
WERDET MITGLIED IM JUGENDBEIRAT DES 
DEUTSCHEN MULTIMEDIAPREISES MB21 

• Seid mutig und nutzt euer Vorschlagsrecht bei der Findung von Jahresthemen sowie bei der
Gestaltung von grafischen Erzeugnissen des Wettbewerbs.

• Seid visionär und unterstützt uns mit euren Ideen bei der Weiterentwicklung der
Wettbewerbsstruktur.

• Seid vernetzt und beteiligt euch mit Inhalten auf den Social Media-Kanälen des Wettbewerbs.
• Seid kritisch und werdet Teil der Vorjury des Wettbewerbs, die jährlich darüber entscheidet,

welche der Einsendungen an die Hauptjury weitergereicht werden.
• Seid kreativ und gestaltet die Ausstellung der Preisträgerprojekte auf dem Medienfestival in

Dresden.
• Seid aktiv und beteiligt euch mit euren Vorstellungen an der Planung und Organisation des ab

2023 neu stattfindenden Barcamp-Formats des Medienfestivals in Dresden.

DAS SOLLTET IHR ALS ZUKÜNFTIGE MITGLIEDER DES JUGENDBEIRATS MITBRINGEN: 

• Ihr habt Lust, euch aktiv an Gestaltungsprozessen des Wettbewerbs und des jährlich in Dresden
stattfindenden Medienfestivals zu beteiligen.

• Ihr seid an aktuellen medialen Trends und Entwicklungen interessiert.
• Ihr beschäftigt euch mit jugendkulturellen sowie gesellschaftsrelevanten Themen und Diskursen.
• Ihr seid Teamplayer und möchtet gemeinsam etwas bewegen, verändern und gestalten.
• Ihr habt Zeit, um an regelmäßigen gemeinsamen Treffen des Jugendbeirats teilzunehmen (ca. drei

bis viermal im Jahr, virtuell und/ oder in Präsenz). Der Deutsche Multimediapreis übernimmt dabei
alle anfallenden Reise-, Verpflegungs- sowie Übernachtungskosten.

• Ihr seid verantwortungsbewusst und zuverlässig.

Der Deutsche Multimediapreis mb21 sucht engagierte Mitglieder für die Gründung eines Jugendbeirats, um junge 
Perspektiven noch deutlicher in den Mittelpunkt des Wettbewerbs zu stellen. Erstmals soll der Beirat auf dem 
diesjährigen in Dresden stattfindenden Medienfestival zusammenkommen. Bewerbungen sind bis zum 
30.09.2022 möglich.

Ihr interessiert euch für digitale Medien und deren Gestaltungsmöglichkeiten, seid zwischen 12 und 19 Jahren alt, 
wollt euch aktiv und kreativ in einem jungen und dynamischen Team einbringen, um etwas zu bewegen und habt 
Lust, bei der Organisation eines großen Medienevents mitzuwirken? PERFEKT! Dann bewerbt euch für den 
Jugendbeirat des Deutschen Multimediapreises mb21 und nutzt eure Stimme, um auf einer der wichtigsten 
Plattformen für junge und digitale Medienkultur in Deutschland mitzumischen.

Der Deutsche Multimediapreis zeichnet digitale Projekte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 
Jahre aus. Dabei geht es um die Würdigung von multimedialen Arbeiten, um die Sichtbarmachung von 
jugendrelevanten Themen sowie um die Ermutigung zu einem eigenverantwortlichen und kritischen Umgang mit 
Medien. Der Wettbewerb lebt von der Beteiligung junger Medienmacher*innen. Diese stellt sich jährlich in Form 
von zahlreichen Einreichungen dar. Zukünftig soll der Deutsche Multimediapreis mb21 nicht nur FÜR, sondern auch 
VON und MIT jungen Menschen organisiert und ausgerichtet werden. Die Gründung des ersten Jugendbeirats in der 
Wettbewerbsgeschichte ist dabei die logische Konsequenz.

GENAU DAFÜR SUCHEN WIR EUCH! 

SO KÖNNTE EURE MITARBEIT IM JUGENDBEIRAT AUSSEHEN: 

mailto:mail@mb21.de


• Nutzt die Möglichkeit auf aktive Mitgestaltung und Mitbestimmung.
• Erhaltet einen authentischen und intensiven Einblick in die Struktur und Organisation von Deutschlands

größtem Multimediawettbewerb.
• Sammelt erste praktische Erfahrungen im Bereich der Projekt- und Eventorganisation.
• Lasst euch von uns ein Zertifikat ausstellen, welches ihr für euer persönliches Portfolio nutzen könnt und

welches euer ehrenamtliches Engagement im Jugendbeirat bestätigt.
• Sammelt neue Kontakte und knüpft neue Freundschaften.
• Profitiert von der Zusammenarbeit in einem jungen und dynamischen Team aus Menschen mit gleichen

Interessen.

Wie ihr euch bei uns für den Jugendbeirat bewerbt, überlassen wir eurer Kreativität. Ob mithilfe 
eines kurzen Handyvideos, eines offiziellen Motivationsschreibens oder einer anderweitig digitalen, 
ausdrucksstarken Performance: Überrascht uns einfach. Wichtig ist, dass wir von euch erfahren,

1. wer ihr seid, was ihr macht und wofür ihr euch interessiert.
2. was euch motiviert, euch als Mitglied im Jugendbeirat des Deutschen Multimediapreis mb21 zu

bewerben.
3. ob ihr euch gegebenenfalls bereits anderweitig engagiert habt (z.B. Ehrenamt oder

Gremienarbeit).

DIESE VORTEILE BRINGEN EINE BETEILIGUNG IM JUGENDBEIRAT MIT SICH: 

Pressekontakt 
Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF)  
Lara Müller | Nicole Rossa 
Tel.: 02191-794 233, 
www.kjf.de 

Wettbewerbsbüro 
Medienkulturzentrum Dresden e.V. 
Hannes Güntherodt | Lucy Weber 
Tel.: 0351- 212 968 45,  
www.medienkulturzentrum.de 

SO KÖNNT IHR EUCH ALS MITGLIED IM JUGENDBEIRAT BEWERBEN: 

Die Bewerbung sollte uns bis spätestens 30.09.2022 unter mail@mb21.de erreichen, denn das erste 
gemeinsame Treffen des frisch gegründeten Jugendbeirats findet bereits zum diesjährigen Medienfestival 
vom 11. bis 13.11.2022 in den Technischen Sammlungen Dresden statt. Alle Fragen zur Bewerbung und 
zum Jugendbeirat beantwortetet euch das Team des Deutschen Multimediapreises mb21 ebenfalls sehr 
gerne per Mail. Mehr Informationen zum Wettbewerb findet ihr unter: www.mb21.de

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Veranstaltet wird der Deutsche Multimediapreis mb21 vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum 
(KJF) sowie dem Medienkulturzentrum Dresden. Die Hauptförderer sind das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend sowie die Landeshauptstadt Dresden. Dieses Jahr ist der Wettbewerb auch 
Teil der Initiative „Europäischen Jahr der Jugend“, die sich das Ziel gesetzt hat, die negativen Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf junge Menschen zu überwinden und gemeinsam mit ihnen Perspektiven für 
die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln. 
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