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WAS
Die Schüler*innen-Jury prämiert
den besten Film aus fünf speziell für
ein junges Publikum ausgewählten
Spiel-und Dokumentarfilmen
WANN
Beim Bolzano Film Festival Bozen
vom 5. bis 10. April 2022
WIE
Wer mitmachen möchte, bewirbt sich
bis zum 9. Februar 2022. Infos und Formular:

filmfestival.bz.it

Für dieses schulische Projekt könnt
ihr um Bildungsguthaben ansuchen

WER
9 Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und
18 Jahren aus Südtirol, dem Bundesland Tirol
und dem Trentino (11. – 13. Schulstufe)
WARUM
Die EUREGIO Young Jury möchte Jugendliche an die
Welt des Autorenkinos heranführen. Eure zweisprachig
stattfindende Jurytätigkeit gestaltet sich
• inmitten der lebendigen Atmosphäre eines 		
internationalen Filmfestivals
• unter fachgerechter Anleitung zweier Filmexperten 		
und Betreuung von Seiten des Filmfestival-Teams
• zusammen mit anderen Jugendlichen aus den
3 Regionen der Euregio

COSA
La EUREGIO Young Jury premia il
migliore fra cinque film e documentari
scelti per l’occasione e destinati ad
un pubblico giovane
QUANDO
Bolzano Film Festival Bozen
dal 5 al 10 aprile 2022
COME
Domande mediante l’apposito modulo
entro il 9 febbraio 2022.
Tutte le info sul sito del festival
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CHI
Nove studentesse e studenti tra i 16 e i 18 anni
provenienti da Alto Adige, Trentino e Tirolo
(11° - 13° anno di scuola)
PERCHÉ
Scopo del progetto è quello di avvicinare i giovani
al mondo del cinema d’autore.
• Il lavoro della giuria avrà luogo in un contesto bilingue,
nell’atmosfera vivace e ricca di impulsi di un festival
internazionale del cinema
• I giovani provenienti dalle tre regioni dell’Euregio
verranno seguiti da due tutor esperti e dal team
del Film Festival

