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– Die „Jungen Talente Augsburg“ zu Besuch bei egoFM

Filme zum Thema „Europa“

Mit Europa assoziiert jeder etwas anderes. Für den Einen ist es die Krise für den Anderen 
ein toller Urlaub…
Was bedeutet Europa persönlich für dich? In Europa zu leben – wie fühlt sich das an? Wel-
che Kontakte in Europa hast du? Europäisch denken – was heißt das? In Europa unterwegs 
– was hast du erlebt? Schnappt euch die Kamera und dreht euren Clip zu Europa! Eure 
Meinung zählt!

Denn wir sind auf der Suche nach spannenden, interessanten oder lustigen Filmen rund um 
das Thema Europa – so heißt das Thema zum diesjährigen Sonderpreis der „Schwäbischen 
JUFINALE“ – dem schwäbischen Jugendfilmfestival. Der Sonderpreis ist allerdings nur einer 
von mehreren Preisen. Neben den Hauptpreisen werden auch ein Kinderfilmpreis und ein 
Publikumspreis verliehen. 
Eingereicht werden können alle Genres: Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Experimental-
filme zu jedem interessanten Thema.

Mitmachen können alle Filmemacherinnen und Filmemacher bis zum Alter von 26 
Jahren, die in Schwaben wohnen und deren Filme nicht unter kommerziellen Bedingungen 
entstanden sind. 

Der Anmeldeschluss ist der 27. Septemeber 2013. Die „Schwäbische JUFINALE“ findet 
dann am 23. November 2013 im CinemaxX in Augsburg statt. 
Weitere Informationen und den Anmeldebogen findet ihr unter www.jufinale.de/schwaben.
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Kinderfilmpremieren

Juli ist in Augsburg der Monat der Filmpremieren. Gleich drei Kinderfilmprojekte fanden ihren 
Abschluss im Kino. Am 13. Juli konnte man die Verfilmung des Bilderbuchs „Der Grüffelo“ 
von den „Sonnenblumenkindern“ des Kindergartens St. Thaddäus auf der Kinoleinwand be-
staunen. Und kurz danach „Die geheime Klasse“, ein Kurzspielfilm der Klasse 3d von der 
Werner-Egk-Grundschule. 
Am Samstag darauf feierte „FREUND(SCHAFTS)BANDE“ der Wolkengruppe des Horts St. 
Ulrich und Afra Premiere. Alle drei Projekte wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
MSA betreut.

Die jüngsten Filmemacher kamen aus dem Kindergarten. Selbst Dreijährige nahmen an dem 
Grüffelo-Projekt der Kindertagesstätte St. Thaddäus vor und hinter der Kamera teil. Über 
ein halbes Jahr hatten sie sich auf ihren Film vorbereitet und die Fachkräfte der Einrichtung 
immer wieder gefragt, wann es denn nun los geht. Als sie jetzt nach der Vorführung auf der 
Bühne des Augsburger CinemaxX standen, bestätigten sie, dass man schon sehr viel Zeit 
benötigt, um einen Film zu drehen.
Sie waren mit ihren Eltern, Freunden und Verwandten zur Präsentation gekommen. Im An-
schluss feierten sie eine Grüffelo-Party mit Schlangenpüree, gezuckerter Eule und Grüffelo-
grütze in den Anlagen des Forsterparks.

Dreharbeiten zum „Grüffelo“ Die Sonnenblumenkinder im Kino
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Unter den Besuchern der Veranstaltung im Kino 2 waren auch der Bildungsreferent sowie 
der Sozialreferent der Stadt Augsburg. Die beiden Referate hatten mit Fördermitteln das 
Filmprojekt an der Werner-Egk-Grundschule unterstützt. 
Die Abteilung Jugendschutz des Amt für Kinder, Jugend und Familie hatte es im Rahmen 
der Gewaltprävention angeregt. Für ihren Film, in dem es um Zauberei, Ausgrenzung und 
Freundschaft geht, erhielten die Schüler viel Zuspruch und mussten zahlreiche Fragen der 
Zuschauer zu der Gestaltung einzelner Szenen beantworten.

Bei den Dreharbeiten zu „Die geheime Klasse“ Kinder der Wolkengruppe auf der Bühne

Die dritte Premiere fand im Kino Liliom statt. Sie diente gleichzeitig auch der Verabschiedung 
von Kindern des Horts St. Ulrich und Afra, die im kommenden Schuljahr nicht mehr in der 
Einrichtung sein werden. Einige davon waren auch am Filmprojekt beteiligt.
Bereits vor mehreren Monaten kamen sie mit einer Filmidee, in der es um Freundschaft und 
Detektivarbeit ging, zur Leitung der Kindertagesstätte. Durch die Unterstützung der MSA und 
vieler Sponsoren und Förderer konnte der Film in einer Osterferienwoche realisiert werden. 
Im Kino wurde die Ausdauer der Kinder, die ihr Ziel über einen langen Zeitraum hinweg kon-
sequent verfolgten, gewürdigt und das Ergebnis erhielt viel Applaus.
Ihren Film wollen die Kinder der Wolkengruppe zum Schwäbischen Jugendfilmfestival –  
JUFINALE einreichen. Dann können sie ihn nochmals auf einer großen Kinoleinwand sehen.
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Knipsclub –  Eine Fotocommunity für Kinder

Der „Knipsclub“ wendet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahre. Alle, die beim dies-
jährigen Augsburger Kinderfotopreis mitmachen wollen, können hier wertvolle Anregungen 
erhalten. Durch Animationen, Videoclips und Mitmachaktionen erhält man neben den vielen 
Informationen über Fotografie auch Tipps über sicheres Verhalten im Internet.

Der Knipsclub ist eine Community ausschließlich für Kinder. Das JFF – Institut für Medienpä-
dagogik hat hier eine Plattform geschaffen, auf der Kinder auch eigene Fotos veröffentlichen 
und mit anderen teilen können: Im sicheren Rahmen einer geschlossenen Community.

Knipsen kann jeder. Sicherlich entstehen 
dabei manchmal auch „Schnappschüsse“ – 
besondere Fotos, die aber rein zufällig so 
entstanden sind. Wenn man jedoch ein ge-
lungenes, perfektes Foto haben möchte, wird 
eine gute Planung vorausgesetzt.

Tipps und Informationen dazu findet man auf der Homepage vom „Knipsclub“ – unter: 
www.knipsclub.de. Was muss bei der Fotografie berücksichtig werden? Welche Wirkungen 
erzielen unterschiedliche Kameraperspektiven? Welche Motive wähle ich? Neben Gestal-
tungshinweisen und Tricks, die dabei helfen gute Fotos zu gestalten, finden sich darauf auch 
kameratechnische Erklärungen und Darstellungen über die Geschichte der Fotografie.

„Hier fühle ich mich wohl!“ ist das Motto des 7. Augsburger Kinderfotopreises.
Nähere Informationen unter: www.kinderfotopreis.de.
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Zuerst wurden neugierig alle Büros, Aufnahmestudios und Redaktionsräume begutachtet. 
Anschließend stand der Programmchef Thomas Wetzel den jungen Redakteurinnen und 
Redakteuren Rede und Antwort. Von Vorgängen in der egoFM Redaktion über Einstiegs-
möglichkeiten in die verschiedenen Radio-Berufe bis hin zu technischen Möglichkeiten 
bei egoFM – die „Jungen Talente“ nutzten die Zeit, um besser hinter die Kulissen blicken zu 
können.

Bei den „Jungen Talenten Augsburg“ kann mitmachen, wer zwischen 14 und 26 Jahre alt ist 
und Lust hat, Radiomachen selbst auszuprobieren. Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen 
zur nächsten Redaktionssitzung in der MSA vorbeizukommen! 
Für genauere Informationen einfach eine E-Mail an birgit.weichenrieder@jff.de schicken.

Die „Jungen Talente Augsburg“ zu Besuch bei egoFM

„Ihr hört die Jungen Talente aus Augsburg auf egoFM“. So heißt es jeden vierten Dienstag 
im Monat. Einmal monatlich produzieren die Redakteurinnen und Redakteure der Jugend-
radioredaktion „Junge Talente Augsburg“ eine Stunde Sendung. Die Beiträge werden auf-
genommen, eingesprochen, geschnitten und dann als allerletzten Schritt übers Internet nach 
München zum Sender egoFM geschickt, damit alle die Jungen Talente aus Augsburg über 
egoFM hören können. Für die Jungen Talente ist nach dem Abschicken der Sendung die 
Arbeit beendet, während sie für die Münchner egoFM Redaktion erst beginnt.

Um auch die letzten Stationen der Sendung verfolgen zu können und die Leute, die dahin-
ter stecken, kennenzulernen, war die Redaktion der „Jungen Talente Augsburg“ am 21. Juni 
2013 bei egoFM zu Besuch in München.
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