
  
  

– Sperrfrist: 23.11.2012, 12:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Eröffnung des  
10. Internationalen Schülerfilmgipfels am 
23. November 2012 in Oberstdorf 
 

 

I. Begrüßung – 10 Jahre Schülerfilmgipfel 

 

– Anrede – 

 

Sehr herzlich heiße ich Sie alle willkommen hier 

in der Villa Jauss! Sie war das erste Zuhause 

des Schülerfilmgipfels und hat sich mittlerweile 

zu einem bedeutenden Ort der Kunst hier in 

Oberstdorf gemausert. 

 

Der Internationale Schülerfilmgipfel feiert in diesem 

Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Ich freue mich 

sehr, dass ich bei diesem Fest dabei sein kann!   

► Wenn wir 10 Jahre Schülerfilmgipfel feiern, 

dann feiern wir eine Dekade immer neuer, 

kreativer Schöpfungen junger Filmemacher. 

► Dieses jährliche Fest der bewegten Bilder hier 

in Oberstdorf hat längst Tradition und ich 

verfolge es bereits seit einigen Jahren mit 

großem Interesse. 
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II. Filmschaffen beim Schülerfilmgipfel 

 

Die französische Filmemacherlegende François 

Truffaut hat einmal gesagt: „Man kann niemanden 

überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt.“  

 

Nach diesem Motto sind auch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Schülerfilmgipfels über all die Jahre hinweg 

vorgegangen: 

► Sie haben nicht einfach berühmte Vorbilder 

kopiert. 

► Von Beginn an waren die Organisatoren des 

Filmgipfels darauf bedacht, dass die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

eigenständige Filme präsentieren.  

► Dass dies möglich war und immer wieder ist, 

zeigen die zahlreichen Wettbewerbsbeiträge 

der vergangenen zehn Jahre. 

 

So kann ich mir vorstellen, dass es für die Jury, 

die alljährlich mit prominenten Profis aus der 

Filmbranche besetzt ist, auch eine Freude ist, die 

eingesandten Filme zu bewerten.  
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III. Dank an die Beteiligten 

 

An dieser Stelle möchte ich allen, die hier über die 

Jahre hinweg tätig waren, herzlich danken: 

► Die Jury hat sich stets durch ein hohes 

ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet 

und sich sehr um den filmenden Nachwuchs 

verdient gemacht. 

► Und diejenigen, die Jahr für Jahr großzügige 

Preise ausloben, ermöglichen den 

Schülerinnen und Schülern durch Praktika die 

einmalige Gelegenheit, den Beruf des 

Filmemachers hautnah kennenzulernen. 

 

Besonders hervorheben möchte ich in diesem 

Zusammenhang auch die fruchtbare Kooperation 

mit dem Bayerischen Rundfunk, der 

Hochschule für Fernsehen und Film und der 

Akademie der Bildenden Künste München.  

► Von Beginn an waren sie treue Partner des 

Schülerfilmgipfels und haben ihren Teil dazu 

beigetragen, dass er sich als wichtige 

Veranstaltung für den Mediennachwuchs in 

Bayern etablieren konnte.  

► Ein herzliches Vergelt’s Gott! 
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Die Qualität des Schülerfilmgipfels und das 

Konzept, Schule, Hochschule und Filmbranche zu 

verbinden, hat aber nicht nur in Bayern überzeugt.  

► Der Schülerfilmgipfel wurde sogar für den 

Bundespreis für kulturelle Bildung 

nominiert! 

► Ich bin stolz darauf, dass wir eine solch 

hochkarätige Einrichtung in Bayern haben!  

► Daher leisten wir von Seiten des  

Kultusministeriums auch unseren Beitrag für 

dessen Gelingen, indem wir ihn im Rahmen 

unserer Möglichkeiten nach Kräften 

unterstützen. 

 

Getragen wird der Internationale Schülerfilmgipfel 

von seiner Heimatschule, dem Gertrud-von-le-

Fort-Gymnasium Oberstdorf.  

► Dort steht nicht nur, wie man zunächst 

vermuten könnte, der Sport im Mittelpunkt.  

► Die Schule hat auch bei der Vermittlung von 

Medienkompetenz die Nase vorn: Mit der 

Vorbereitung und Durchführung des 

Schülerfilmgipfels besitzt das Gymnasium ein 

einzigartiges Schulprofil im Rahmen der 

bayerischen Medienerziehung. 
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Medienkompetenz vermitteln heißt hier am 

Getrud-von-le-Fort-Gymnasium:  

► Filme anschauen,  

► Filme machen  

► und Filme verstehen.  

 

Es geht also nicht nur um die Vermittlung von 

theoretischen Grundlagen des Filmens. Es geht 

um praxisorientiertes Lernen – learning by doing, 

wie es so schön heißt. Der Internationale 

Schülerfilmgipfel passt hier wunderbar mit ins Bild. 

 

Mein ganz herzlicher Dank richtet sich demnach 

auch an alle, die dieses herausragende Festival 

finanziell unterstützen: 

► das Landratsamt,  

► die Marktgemeinde Oberstdorf, 

► die Sparkasse Allgäu  

► und alle regionalen Förderer. 

 

Haben Sie vielen Dank dafür, dass der 

Schülerfilmgipfel seit 10 Jahren stattfinden kann!  

 

Mein ganz besonderer Dank geht an diejenigen, 

die den Schülerfilmgipfel hier in Oberstdorf 

ausrichten:  

 

Vermittlung von 
praxisorientierter 
Medienkompetenz 
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Lieber Herr Düwell, Ihnen und Ihrer verehrten 

Gattin gilt mein herzliches Dankeschön!  

► Sie haben diesen einzigartigen 

Schülerfilmwettbewerb während der letzten 

10 Jahre erst ermöglicht.  

► Mit ihrem vorbildlichen Einsatz gelingt es 

Ihnen jedes Jahr wieder aufs Neue, hier in 

Obersdorf für eine außergewöhnliche 

Atmosphäre zu sorgen. 

● Ich bin mir sicher: Sie bleibt allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 

nachhaltiger Erinnerung – 

● selbst dann noch, wenn diese vielleicht selbst 

schon Berühmtheit als Filmemacher oder 

Schauspieler erlangt haben!  

 

Und last, but not least: Ich danke natürlich auch 

allen teilnehmenden Schülerinnen und 

Schülern und ihren betreuenden Lehrkräften.  

► Ohne sie wäre dieses Festival nicht denkbar.  

► Ohne ihre Beiträge hätten wir nicht seit 10 

Jahren soviel Freude beim Anschauen immer 

neuer Filmprojekte. 

 

 

 

Dank an Schüler + 
Lehrer 
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IV. Schlussgruß 

 

Von Herzen wünsche ich ihnen, dass sie auch 

weiterhin so ideenreiche, intelligente und 

individuelle Filme produzieren wie bisher! 

► Sie sind nicht auf die vorhin angesprochenen 

„Fußstapfen“ berühmter Filmemacher 

angewiesen. 

► Sie vertrauen von Beginn an auf die eigene 

Phantasie – und ich bin überzeugt: Damit 

werden sie den einen oder anderen Meister 

der Filmkunst irgendwann einmal überholen!  

 

– Anrede – 

 

Nun freuen wir uns alle auf weitere 

„Filmschmankerl“ hier in Oberstdorf. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Vergnügen! 
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Gute Wünsche 


