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Film-Kategorien beim BDFA 
Erl�uterungen zu den Charakteristiken der Bundeswettbewerbe 
In einem Bundeswettbewerb werden Filme erwartet, 
die den Spezifika der jeweiligen Veranstaltung ent-
sprechen. Dabei handelt es sich nur zum Teil um 
die bekannten klassischen Kategorien des Films, 
zum anderen Teil jedoch um Besonderheiten, die 
sich im Verlaufe der Geschichte im BDFA heraus-
gebildet haben und die sich nicht aus den klassi-
schen Formen des Films (Kategorien, Genres) er-
kl�ren lassen. Es gibt immer wieder einmal Proble-
me mit der richtigen Zuordnung eines Films in eine 
W ettbewerbsveranstaltung auf Bundesebene. Dar-
aus entsteht bei Autoren zuweilen Unzufriedenheit 
�ber Diskussionen und Bewertungen. W enngleich 
alle Jurys die W eisung haben, Filme, die f�r einen 
Bundeswettbewerb nominiert wurden, gerecht zu 
beurteilen, auch wenn sie nicht ins Profil passen, 

l�sst sich kaum verhindern, dass ein guter Film, der 
im falschen W ettbewerb l�uft, nicht so gut beurteilt 
wird, wie ein richtiger Film im richtigen W ettbewerb. 
Ein Dokumentarfilm, in dem ein Darsteller durch 
das Geschehen f�hrt, wird auf einem Spielfilmwett-
bewerb garantiert schlechter abschneiden, als ein 
gut gestalteter Spielfilm. Schwieriger wird es, wenn 
sich ein Film von Thema und Machart her nicht ein-
deutig zuordnen l�sst. Bei solchen Grenzf�llen, die 
oft ihren ganz besonderen Reiz dadurch haben, 
dass es Grenzf�lle sind, sollte man lieber einmal 
mehr �berlegen, auf welchen Bundeswettbewerb er 
am ehesten oder besten passt. Mit den folgenden 
Gedanken soll den Autoren eine kleine Hilfe f�r das 
Einordnen ihrer Filme gegeben werden.  

SPIELFILM 
In Spielfilmen sind frei erfundene (k�nstlich aufge-
baute, durchdachte und durchkonstruierte) Hand-
lungen gestaltet. Sie zeichnen sich aus durch eine 
Fabel oder Story. W esentliche Bestandteile einer 
Fabel sind Einleitung eines Konflikts, Zuspitzung 
des Konflikts und Ergebnisse der Zuspitzung. Im 
Konflikt zeigen sich Charaktere oder/und Typen. 
Charaktere k�nnen sich wandeln. Typen bleiben 
sich in der Regel gleich. Man kann aber auch eine 
Figur als Typ anlegen und im Verlauf der Handlung 
beweisen, dass es ein Charakter ist. Das Aufeinan-
dertreffen von unterschiedlichen, gegens�tzlichen 
Charakteren und Typen, (unterschiedlichen Absich-
ten, die kollidieren) f�hrt zum Zusammenprall und 
zum Austragen von Konflikten. Es werden stets Si-
tuationen sein, in denen sich das W esen eines be-
stimmten Menschen offenbart. Er wird sympathisch 
oder unsympathisch bzw. wechselt von Sympathie 
zu Antipathie oder umgekehrt. Es handelt sich stets 
um den Zusammenprall eines Charakters mit einem 
anderen oder mit seiner Umwelt und Gesellschaft. 
Ein Konflikt offenbart den jeweiligen Charakter. Er 
kann den Konflikt l�sen oder aus ihm gel�utert her-
vorgehen oder an ihm scheitern. In kom�dianti-
schen Spielfilmen bestehen die Konflikte in der Re-
gel aus Missverh�ltnissen/Missverst�ndnissen zwi-
schen Realit�t und W irklichkeit, Anspruch und M�g-
lichkeit oder M�he und Ergebnis. Mehrere Hand-
lungen (oder besser vielleicht Konflikte, Absichten 
von Charakteren, Typen) k�nnen in einem Film in-

einander verschachtelt sein. Es gibt au�er dem 
klassischen Spielfilm mit seinen vielen Facetten, 
z.B. Drama, Kammerspiel, Kom�die, Lustspiel, be-
sondere - sogenannte - kleine Formen, die sich der 
Amateur in besonderer W eise f�r sich erschlossen 
hat, z.B. Filmwitz, Episode, Anekdote, also um klei-
ne, �berschaubare Handlungen, die sich mit den 
M�glichkeiten des Amateurs in einem kurzen Film 
realisieren lassen. Spielfilme haben zumeist eigene 
stilistische Richtungen, z.B.: dramatischer Spielfilm, 
Spielfilm im dokumentaren Stil, Filmerz�hlung, ko-
mischer Spielfilm, satirischer Spielfilm, Filmwitz, 
phantastischer Spielfilm, historischer Spielfilm, Ge-
genwartsspielfilm, Abenteuerspielfilm, Kriminalfilm, 
Unterhaltungsfilm. 
Besondere Effekte kann man im Spielfilm durch 
eingearbeitete Gags ausl�sen, wobei die W irkung 
eines Films auch auf nur einem Gag beruhen kann 
(Gagfilm, Filmwitz). In allen F�llen ist die W ahl der 
Darsteller, ob Laien oder nicht, dem Autor �berlas-
sen. 
Spielfilme k�nnen v�llig frei erfunden sein oder auf 
Tatsachen beruhen. Es gibt auch Mischformen zwi-
schen Spiel- und Dokumentarfilm. Daf�r gibt es sol-
che Begriffe wie szenische Dokumentation. In sol-
chen F�llen ist es besonders schwierig, sie in einen 
W ettbewerb einzuordnen. Es scheint, dass solche 
Filme in der Regel als Spielfilm nicht v�llig �ber-
zeugen k�nnen. Das l�sst sich jedoch nicht allge-
meing�ltig definieren oder festlegen.  
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ANIMATIONS- und TRICKFILM 
Der Trickfilm stellt Vorg�nge dar, die in der Form, in 
der sie wiedergegeben werden, nicht tats�chlichen 
Vorg�ngen entsprechen, sondern die erst mit den 
Mitteln und M�glichkeiten der Technik (Filmkamera, 
Computer) realisiert wurden. Dadurch sind Gestal-
tungen und W irkungen m�glich, die mit realer Bild-
aufnahme nicht zu erreichen sind. Von ihrer Drama-
turgie her sind es am ehesten Spielfilme, wobei das 
Heitere, Satirische, W itzige dominiert. Tricktech-
nisch k�nnen auch filmische Phantasien gestaltet 
werden, die dann genauso gut in die Gruppe der 
Fantasiefilme ein-geordnet werden k�nnen. 
W�hrend Trickfilme fr�her das W erk von wenigen 
Spezialisten waren, die sich daf�r in der Regel spe-
zielle Tricktechniken zulegen mussten, gestattet die 
Videotechnik einer wesentlich gr|�eren Anzahl von 
Amateuren sich diesem Genre zu widmen. Vor al-
lem die digitale Bearbeitung per Computer l�sst 
nunmehr Gestaltungen zu, die fr�her nur mit sehr 
teurer Spezialtechnik m�glich waren. 
 
Puppen- und Zeichentrickfilme, die bisher Bild f�r 
Bild (Grafik) oder Puppenbewegung f�r Puppenbe-

wegung (Trickfiguren) erstellt werden mussten, las-
sen sich jetzt im Computer erzeugen. Neue Dimen-
sionen und W irkungen lassen sich mit neuen Mitteln 
und M�glichkeiten erreichen. Normale Einstellun-
gen und Motive kann man nachtr�glich in die Form 
bringen, die zuvor nur per Trick und komplizierter, 
teurer Technik oder �berhaupt nicht zu erreichen 
waren. Das f�hrt zu neuen kreativen M�glichkeiten. 
So sind Chancen entstanden, dass sich Trickfilm 
quantitativ und qualitativ neu entwickelt. 
 
Zum Trickfilm geh�ren ausschlie� lich Filme, die ihre 
W irkung erst durch Tricks erzielen, die darauf ge-
richtet sind, ironische, satirische, heitere und feuille-
tonistische W irkungen beim Zuschauer zu errei-
chen. Auch die Gruppe der M�rchenfilme ohne rea-
le Darsteller ist hier anzusiedeln. W enn Tricks in ei-
nem Film nicht im Sinne von Trickfilm, sondern 
"nur" als technischer Trick zum Erreichen normaler 
W irkungen oder zur Veranschaulichung von Vor-
g�ngen eingesetzt werden, so z�hlt dieser Film 
nicht zur Kategorie Trickfilm.  

DOKUMENTARFILM 
Er ist bei Amateuren die am weitesten verbreitete 
Art des Gestaltens. Zugleich haben sich hier so vie-
le Unterformen und Spezifika herausgebildet, dass 
es im BDFA mehrere Bundeswettbewerbe gibt, die 
sich auf ein spezielles Genre orientieren, die jedoch 
im Grunde genommen Dokumentarfilmwettbewerbe 
sind. 
Im Dokumentarfilm, wie er sich im Bundeswettbe-
werb DOKU pr�sentiert, werden Dokumente im wei-
testen Sinne des W ortes zusammengestellt und so 
aufbereitet, dass der Zuschauer etwas erfahren und 
erleben kann. Dokumente k�nnen dabei sowohl 
reale Vorg�nge sein, die man live aufnimmt, als 
auch Dokumente im engeren Sinne wie Urkunden, 
Buch- oder Zeitungsausschnitte und dergleichen 
mehr. Im Dokumentarfilm wird �ber ein Ereignis 
umfassend berichtet auf der Grundlage objektiver 
Tatsachen und Vorg�nge. Allgemein sagt man, 
dass ein Dokumentarfilm sachlich bewertet. Das 
kann man jedoch nicht voll best�tigen. In jeder Ar-
beitsphase flie�en individuelle Auffassungen und 
Gef�hle des Gestalters mit ein. Jede Einstellung ei-
ner Kamera ist zwar auf reale Vorg�nge gerichtet, 
wird aber subjektiv ausgef�hrt. Jeder Schnitt ist im 
besonderen Ma�e subjektiv. Er kann Vorg�nge 
scheinbar objektiv wiedergeben, aber er kann sie 
auch total manipulieren. Hinzu kommt, dass ein Do-

kumentarfilm niemals ein trockenes, wissenschaftli-
ches Referat sein darf, sondern beim Zuschauer 
auch Emotionen ausl�sen sollte. 
  
W esentlich f�r einen Dokumentarfilm ist das Dar-
stellen eines Themas mit Dokumenten, der Ver-
such, etwas in seinen Zusammenh�ngen und mit 
seinen Hintergr�nden zu zeigen bzw. erlebbar zu 
machen. Die Auswahl der Bilder, der Dokumente, 
ihre Montage, die Sicht auf das, was man gesehen 
und entdeckt hat, macht den Reiz des Dokumentar-
films aus. Je unbekannter etwas ist, das man dem 
Zuschauer nahe bringt, und je origineller die Sicht 
auf das, was man bietet ist, desto wirkungsvoller 
kann es beim Zuschauer ankommen. Besondere 
Formen des Dokumentaren k�nnen aber auch das 
Filmgedicht oder das Filmfeuilleton sein. Da diese 
nicht immer als Dokumentarfilm empfunden wer-
den, haben sie auch ihre Heimstatt in W ettbewer-
ben, in denen Spielfilme, Fantasie- oder Experimen-
talfilme laufen. Es gibt oft flie�ende Grenzen. Sie 
sind erw�nscht. Problematisch wird es nur, wenn 
auf einem W ettbewerb viele, sehr unterschiedliche 
Filme gleichberechtigt nebeneinander laufen. Nicht 
zuletzt h�ngen gerade dann die Bewertungen von 
der Erfahrung und dem Geschmack jedes einzelnen 
Jurymitglieds ab.  
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REPORTAGE- und UNTERRICHTSFILM, KAMERAFILM 
Hier kommen gleich drei Formen zusammen, die 
urs�chlich nicht unbedingt zusammengeh�ren. 
Zun�chst einmal ist �ber die Reportage zu spre-
chen. Auch sie ist Dokumentarfilm, allerdings in ei-
ner ganz besonderen Form. Das Dokumentarische 
sind die realen Kamerabilder. Sie sind jedoch so 
aufgenommen und werden so wiedergegeben, dass 
man das Gef�hl hat, unmittelbar dabei zu sein. Die 
Reportage im klassischen Sinne ist ein die W irklich-
keit beschreibender Augenzeugenbericht. Das 
hei�t: Ein Reporter (der Filmamateur) ist unterwegs 
und gibt seine Eindr�cke wieder. Er erz�hlt, was er 
dabei gesehen und erlebt hat. Dabei muss das nicht 
in der Reihenfolge geschehen, wie es sich tats�ch-
lich abgespielt hat. Bei einem Urlaubsfilm w�re es 
also ein Bericht �ber die Reise, �ber die eigenen 
Eindr�cke. (Aber Achtung: Reisefilm ist wiederum 
ein gesonderter W ettbewerb!) W enn man dagegen 
in seinem Urlaub das Portr�t einer Stadt, einer 
Landschaft, eines Landes gestaltet, dann ist das 
keine Reportage, eigentlich nicht einmal ein Reise-
film (siehe auch dort), sondern ein Bericht, eine Ab-
handlung, eine umfassende Behandlung eines Ge-
genstandes, eines Themas - und damit ein klassi-
scher Dokumentarfilm, zuf�llig nur eben im Urlaub 
gedreht. Reportage hei�t, man nimmt den Zu-

schauer gewisserma�en an der Hand und l�sst ihn 
an Eindr�cken und Erlebnissen, die man hat, teil-
nehmen. 
Der Unterr ich ts f i lm  will zu einem Thema unterrich-
ten. Er ist gewisserma�en ein Unterricht mit den 
Mitteln, die Film bietet. Es geht vorrangig um den 
Bildungswert, der entsteht durch das Thema und 
seine anschauliche Darbietung. Genutzt werden 
k�nnen alle Mittel des Mediums wie Spielfilm, Do-
kumentarfilm, Trick usw. In popul�rer W eise werden 
technische und/oder wissenschaftliche Probleme 
behandelt. Hier kann man auch den Informations-
film einordnen. Auch bei dieser Form des Gestal-
tens muss man nicht darauf verzichten, beim Zu-
schauer Emotionen zu erzeugen. 
 
Der Kam eraf i lm  wird zuweilen auch als Film-Etude 
bezeichnet. Hier geht es darum, alle M�glichkeiten 
der Kamera und des Schnitts zu nutzen, um ein op-
tisches und akustisches Erlebnis zu bieten. Es be-
steht vordergr�ndig nicht die Absicht, eine Hand-
lung zu erz�hlen, sondern durch Elemente wie Bild-
ausschnitt, Licht und Schatten, Brennweite, Kame-
rastillstand oder/und -bewegung sowie durch die 
Montage aller dieser Elemente und die Kombination 
mit Ton beim Zuschauer Emotionen zu erzeugen.  

REISEFILM 
F�r den Reisefilm gilt alles, was f�r den Dokumen-
tarfilm und die Reportage gilt. Ein Reisefilm vermit-
telt Eindr�cke, die w�hrend oder am Ziel einer Rei-
se gewonnen wurden und dem Zuschauer erm�gli-
chen sollen, das Erlebte mit- bzw. nachzuerleben. 
Viele Amateure nutzen den Urlaub jedoch auch, ei-
nen Film �ber Land und Leute, St�dte, Landschaf-
ten usw. zu drehen. Das hei�t, sie drehen eigentlich 
einen Dokumentarfilm oder eine Reportage, nutzen 
lediglich ihren Urlaub daf�r. Es l�sst sich leicht den-
ken, dass ein Film unter dem Motto Urlaubserleb-
nisse meist eher wirkt als ein Film, der versucht, 
W esentliches eines Ortes, einer Landschaft, eines 
Landes, vielleicht auch noch Geschichte, Traditio-
nen usw. wiederzugeben. Da f�r das Drehen nur 
eine sehr begrenzte Zeit zur Verf�gung steht, macht 
es sich der Autor, der das versucht, schwer. Als 
g�nstiger haben sich Filme erwiesen, die sehr per-
s�nliche Eindr�cke und Erlebnisse wiedergeben 

und die Sicht und Haltung des Autors, Unverwech-
selbares des Autors, sp�ren lassen. Dem Reisefilm 
liegen, wie dem Dokumentarfilm, Tatsachen 
zugrunde. Diese sind h�ufig nicht abgerundet, nicht 
umfassend wiederzugeben. Es kann sich nur um 
subjektive Sichten handeln. Beim Versuch, ein 
Thema objektiv, umfassend zu vermitteln, besteht 
die Gefahr, dass der Zuschauer schnell die Gren-
zen des Autors bzw. seiner M�glichkeiten sp�rt. 
Beim Reisefilm, der eher der Reportage entspricht, 
kann man eine Reise in beliebig langen Abschnitten 
(Kapiteln) wiedergeben und die Schaupl�tze ohne 
�berg�nge wechseln oder auch an nur einem Ort 
verharren. 
Der Begriff Reisefilm kann auch fiktiv sein, d.h. ein 
Autor suggeriert Eindr�cke einer Reise, eines Lan-
des, einer Region, von Baustilen etc., die Motive je-
doch hat er in seiner gewohnten Umgebung, z.B. 
am W ohnort, gedreht.  
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SPORT und LOKALES 
Urspr�nglich handelte es sich um zwei W ettbewer-
be, also einmal alles, was mit Sport zu tun hat, und 
zum anderen alles, wo es um Lokales und Folklore 
geht. Beim W ettbewerb Sport geht es um Sport im 
weitesten Sinne, um Berichte, Reportagen, Doku-
mentationen, aber auch Spielfilme mit all seinen 
Facetten und um Trickfilm. Es kann sich z.B. um 
Sportereignisse, Portr�ts von Sportlern oder Sport-
klubs genauso handeln wie um kritische Darstellun-
gen von gesellschaftlichen Er-scheinungen, ihren 
Ursachen und Folgen. Denkbar sind auch Spielfil-
me, die ihre Konflikte, ihre Gags oder ihren Unter-
haltungswert aus dem gro�en Thema Sport bezie-
hen. Sollte es in einem solchen Film um den Sport 
einer Familie gehen, dann w�rde dieser Film so-
wohl auf diesen als auch auf den W ettbewerb 
Fam ilien f i lm  passen. 
 
Filme der Gattung Lokales  sind entsprechend dem 
Namen im Ort, in einer Landschaft angesiedelt und 
beziehen ihre W irkung, ihren Informations- oder Un-
terhaltungswert aus dem kommunalen Geschehen. 
Es geht also um ortsbezogen Bemerkenswertes, 
ortsbezogen bemerkenswerte Ereignisse, Perso-
nen, Verh�ltnisse und Entwicklungen. Lokalchronik-

filme zeigen lokal begrenzte, aber f�r Menschen ei-
nes Gebietes wichtige und bedeutsame Ereignisse, 
Verh�ltnisse und Entwicklungen aus Vergangenheit 
oder Gegenwart, wie auch geschichtliche Vorg�nge 
im chronologischen Zusammenhang und/oder mit 
dem Bezug zur heutigen Zeit. Es kann sich um �rt-
lich bemerkenswerte oder skurrile Typen handeln, 
jedoch auch um Problemdarstellungen, Dokumenta-
tionen der Entwicklung eines Bauwerks, eines �rtli-
chen Festes usw. 
 
Der Fo lk lo ref i lm  befasst sich mit dem Darstellen 
von Sachverhalten und Vorg�ngen der Volks�ber-
lieferung und der daraus ableitbaren, als charakte-
ristisch empfundenen Tradition wie Volkslied, 
Volksmusik, Volkstanz, Volkstracht usw. oder 
Volkskunst. In diesem Sinne kann auch traditionel-
les altes Handwerk verstanden werden. 
  
Es kann sich hier nat�rlich auch um Folklore aus 
anderen L�ndern handeln, aufgenommen w�hrend 
einer Reise. F�r diese Filme gilt wie f�r alle Filme: 
Sie sollten allgemein interessieren und so gestaltet 
sein, dass sie allgemein auf Zuschauer wirken.  

TIER- und NATUR-FILM 
Diese W ettbewerbskategorie umfasst Filme aus 
den Bereichen Zoologie, Botanik oder/und �kolo-
gie. Des weiteren Filme, in deren Mittelpunkt die 
Beziehungen zwischen Mensch und Natur, auch im 
Sinne von Natur- und Artenschutz, stehen. Tier- 
und Naturfilme befassen sich in m�glichst ausf�hrli-
cher und eindringlicher Form mit den genannten 
Bereichen bzw. Themen. Tier- und Naturfilme soll-
ten fundiertes W issen vermitteln, m�ssen jedoch 
nicht nach Grunds�tzen wissenschaftlicher Akribie 
hergestellt sein. Gerade auf diesem Gebiet lassen 
sich stark emotionelle Filme gestalten. So ist nur lo-
gisch, dass zu diesem W ettbewerb auch Kamera-

studien �ber die Natur, �ber Lebensformen und -
weisen aus dem Tier- und Pflanzenreich, Untersu-
chungen auf biosoziologischem Gebiet sowie Schil-
derungen von Zust�nden, Sachverhalten und Vor-
g�ngen innerhalb der vielf�ltigen Beziehungen zwi-
schen Lebewesen untereinander und zu ihrer Um-
welt geh�ren. 
 
Es geht also nicht nur um naturkundliche Lehrfilme 
mit schulischer Didaktik, sondern ebenso um mu-
sisch-�sthetische Naturbetrachtungen oder um 
Filmessays �ber Erscheinungen und W irkungsab-
l�ufe der belebten wie unbelebten Umwelt.  

FAMILIENFILM 
Hier ist nicht an eine bestimmte Art der Filmgestal-
tung gedacht, sondern es wird ein Themen- und Mi-
lieubereich vorgegeben. Es muss um Filme gehen, 
in denen alles, was mit der Familie zu tun hat, eine 
Rolle spielen kann. M�glich sind nicht allein alle ge-
eigneten Themen, sondern auch Formen wie Spiel-
film, Dokumentarfilm, Reisefilm, Reportage, Trick-
film und Unterrichtsfilm. Der Familienfilm soll die in-
dividuelle, ihrer Art nicht zu wiederholende Familie 
im h�uslichen Rahmen oder an beliebigen anderen 

Orten in ihren Verhaltensweisen (familientypisch 
oder nicht) zeigen, aber auch zeitnahe Probleme 
der Familie, der Ehe, der Kindererziehung und an-
derer zwischenmenschlicher Beziehungsformen 
behandeln. Ein Film, der eine nichtfamili�re Spiel-
handlung erz�hlt, aber mit eigenen Familienmitglie-
dern und Verwandten als Darstellern arbeitet, ist 
dann also nicht ein Familienfilm, sondern ein Spiel-
film.  
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FANTASIE-, EXPERIMENTAL- und STIMMUNGSFILM (FantEx) 
Nahezu jeder, der zur Film- oder Videokamera greift 
oder Videos mit Hilfe des Computers gestaltet, ver-
sucht sich darin, seinen Fantasien freien Lauf zu 
lassen. Dazu geh�rt ein intensives Erproben von 
Mitteln und M�glichkeiten des filmischen Gestal-
tens. Dazu geh�rt das Erproben von Stilmitteln und 
W irkungen verschiedener Komponenten, z.B. Bild, 
Schnitt, Musik. Daraus entwickelte sich im BDFA 
eine eigene W ettbewerbsveranstaltung, die FantEx .  
Der Fantasiefilm gibt Gedanken, Stimmungen 
und/oder Empfindungen in freier Form wieder. Er 
gibt den Autoren M�glichkeiten, in freier Form nach 
individuellen Vorstellungen zu gestalten. Dadurch 
kann jedes Thema innerhalb dieser Filmgattung 
neu, sehr pers�nlich und damit unverwechselbar 
umgesetzt werden. Der Fantasiefilm ist nicht be-
grenzt auf das Darstellen unwahrscheinlicher oder 
�bernat�rlicher Vorg�nge, sondern gibt insbesonde-
re Raum f�r das Umsetzen von Gedanken und 
Empfindungen in allegorischer, metaphorischer o-
der symbolischer Form. Auch expressionistische 
oder surrealistische Darstellungen haben hier ihren 
Platz. Ebenso Stimmungsfilme, bei denen insbe-

sondere das Gef�hl angesprochen werden soll. Bei 
dem Darstellen von Gedanken ist auch beim Fanta-
siefilm ein logischer Aufbau zu erwarten, w�hrend 
ein solcher bei der W iedergabe von Eindr�cken ir-
realer Art nicht erforderlich ist. Ob und welche Stil-
mittel verwendet werden, bleibt den Autoren �ber-
lassen. 
Der Experimentalfilm geht hinsichtlich Gestaltung, 
Technik und/oder Thematik eigene W ege. Der Ex-
perimentalfilmer stellt sich die Aufgabe, andere und 
damit neue W ege zu finden und zu beschreiben. Da 
das Neue selten vollkommen ist, gelten hinsichtlich 
der Bewertung von Experimentalfilmen Ma�st�be, 
die sich nur aus dem Gef�hl f�r neues ableiten las-
sen. Selbstverst�ndlich gibt es auch Vermischun-
gen zwischen beiden Formen. Das "Schicksal" von 
Filmen in dieser W ettbewerbskategorie ist es nicht 
selten, dass das Neue nicht immer wirkt. Da sich 
der Autor bem�ht, bekannte Symbole, Metaphern 
etc. zu meiden, daf�r neue zu finden, geschieht es 
nicht selten, dass der Zuschauer damit nicht zu-
recht kommt. Auch Juroren sind davon nicht ausge-
nommen. 

 

MISCHFORMEN bzw. thematische Wettbewerbe:  
Die W ettbewerbe Sport und  Lokales , Natur- und  
Tierf i lm  sowie Fam ilien f i lm  sind spezifische W ett-
bewerbe des BDFA, die der Tatsache Rechnung 
tragen, dass in diesen Themen- und Milieuberei-
chen von Amateuren sehr viele Filme gestaltet wer-
den. Dabei handelt es sich teilweise um Dokumen-

tar-, teilweise um Spielfilme. Hier k�nnen aber auch 
Trick- und Fantasiefilme zu Erfolg kommen. Ent-
scheidend f�r das Anmelden zu einem dieser W ett-
bewerbe ist, dass Themen und/oder Milieu bestim-
mend im Sinne der jeweiligen Veranstaltung sind.

 


