
Wir suchen dich für unsere MICHEL-Jury und MICHEL-Moderation!  

 

Mach mit beim MICHEL Kinder und Jugend Filmfest 2021, vom 1. Oktober bis 5. 

Oktober, im Hamburger Abaton Kino. Du liebst das Kino und hast Lust bei einem 

echten Filmfestival mitzumachen? Dann bewirb dich ab sofort bei uns und werde 

Teil unserer Jury oder unserer Moderation. 

 

 

JURY 

Du schaust gerne Filme und magst es, dich darüber 

auszutauschen? Dann bist du in unserer MICHEL Jury 

herzlich willkommen. Juryarbeit ist auch 

verantwortungsvoll. Bevor ein Film ausgezeichnet wird, 

muss darüber gesprochen und diskutiert werden. Es darf 

viele verschiedene Meinungen geben, doch am Ende muss 

sich geeinigt werden. Gemeinsam wirst du mit den anderen 

Jurymitgliedern alle Wettbewerbsfilme schauen und am 5. 

Oktober den MICHEL Filmpreis verleihen. Aber mach dir keine Sorgen, begleitet 

werdet ihr dabei selbstverständlich von einem Profi. 

 

Wir suchen fünf Kinder, im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. 

 

 

MODERATION 

 

Du hast Fragen an FilmemacherInnen und stehst selber 

gerne im Rampenlicht? Wir geben dir die passende Bühne. 

Gemeinsam mit dem gesamten Moderationsteam planst 

und formulierst du Texte, mit denen unsere MICHEL-Filme 

im Kino vorgestellt werden, leitest jeweils zu zweit das 

Publikumsgespräch und interviewst unsere Gäste zum Film. 

Das Moderationsteam wird selbstverständlich von einem 

Profi unterstützt und gibt euch wertvolle Tipps. 

 

Wir suchen zehn Kinder im Alter zwischen 11 und 16 Jahren. 



 

Und so kannst du mitmachen: 

 

Schicke uns deine kurze Bewerbung, bis zum 29. August 2021, 

an: michel@filmfesthamburg.de oder Post an 

Filmfest Hamburg/Michel, Postfach 102211 in 20015 Hamburg 

 

mit folgenden Infos: 

• Vor- und Nachname 

• Alter 

• Telefonnummer, Mail- und Postadresse 

• Foto 

• 1-3 Lieblingsfilme 

• ein Satz, warum du Lust hast mitzumachen 

• Moderation (11-16 J.) oder Jury (12-16 J.) oder egal 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Dein MICHEL Team 

 

WICHTIG!  

Das MICHEL Filmfest findet in diesem Jahr zu Beginn der Herbstferien statt, du 

solltest also unbedingt in Hamburg vor Ort sein, vom 01.-05.Oktober! 

 

Unser Programm findest du nach den Sommerferien auf unserer Webseite: 

www.michel-filmfest.de 

 

Du hast noch Fragen? Dann schreib uns: 

michel@filmfesthamburg.de 
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