

Preisträger Kategorie

ViDEO
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Janik Müller, Luis Schönthal
aus Erfurt mit dem Beitrag
„Die Reise durch die Zeit“

Entertaining, sehr unterhaltsam, war die erste Reaktion der Jury zum diesem Film. Er hat
alles, was ein Film haben muss – eine gute
Geschichte, spannend erzählt und sehr gut
umgesetzt. Hier waren zukünftige Filmprofis
am Werk.
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Neben dem Drehbuch, das bereits in der
Grundschule entstand, hat die Jury der gezielte Einsatz der filmischen Stilmittel beeindruckt. Auf Bildsprache wurde genauso Wert
gelegt, wie auf den Einsatz der Musik oder
den Schnitt. Auch die Kameraführung und
die Kostüme haben die Jury davon überzeugt,
dass die Macher genau wussten, was sie tun.
Man bemerkte sofort, dass hier nicht einfach
mit der Kamera drauflosgefilmt wurde. Nein,
bei diesem Film kann man förmlich sehen,
wieviel Vorbereitung und Planung nötig waren.
Luis schläft ein und erwacht im Jahr 4236, in
dem Roboter die Weltherrschaft übernommen haben. Er und seine Freunde nehmen
den Kampf auf und mit List und vereinten
Kräften besiegen sie den Anführer der Roboter und schaffen es zurück in unsere Zeit.
„Die Reise durch die Zeit“ ist eine sehr schöne
Endzeitgeschichte, die man sich auch gern ein
weiteres Mal anschaut.
Mit Humor und Kreativität wurde die Geschichte an vielen unterschiedlichen Orten
gedreht und lässt den Aufwand erahnen, den
die Macher für den Film betrieben haben. Alles in allem ein sehr gelungenes Werk, das mit
Recht den Youngendmedienpreis 2014 in der
Kategorie Film 14-17 Jahre verdient. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger Janik Müller
und Luis Schönthal.
Laudatio: Denny Willmann
Beitrag ansehen unter: www.y-m-p.de

Preisträger Kategorie

ViDEO
Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Josephine Hock
aus Erfurt mit dem Beitrag
„Schluss.ENDLICH“
Außergewöhnlich, innovativ und eindrucksvoll – das war die erste Reaktion der Jury auf
diesen Film, der es schafft mit seinen Bildern,
der Musik und ganz unterschiedlichen Stilmitteln den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen.
Er schafft es ohne gesprochene Dialoge, die
Themen Abschied und Loslassen sehr gut zu
transportieren.
In abstrakten Bildern und mit viel Gefühl wird
die Geschichte einer Frau erzählt, die von einem geliebten Menschen Abschied nimmt
und dies erst im hohen Alter schafft.
Die Mischung aus Tanz, Bewegung, Schauspiel und Puppenspiel in Kombination mit der
melancholischen Musik hat die Jurymitglie-

der ganz besonders beeindruckt. Durch das
Fehlen der Dialoge entwickeln die visuelle Erzählweise und die eingesetzten Stilmittel eine
ganz eigene und besonders gut gelungene
Bildsprache. Auch der Einsatz der Kamera und
der gelungene Schnitt waren für die Jury der
Grund diesen Beitrag auszuzeichnen.
Deshalb freuen wir uns, Josephine Hock und
die Produktion „Schluss.Endlich“ mit dem
Yougendmedienpreis 2014 in der Kategorie
Film 18 – 21 Jahre auszuzeichnen. Herzlichen
Glückwunsch.
Laudatio: Denny Willmann
Beitrag ansehen unter: www.y-m-p.de

Jury Kategorie ViDEO

Denny Willmann
Junge Medien Thüringen e.V.

Benjamin Schmidt
Junge Medien Thüringen e.V.
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Email: post@ljrt-online.de, www.ljrt.de
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Sparkassen-Girokonto
Mehr Infos auf www.sparkassen-finanzgruppe-ht.de
oder in deiner Sparkasse.

Sparkasse

LBS

SV SparkassenVersicherung

Helaba

ZUSAMMEN große Pläne machen.

Das Leben steckt voller Möglichkeiten. Was du auch vorhast: mit den Verbundpartnern der SparkassenFinanzgruppe Hessen-Thüringen geht was. Ob du die Vorzüge des Sparkassen-Girokontos nutzen möchtest,
um mehr Unabhängigkeit zu gewinnen, ob du dich irgendwann für eigene vier Wände interessierst, dein Hab
und Gut absichern oder rechtzeitig etwas für deine Altersvorsorge tun willst – deine Sparkasse weiß, worauf es
ankommt, und unterstützt dich bei der Umsetzung deiner Pläne. Zusammen mit dir. Das ganze Leben.

