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Das Event für Medienbegeisterte!

13. – 16. Mai 2021, Digital

»Ein langes Wochenende an dem man neue Freunde kennenlernt oder bekannte, 
ebenso Medienmotivierte treffen und sich austauschen kann. Neue Techniken  

mit Spaß lernen und coole Projekte umsetzen. Jedes Jahr ein Highlight!«

LARS GUNDLACH, TEILNEHMER SEIT 2017

»Die vier Tage in Segeberg sind eine einzigartige Möglichkeit, etwas über Medien 
zu lernen, sich kreativ auszutoben und Neues zu entdecken. Egal in welcher 

Redaktion, man trifft tolle Menschen und es kommt jedes Jahr dieses besondere 
Gefühl auf, was nur die Jugendpresse-Familie in einem auslösen kann.«

FREDERIEKE OSTERMANN, TEILNEHMERIN 2019

»Auf dem Weg nach Hause ging mir vor allem ein Gedanke durch den Kopf:  
Ich hätte gerne früher gewusst, dass es dieses Event gibt. Ich habe  noch nie so  

viele motivierte junge Leute an einem Ort gesehen. Angebote wie diese  
sollte es viel öfter geben. «

SÄNGER OFIELD, GAST 2017

»Das Jugendmedienfestival stärkt die Medienkompetenz junger  
Menschen und ist daher ein bedeutendes Projekt der politischen Bildung in 
Schleswig-Holstein. Insbesondere in Zeiten von Verschwörungserzählungen  

und Fake News ist es wichtig, in der konkreten Praxis zu erleben, was  
verantwortungsvoller Journalismus bedeutet. «

DR. CHRISTIAN MEYER-HEIDEMANN, LANDESBEAUFTRAGTER 
FÜR POLITISCHE BILDUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN

Das Jugendmedienfestival 
wird gemeinsam von den  
drei Nordverbänden in  
Kooperation mit dem  
Landesbeauftragten für  
politische Bildung organisiert.

Junge Presse Pinneberg e.V.
www.jppi.de
info@jppi.de

Jugendpresse  
Schleswig-Holstein e.V.

www.jugendpresse-sh.de
mail@jugendpresse-sh.de

Junge Presse Hamburg e.V.
www.jphh.de
mail@jphh.de

MEDIENPARTNER HAUPTPARTNER
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Seit 1999 begeistern wir jährlich min. 80 
Jugendliche auf unserem SemiNar.  Mit 
unserer gemeinnützigen Jugendarbeit 
möchten wir junge Menschen, ermutigen 
sich aktiv 
einzubringen, und unterstützen bei der 

KONZEPT

Teilnehmende wählen selbst, ob sie lernen wollen, 
ein Hörspiel oder eine TV-Show zu produzieren, 
einen Film zu drehen, journalistisch in Social Media 
und Printmedien zu berichten oder zu fotografieren. 

Das notwendige Wissen wird in Workshops vermit-
telt. Die Redaktionsworkshops werden von unserem 
erfahrenen Team angeleitet. 

Das Programm wird durch interdisziplinäre Work-
shops und Interviews mit Künstler*innen und Me-
dienmachenden ergänzt. 

Normalerweise findet das Jugendmedienfestival in 
der JugendAkademie Segeberg statt. Aufgrund der 
Pandemie bieten wir dieses Jahr eine Online-Ver-
anstaltung an. Hierbei können die Jugendlichen 
frei nach ihren Interessen ein eigenes Programm 
wählen.

Es ist sowohl möglich und sinnvoll, an sehr vielen 
unterschiedlichen Workshops teilzunehmen, als 
auch, sich intensiv und in der eigenen Zeit mit einer 
oder zwei Redaktionen ganz intensiv zu beschäfti-
gen - je nach Wahl. 

Alle Workshops können unabhängig voneinander 
besucht werden.

Machen Sie sich einen eigenen Eindruck von den 
Ergebnissen unter www.jm-festival.de/archiv. 

Aktuelle Infos und weitere Antworten zum  
nächsten Jugendmedienfestival finden Sie unter  
www.jm-festival.de/faq

ZIELGRUPPE

Das Jugendmedienfestival richtet sich an Jugend-
 liche von 14 bis etwa 22 Jahre. Die Jugendlichen 
sollten sich für das Medienmachen interessieren, 
andere Voraussetzungen gibt es nicht.

FAQ

 TEILNAHMEBEITRAG 

Alle sollen am Jugendmedienfestival teilnehmen 
können. Deshalb liegt der Teilnahmebeitrag nur 
bei rund 15 Euro. Darin sind alle Programmpunk-
te, zu denen sich die Teilnehmenden anmelden, 
inklusive Abendprogramm, Auftakt- und Ab-
schlussveranstaltung enthalten. Leistungen des 
Bildungspakets können abgerechnet werden.  
Sollte der Beitrag dennoch eine Hürde sein, mai-
len Sie vertrauensvoll an:

fragen@jm-festival.de
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