
 
	  
37. Filmtage bayerischer Schulen in Gerbrunn 
10.-12.10.2014 
Vorhang auf, Film ab und herzliche Einladung aller Neugierigen zu den Filmtagen 
bayerischer Schulen! Das älteste deutsche Schülerfilmfest verwandelt auch in 
diesem Jahr die Gerbrunner Mehrzeckhalle in ein richtiges Kino – und das nun schon 
zum siebten Mal! Zu Gast sind etwa 220 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern, 
aller Schularten und Jahrgangstufen, die ihre Filme vor großem Publikum zeigen 
werden. Aus rund 100 eingereichten Streifen, vom Aktion- zum Animationsfilm, von 
der Komödie zum Horrorfilm, hat eine Festival-Jury über 50 ausgewählt und zwei 
Kategorien zugeordnet: Filme, die die Jury vom Inhalt, von der Gestaltung oder der 
eingesetzten Technik her überzeugt haben, laufen im „Wettbewerb“. Dort können die 
jungen Filmemacher Preise für künftige Projekte gewinnen. Im Programmblock 
„Horizonte“ werden weitere Filme gezeigt, die noch nicht alle Kriterien für den 
„Wettbewerb“ erfüllen, aber nach Ansicht der Jury einem Publikum nicht vorenthalten 
werden sollten. In jedem Fall kommen ja noch zur öffentlichen Vorführung in den 
Reihen als besondere Anregung und Herausforderung die Filmgespräche. Hier 
haben die Zuschauer Gelegenheit, Lob, Kritik, Fragen und Anregungen an 
Regisseure, Schauspieler und Drehbuchautoren zu äußern – ein Feedback, das für 
kommende Projekte der jungen Filmschaffenden ungemein wichtig ist. Auch 
weiterbilden können sie sich in Punkto Filmarbeit: Profis aus dem Film- und 
Medienbereich bieten am Samstagnachmittag Workshops zum Drehbuchschreiben, 
zur Filmanalyse, zur Trickfilmanimation an. Und am Abend wird Nachwuchsregisseur 
Tali Barde (24) seinen selbst geschriebenen und produzierten Film FOR NO EYES 
ONLY zeigen, der derzeit auf zahlreichen Festivals zu sehen ist. Die Filmtage enden 
mit der Verleihung des Publikums- und der Jurypreise am Sonntagmorgen.  
 
Ein besonderer Dank gilt der Gemeinde Gerbrunn, ohne deren Unterstützung die 
Filmtage nicht denkbar wären, ebenso den engagierten Schülern und Lehrern der 
Eichendorffschule Gerbrunn. Deren Elternbeirat in Kooperation mit dem Förderverein 
lädt auch in diesem Jahr wieder alle Besucher ins Filmcafe zu traditionell leckeren 
Kuchen und Gesprächen ein.   
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen. Der Eintritt ist frei. 
 
Mehr Informationen auf www.filmtage-bayerischer-schulen.de 
Thomas Schulz 
Festivalleiter 
 
 


