
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 21.11.2022 

Call for Entries 
Vom 19. - 23. April 2023 findet die 52. Ausgabe des 
Internationalen Studierendenfilmfestivals Sehsüchte der 
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF an mehreren 
Spielstätten in Potsdam statt. Sehsüchte ist das größte 
Studierendenfilmfestival in Europa und damit eine wichtige 
Plattform für den internationalen Filmnachwuchs, um ihre 
Werke einem breiten Publikum zu präsentieren und mit 
anderen Filmschaffenden in Kontakt zu kommen. 
  
Internationale Nachwuchsfilmemacher:innen können vom 
21. November 2022 bis zum 08. Januar 2023 ihre Arbeiten 
und Debütfilme einreichen. 
  
Eingereicht werden kann in folgenden Kategorien: 
  
Filmwettbewerbe des Festivals: 
• Spielfilm (alle Längen) 
• Dokumentarfilm (alle Längen) 
• Animationsfilm (alle Längen) 
• Genrefilm 
• Future: Kids (Kinderfilme / alle Längen) 
• Future: Teens (Jugendfilme / alle Längen) 
•     Fokus Produktion (besondere Produktionsleistung / alle 

Längen) 
• 360° (ab 2 Min.) 

 
Zudem wird es im Rahmen von Schreibsüchte Wettbewerbe 
um das beste Drehbuch und den besten Pitch für ein 
Stoffkonzept geben. Und auch außerhalb der Wettbewerbe 
bietet Sehsüchte ein vielseitiges Programm. So werden außer 



 
Konkurrenz die Sektionen Retrospektive und Showcase 
präsentiert. Außerdem wird in einer Exhibition wieder Raum 
für kreative Technologien von internationalen Künstler:innen 
geschaffen. Darüber hinaus bietet das Eventprogramm von 
Sehsüchte zahlreiche Workshops, Panels und vielseitige Live-
Events an. 
 
Das Sehsüchte Festival bricht 2023 unter dem Motto new 
shores zu neuen Ufern auf. Als integraler Bestandteil der 
Kulturlandschaft Potsdams sowie des Landes Brandenburgs 
bewegt sich das Festival aus den Gebäuden der Filmuniversität 
Babelsberg KONRAD WOLF heraus und wird sich stattdessen im 
Herzen Potsdams wiederfinden. Der neue Festivalcampus soll 
die kulturelle Vielfalt der Landeshauptstadt reflektieren und 
gleichzeitig internationale Perspektiven nach Potsdam bringen. 
Unsere Identität und unser Programm zeichnet sich durch 
innovative Filme, frische Impulse und neue Blickwinkel aus, die 
aktuelle soziale und ästhetische Diskurse widerspiegeln und 
verhandeln. Insbesondere in einer Zeit geprägt von politischen 
Krisen und gesellschaftlicher Unsicherheit soll Sehsüchte als 
weltoffene Kulturveranstaltung Diskursflächen entstehen 
lassen und jungen Filmemacher:innen die Plattform bieten, sich 
mit ihrer Kunst Gehör zu verschaffen. Wir verstehen uns dabei 
als dynamisches, junges und mutiges Festival. Nur indem man 
unbekanntes Terrain erforscht, bestehende Strukturen 
hinterfragt, aus Denkmustern ausbricht und damit unberührte 
Wege geht, entsteht Raum für neue Möglichkeiten, für 
Konfrontation und Inspiration. Diesen Raum wollen wir 
schaffen und zelebrieren. Wir zeigen nicht die 
Filmemacher:innen von morgen, sondern von heute. Die 
Zukunft des Films ist jetzt - ist Sehsüchte.  
 
Dieses Jahr wird es eine neue Wettbewerbsstruktur geben. 
Neben den Preisen an die Regie werden zudem Auszeichnungen 
in den Kategorien „Herausragende Künstlerische Leistung in 
einem Spielfilm“ und „Herausragende Künstlerische Leistung in 
einem Dokumentarfilm“ an andere künstlerische Gewerke 
vergeben. 
 
Alle Bekanntgaben zum neuen Festivalcampus werden in Kürze 
veröffentlicht.  



 
 
Weitere Informationen zum Festival sowie unsere Bedingungen 
zu den Einreichungen finden Sie auf unserer Website. Für 
Rückfragen sowie zusätzliches Informationsmaterial stehen wir 
gerne unter presse@sehsuechte.de zur Verfügung. 
  
Unter aufmerksamer Beachtung der Maßnahmen zum aktuellen 
Pandemieverlauf fokussieren wir uns bei der Planung auf ein 
physisches Festival, das für unser Publikum aus Brandenburg, 
Berlin und der Welt stattfinden kann. Wir freuen uns auf die 
Einreichungen von jungen internationalen Filmschaffenden 
und darauf, unsere kuratierte Auswahl im April präsentieren zu 
können. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
das Sehsüchte Team 
 
 

 

 

 

 

 

 

  




