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#LOVE: Jugendfotopreis der Oberpfalz  
 

Online-Fotowettbewerb des Bezirksjugendrings Oberpfalz für Jugendliche und 
junge Erwachsene 
 

Der 8. Jugendfotopreis Oberpfalz sucht in diesem Jahr Bilder, die sich mit dem Thema #LOVE 
beschäftigen. Was bedeutet Liebe für dich? – zu dieser Frage sind Jugendliche und junge 
Erwachsene aus der Oberpfalz zwischen 14 und 26 Jahren eingeladen, ihre Fotografien, 
Fotoserien und Bildreportagen einzureichen. Einsendeschluss ist der 20. März 2023. 

 
Was bedeutet Liebe für dich? - Das Jahresthema „#LOVE“ 
 
„Liebe ist das stärkste und vielleicht auch das schönste Gefühl, das wir empfinden können. 
Darum laden wir junge Kreative ein, uns ihre bedeutendsten Geschichten zum Thema Liebe 
mit der Fotokamera zu erzählen!“, erklärt Dominik Huber vom W1 – Zentrum für junge 
Kultur in Regensburg, der zusammen mit dem Bezirksjugendring Oberpfalz als Veranstalter 
des Jugendfotopreises fungiert. Ein weiterer Mitveranstalter des diesjährigen Wettbewerbs 
ist das JFF – Institut für Medienpädagogik. Unterstützt wird der Wettbewerb zudem durch 
den Bezirk Oberpfalz. 
„Unter dem Hashtag Love gibt es in den sozialen Medien Millionen von Bildern. Liebe wird 
sehr unterschiedlich wahrgenommen und löst nicht immer nur positive Gefühle aus. Liebe 
fühlt sich für alle anders an – und doch ist es ein universelles Gefühl, das alle betrifft. Wir 
sind sehr gespannt, wie Jugendliche dieses breite Spektrum fotografisch einfangen.“, ergänzt 
Katrin Eder, Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz. 
 

Attraktive Preise zu gewinnen 
 

Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Wert von 1.950 Euro. Zudem winkt die Teilnahme an 
Fotoworkshops mit professionellen Fotografierenden und an mehreren Ausstellungen in der 
Oberpfalz. „Der Jugendfotopreis Oberpfalz ist eine Initiative der Jugendarbeit und keine 
gewöhnlicher Fotowettbewerb - Durch den Jugendfotopreis erhalten die junge 
Hobbyfotografen:innen auch in diesem Jahr eine Bühne für ihr kreatives Schaffen, sie 
können sich miteinander messen und bekommen Feedback von Profis oder Gleichgesinnten. 
Viele lernen sich über die Fotografie kennen und tauschen sich aus. Wir wollen nachhaltig 
vernetzen und fördern! “, erklärt Alexandra Lins, Medienfachberaterin für den Bezirk 
Oberpfalz.  
 
 



Den Mediennachwuchs fördern 
 

Der Wettbewerb will die Jugendkultur und den Mediennachwuchs in der Region stärken. 
Beim Jugendfotopreis übernehmen Jugendliche daher auch einige Aufgaben selbst: Sie 
moderieren, drehen Reels für social media und werden in die Durchführung in Form einer 
Juniorleitung eingebunden.  
 
Die diesjährige Juniorleitung heißt Lara Süttner, kommt aus Zeitlarn ist 19 Jahre alt. Sie 
begeistert sich nicht nur für die Fotografie, sondern auch fürs Schreiben - unter anderem 
beim Jugendmagazin "Sowohl als auch" und bei "q.rage". Vor allem freut sie sich auf die 
Abschlussveranstaltung am 13. Mai 2023 im W1- Zentrum für junge Kultur in Regensburg: 
„Ich bin schon sehr auf die vielen Fotoworkshops gespannt und freue mich, die Menschen 
hinter den eingereichten Bildern kennenzulernen.“ 
 

Online einreichen und voten 
 
Alle Bilder können unter www.jugendfotopreis-oberpfalz.de eingereicht werden.  
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden durch eine unabhängige Fachjury bestimmt. Aber 
auch das Publikum kann einen Publikumspreis durch ein Online-Voting vergeben. Prämiert 
werden die besten Fotografien am 13. Mai 2023 im W1 – Zentrum für junge Kultur in 
Regensburg.  
 
Nähere Infos zum Wettbewerb gibt es zudem unter 
www.instagram.com/jugendfotopreis_oberpfalz.  
 


