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„Rebellen“ holt einen zweiten Platz beim Deutschen Jugendvideopreis!  Die „Kinder machen 
Kurzfilm!“-Produktion aus 2012 setzte sich unter knapp 700 Einreichungen durch! 
 
Halle/Berlin, 26. Juni 2013. Am vergangenen Wochenende fand in Halle das Bundesvideofestival 
2013 statt. 23 Produktionen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 13 Filme aus 
der Sektion "Video der Generationen" wurden dort einem breiten Publikum vorgestellt und prämiert. 
In der Altersgruppe 11 bis 15 Jahre hat die Berliner „Kinder machen Kurzfilm!“-Produktion aus 
2012 den zweiten Platz, dotiert mit 600 Euro, errungen!  
http://www.jugendvideopreis.de/gewinner/index.php?id=1080&k=j&j=2013 
Aus 695 Einreichungen konnte sich "Rebellen" durchsetzen und fast ganz oben landen. 
Stellvertretend für das gesamte Team nahmen Neil Grunert, der Autor der Gewinnergeschichte und 
Franz Zrenner aus der Kameraabteilung den Preis entgegen. „Das ist echt toll, dass wir im 
Nachhinein noch so einen Erfolg mit unserer Arbeit haben!“ meint Neil nach der Preisverleihung stolz. 
 
Der Deutsche Jugendvideopreis ist ein Bundeswettbewerb für Video und Animation, wird jährlich 
ausgeschrieben und richtet sich an kreative, nicht professionell arbeitende Jungfilmer bis 25 Jahre. Er 
setzt keine Limits bei Thema, Genre und Stil. Für die Jury zählen originelle Ideen, eigene Sichtweisen 
und eine frische Ästhetik. Sowohl bei der Vermittlung von Medienkompetenz und Filmbildung als 
auch bei der Talent- und Nachwuchsförderung zählt der  Deutsche Jugendvideopreis zu  den 
bundesweit bedeutendsten Wettbewerben für Video, Multimedia und Ausdrucksformen an den 
Schnittstellen von Video/Games und Medienkunst. Über 60.000 Kinder und Jugendliche, darunter 
auch viele Gruppen aus  Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen, haben seit dem Start im 
Jahr 1988 hier ihre ersten Schritte in die Öffentlichkeit gewagt. Und zahlreiche Filmemacher, die jetzt 
im Kino und Fernsehen erfolgreich sind, haben bei diesem KJF-Wettbewerb ihre „Frühwerke" 
präsentiert. 
 
Bei einem solchen bundesweiten Wettbewerb so weit zu kommen sei auf jeden Fall eine wunderbare 
Auszeichnung für die Arbeit des Teams aus 2012 und für das Projekt generell, meint Gabriela Zorn 
die künstlerische Leiterin der Initiative. „Wir können uns mit unseren Ergebnissen auf bundesweiter 
Ebene durchaus sehen lassen und das motiviert natürlich, die Arbeit trotz aller finanziellen 
Widrigkeiten weiter zu führen“, so Gabriela Zorn.  
Das Projekt ist nach wie vor auf der Suche nach finanzieller Unterstützung und hat aktuell die 
Spendenkampagne „100x100 in 100 Tagen“ ausgerufen, bei dem 100 Spender (Einzelpersonen, 
Kleingruppen, Kollegien etc.) gesucht werden die jeweils mit 100 Euro zur Weiterführung und 
Entwicklung des Projekts beitragen wollen – und das in 100 Tagen. Die Aktion läuft noch bis zum 
27.September. Nähere Infos unter www.kindermachenkurzfilm.de. 

Spendenkonto:  

Bewegliche Ziele e.V.                                           
Postbank Berlin                                      
BLZ 10010010                                   
Ktnr. 94023101  

Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.  

„Kinder machen Kurzfilm!“ ist eine alljährliche Initiative von Bewegliche Ziele e.V. in Kooperation mit 
interfilm Berlin und VISION KINO und wird gefördert durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. 
Ausführliche Infos zum Projekt finden Sie unter www.kindermachenkurzfilm.de. 
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