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FILMTITEL / FILM TITLE 

Mit wem warst du im Kino? Who did you go to the cinema with? 

    Familie   Family                   Freund*innen   Friends                   Schule   School                    Andere   Other 

Welche Gedanken hast du zu dem Film? Wozu hattest du Fragen? What are your thoughts on the film?  
What questions did you have? 

 

 

 

Was hat dir an der Machart des Films gefallen? Was hättest du anders gemacht und warum? What did you like about the style of the film? 
What would you have done differently, and why? 

 

 

 

Hier ist Platz für eine persönliche Nachricht an das Filmteam. Any personal message to the film team?

ICH MÖCHTE GERNE MITGLIED DER JUGENDJURY 2024 WERDEN        JA         NEIN 
Ich werde im Februar 2024 mindestens 14 Jahre alt sein und war noch nicht in der Jugendjury. 
Im zutreffenden Fall bitten wir dich, uns folgende Daten mitzuteilen: 

Name Schule 

Telefon E-Mail 

Geburtsdatum Wohnort

Deine Daten werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert und darüber hinaus für keine weiteren Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Mit Ende der jeweils folgenden Festivalsaison werden lediglich die Daten der ausgewählten Jurymitglieder dauerhaft gespeichert. Widerspruch und Informationen 
zur Datenspeicherung unter: datenschutz@kbb.eu 
To receive more information on data storage and processing or to express objections, please contact datenschutz@kbb.eu. 

Bitte schicke diesen Filmfragebogen bis spätestens 15. März 2023 an generation.fragebogen@berlinale.de oder per Post an: 
Please send this film questionnaire by March 15, 2023 at the latest via email to generation.fragebogen@berlinale.de or by post to: 
Internationale Filmfestspiele Berlin, Generation, Potsdamer Platz 11, 10785 Berlin 

Den Filmfragebogen als ausfüllbares PDF sowie das komplette Programm von Generation findest du auf der Website  www.berlinale.de/generation 
You can find the digital version of the film questionnaire and the entire Generation programme at:  www.berlinale.de/generation

Hier kannst du dich auch für den digitalen Programm-Verteiler anmelden. 
You can also subscribe to the programme mailing list at this address.

Follow  @berlinale_generation on Instagram
Digitaler Filmfragebogen 14plus 
Film questionnaire 14plus 
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