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45. LUCAS – Internationales Festival für junge Filmfans 
 

Gesucht: Junge Filmfans für die LUCAS-Jurys! 
 

Vom 6. bis 7. Oktober 2022 präsentiert LUCAS aktuelles, internationales Filmschaffen für junges 
Publikum und sucht Kinder und Jugendliche, die zusammen mit Branchenprofis entscheiden, 
welche Filme aus dem Programm die begehrten Preise im LUCAS-Wettbewerb bekommen.  

Du liebst Kino, möchtest das Klassenzimmer für eine Woche mit dem Kinosaal tauschen und 
intensiv über Filme diskutieren? Dann bewerbe dich mit einer kurzen Filmkritik zu einem Film 
deiner Wahl. 

 
Wer kann sich bewerben?  

Kinder und Jugendliche, die in der Festivalwoche zwischen 10 und 18 Jahren alt sind, können 
sich für die Jury 8+ (10 bis 12/13 Jahre) oder für die Jury 13+ (13 bis 18 Jahre) bewerben. 
Bewerber:innen für die Jury 13+ sollten auch Englisch sprechen. 

 
Wie bewerbe ich mich?  

Fülle den Jurybewerbungsbogen aus und schreibe eine kurze Filmkritik zu einem Film deiner 
Wahl. Den Jurybewerbungsbogen findest du auf www.lucas-filmfestival.de. Sende beides bis 
zum Bewerbungsschluss am 3. April 2022 an: 

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum 
LUCAS – Internationales Festival für junge Filmfans 
Stichwort: Jurybewerbung 
Schaumainkai 41 
60596 Frankfurt 
 
Oder per E-Mail an: lucas-info@dff.film 
 
Weitere Infos: www.lucas-filmfestival.de 
Tel. 069 961 220 -672 / -673 
 
 
Wir freuen uns auf Post von Dir! 

 

 

mailto:lucas-info@dff.film
http://www.lucas-filmfestival.de/


LUCAS ist ein Projekt des DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V. | Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt 
lucas-info@dff.film I Tel. +49 (0) 69 961 220 672 

Jurybewerbungsbogen 2022 

Damit wir uns einen Eindruck von dir machen können, fülle bitte diesen Bogen aus und schreibe 
uns eine kurze Filmkritik.  

Wenn du nicht weißt, über welchen Film du schreiben sollst, berichte von deinem Lieblingsfilm oder 
schreibe über den Film, den du als letztes gesehen hast. In der Filmkritik kannst du zum Beispiel 
aufführen, was dir besonders gut oder vielleicht auch gar nicht gefallen hat. Was war spannend, lustig 
oder traurig? Welche Szenen sind dir im Kopf geblieben? Welche Charaktere gab es? Wie waren die 
Schauspieler:innen, wie die Musik? Eine kurze Anleitung zum Schreiben einer Filmkritik findest du auch 
hier: https://lucas-filmfestival.de/jurybewerbung-2022 

Gehst du gerne ins Kino? ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ich war noch nie im Kino

…wenn ja, wie oft?  ___ -mal im Jahr ___ -mal im Monat  ☐ nicht so oft

Meistens sehe ich Filme, in denen: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ich würde gerne mal einen Film sehen über: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

☐ Ja ☐ NeinWarst du schon mal bei LUCAS?  

Wenn ja, woran erinnerst du dich am besten?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Was macht dich als Filmfan aus? Schreibe 3 bis 5 Sätze, warum du Teil der Jury sein möchtest. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Angaben zu dir:  

Ich heiße ______________________________, bin ____ Jahre alt, und habe am 

________________Geburtstag. 

Ich gehe in die ____ Klasse der  

__________________________________________________________Schule. 

Falls du außer Deutsch weitere Sprachen sprichst, interessiert uns welche: 

________________________________ 
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Deine Anschrift: 

Straße _____________________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort ___________________________________________________________________________________ 

Telefon ____________________________________________________________________________________ 

Deine E-Mailadresse_________________________________________________________________________ 

E-Mailadresse einer/s Erziehungsberechtigten___________________________________________________

Einverständnis deiner Eltern/Erziehungsberechtigten: 

Wir sind / ich bin mit der Bewerbung als LUCAS-Jurymitglied einverstanden. 

.................................................................................................................. 
Unterschrift der Eltern oder einer/s Erziehungsberechtigten 

Jurybewerbung: Kennenlerntermine 

Wenn wir alle Bewerbungen durchgesehen haben, laden wir einige der Bewerber:innen zu einem 
Kennenlerntermin in der Gruppe ein. Bei dem Termin stellen wir uns einander vor, wir berichten über die 
Juryarbeit bei LUCAS und schauen einen Kurzfilm, den wir im Anschluss besprechen. 

Das Kennenlernen hilft uns bei der schwierigen Entscheidung, wer schließlich die jungen Mitglieder der 
Jurys 8+ und 13+ werden. Sobald also alle Bewerbungen eingegangen sind, melden wir uns erneut bei dir, 
um den Tag und die Zeit für den Kennenlerntermin abzusprechen. 

Hinweis zum Datenschutz 

Ich habe die Datenschutzerklärung (Link) zur Kenntnis genommen. Die personenbezogenen 
Informationen aus meiner Anmeldung / der Anmeldung meines Kindes dürfen für Organisationszwecke 
von LUCAS – zur Kontaktaufnahme, zur Ermittlung der jeweiligen Juror:innen, und für Rückfragen – 
verwendet und bis zur Zweckerfüllung gespeichert werden. 
Mit der Übermittlung meiner Daten willige ich in die hier skizzierte Datenverarbeitung und -nutzung 
ein. Die von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 

teilweise per E-Mail an lucas-info@dff.film widerrufen. 

https://lucas-filmfestival.de/datenschutzerklaerung/
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