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filme als hilfsmittel im fremdsprachenunterricht finden in den 
letzten Jahren immer mehr verbreitung. da das fernsehen und 
der film zu den beliebtesten medien bei den Jugendlichen ge-
hören, scheint es ziemlich einfach die jungen menschen über die-
ses medium zu erreichen. und gerade diese tatsache hat mich 
vor etwa fünf Jahren dazu bewegt gemeinsam mit sechs mei-
ner engagierten Gymnasiasten eine film-aG zu gründen. selbst 
das anschauen von filmen im unterricht oder in einer aG bietet 
viele möglichkeiten, um die fremdsprache zu erlernen, aber wir 
haben uns vorgenommen nicht nur filme anzuschauen, sondern 
vor allem auch welche zu drehen. und so hat unser abenteuer 
mit der videokamera angefangen. Ich hatte damals eigentlich 
keine erfahrung in diesem bereich, aber dank meinen schülern 
habe ich selbst viel gelernt: das material aufnehmen, schneiden, 
vertonen – das alles hat von mir neue Kompetenzen verlangt. 
sie haben mich mit ihrer Leidenschaft angesteckt und wir ha-
ben gemeinsam fortschritte gemacht, so dass wir heutzutage 
unseren deutschraum in ein filmstudio verwandelt haben. Ich 
bin als deutschlehrerin kein Profi im thema film und fotografie 
– aber gerade das bereitet an dieser arbeit so viel spaß – man 
muss dazu auch kein Profi sein, um mittels dieser elemente den 
unterricht interessanter zu gestalten. bei der Produktion unserer 
filme legen wir einen großen Wert auf das Lernen der deutschen 
sprache – wir erklären grammatische Phänomene, veranschau-
lichen verschiedene Wörter und Wendungen und zeigen, dass 
deutsch als fremdsprache sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass es mir 
gelungen ist, meine schüler auch mit der vorliebe für deutsch 
anzustecken. 

auf der hompage des polnischen deutschlehrerverbandes habe 
ich vor zwei Jahren eine einladung zu dem videowettbewerb 
„deutsch verbindet“ gefunden. das war für unser team eine 
große herausforderung – ein internationaler Wettbewerb. die 
schülerinnen Patrycja und Wiktoria haben in ihrem Kurzfilm eine 
freundschaft dargestellt, die sich dank der deutschen sprache 
entwickelt hat. mit ihrem film haben sie den Wettbewerb 2014 
gewonnen und wurden nach vilnius eingeladen. sie waren von 
den filmworkshops begeistert und haben gleich neue interna-
tionale freundschaften geschlossen. als sie dann im dezember 
2015 die ausschreibung auf der hompage des Litauischen 
deutsch lehrer verbandes lasen, war das neue fünfköpfige team 
sofort entschlossen einen film zu dem titel „europa verbindet“ 
zu drehen.

die vorbereitung und die dreharbeiten haben etwa drei Wochen 
gedauert, da es viele elemente im drehbuch gab. die schüler sind 
auf die Idee gekommen, dass sie junge menschen in ganz europa 

alicja skoczylas 

sie sind nach Vilnius 
geflogen!

mit gemeinsamen hobbys, Interessen und vorlieben darstellen 
wollten. sie bewiesen in ihrem film, dass fremdsprachen eigent-
lich keine barrieren für junge menschen bilden – sie erlernen 
ziemlich schnell alles, was sie zum Kommunizieren brauchen. man 
soll die menschen nicht mehr als einzelne nationalitäten sondern 
als europäer betrachten. das alles haben sie mit verschiedenen 
formen dargestellt – spielfilm, symbolik und animation. 

Ich finde es wichtig, dass wir jeden film im rahmen einer 
Projektarbeit drehen. die schüler sollen ihre passive rolle 
aus dem frontalunterricht aufgeben und selbst aktiv werden. 
Projektunterricht ist für die film-aG und zugleich deutsch-aG 
die richtige unterrichtsform. die arbeit am Projekt fördert das in-
dividuelle und selbstgesteuerte Lernen. das bringt viele vorteile 
nicht nur für die schüler, sondern auch für die Lehrer. beide seiten 
verbindet dann eine kommunikative Interaktion, die die persönli-
che entwicklung unterstützt.

diese Idee und ihre umwandlung hat auch die Jury des 
Wettbewerbes „europa verbindet“ überzeugt und unser team 
GIm tv ist zum zweiten mal zur Preisverleihung nach Litauen 
geflogen. das war für unsere schüler ein besonderes erlebnis, 
weil sie vilnius mit dem polnischen dichter adam mickiewicz 
verbinden. so konnten die Laureaten des Wettbewerbs Wiktoria 
osadnik, Wiktoria bronacka  (vom Irena-sendler-Gymnasium 
nr. 2 in Glogau), Patrycja skoczylas (vom 1. allgemeinbildenden 
Lyzeum in Glogau), aleksander sypniewski (vom Zweisprachigen 
Gymnasium in Glogau) und michał sypniewski (vom Gymnasium 
nr. 5 in Glogau) die wunderschöne stadt vilnius besuchen. 

der Litauische deutsch lehrer verband hatte für die Preistrräger 
aus Polen, Georgien und Litauen ein viertägiges Programm vor-
bereitet. die schüler hatten dabei natürlich auch die möglichkeit 
ihre deutsch- und englischkenntnisse anzuwenden und weiter zu 
trainieren, weil sie gemeinsam zwei tage lang an einem film- und 
theaterworkshop teilnahmen. dabei gab es nicht nur Zeit zum 
Üben, sondern auch für das gemeinsame Kennenlernen und für 
Integration. besonders viel spaß hat den schülern das Lernen von 
litauischen Wendungen gemacht. man kann wirklich sagen, dass 
das Litauische nicht gerade zu den einfachsten sprachen gehört. 
einen besonderen eindruck hat auf die schüler auch ein besuch 
im Litauischen nationaltheater für oper und ballett gemacht. 
die vorstellung „die blaue donau“ war wirklich ein meisterstück. 
alle teams haben auch an einer stadtführung teilgenommen, die 
herr simonas saarmann vorbereitet hatte. die verbindung von 
Geologie und Geschichte hat alle beeindruckt.

Internationale Konferenz in Vilnius „Europa in Vielfalt gestalten“
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am letzten tag unseres besuches hat im franziskanerkloster 
die offizielle Preisverleihung stattgefunden. es war wirklich 
angenehm die eigene Produktion unter den siegervideos auf 
der Leinwand anzuschauen und Preise von den vertretern des 
Litauischen deutsch lehrer verbandes entgegenzunehmen. der 
erste Platz in der Kategorie „schüler“ war für unser team eine 
besondere auszeichnung und belohnung für deren Leistung.

das ganze team möchte sich gerne beim Litauischen deutsch-
lehrer verband für die einladung nach vilnius und die anerkennung 
bedanken. Zugleich wollen wir gerne ein besonderes dankeschön 
an den Präsidenten der stadt Glogau herrn rafael rokaszewicz, 
an den Landrat herrn Jarosaw dudkowiak, an die vorsitzende des 
Polnischen deutsch lehrer verbandes frau monika Janicka und 
an die schulleiter der Glogauer schulen, die unsere reise nach 
vilnius finanziell unterstützt haben, richten, ohne deren hilfe un-
ser besuch in Litauen nicht möglich gewesen wäre. vielen dank 
und auf Wiedersehen im nächsten Jahr!

und hier noch zwei meinungen über den Wettbewerb und die 
reise nach vilnius von teilnehmenden schülern:

Patrycja (18): Ich habe mich wirklich gefreut, als ich gehört 
habe, dass ich zum zweiten mal nach vilnius eingeladen wurde. 
dort hatten wir viele filmworkshops, die uns helfen werden, 
wie man richtig schöne filme drehen kann. dazu haben wir 
neue menschen aus Litauen und Georgien kennengelernt und 
neue internationale freundschaften geschlossen. außerdem 
hatten wir eine stadtführung im Programm, was ich wirklich 
toll fand. simonas saarmann, unser litauischer betreuer, hat 
uns viel gezeigt und von der hauptstadt erzählt. am meisten 
hat mir der schauspielworkshop gefallen. da sollten wir selbst 
vor der Kamera als schauspieler viele emotionen darstellen, 
was ganz schön anstrengend aber auch interessant war.

Internationale Konferenz in Vilnius „Europa in Vielfalt gestalten“

Pokyčiai šiuolaikiniame pasaulyje kelia svarbius asmeninės, 
visuomeninės bei kultūrinės tapatybės klausimus. Kita vertus, ne-
galime atsiriboti nuo sovietinės epochos palikimo. darbo grupės 
dalyviai turėjo galimybę susipažinti ne tik su komunistinės ideolo-
gijos principais, bet ir su jos įgyvendinimo būdais kine. nors, anot 
steveno spielbergo, kino filmas yra stebuklas, tačiau verta at-
kreipti dėmesį į tai, kaip nuosekliai sovietinis kinas kūrė ideologi-
nius personažus ir kaip juos pritaikė besikeičiančioms politinėms 

aplinkybėms. dėl to verta atkreipti dėmesį į nerijos Putinaitės 
knygoje „nugenėta pušis“ (2015) išsakytas mintis apie pakaitinės 
ideologijos atsiradimą sovietmečiu, kuri liudija apie komunistinių 
vertybių nuvertėjimą. minėti pokyčiai atsispindėjo ir sovietinia-
me kine. nemažas diskusijas sukėlė klausimas, ar šiuolaikinių 
moksleivių turimos žinios ir gebėjimai leis suprasti sovietinio kino 
slaptuosius kodus. ■

Giedrius mackevičius

sovietinio kino ideologiniai 
„šedevrai“ ir jų iššūkiai 
šiuolaikiniam pilietiniam ugdymui

Leiter des  K inoworkshops 
Giedr ius  mackevič ius

michał (14): für mich war selbst der flug etwas neues. Ich bin 
noch nie mit einem flugzeug geflogen. dazu war ich auch zum 
ersten mal in Litauen, sogar in der hauptstadt vilnius. mir hat 
alles sehr gefallen: nicht nur das filmen, sondern auch das 
besichtigen und das schauspielen. am meisten hat mir die 
stadtbesichtigung gefallen. Ich habe neue Kultur kennengelernt 
und das haus des polnischen dichters adam mickiewicz gefun-
den – und dort natürlich ein foto als andenken gemacht. ■
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Wettbewerbe, Olympiaden, Festivals

die Lieblinge der Lehrer, aber auch die, die selten von den 
Lehrern gelobt werden. deswegen waren sich wohl die meisten 
teilnehmerinnen und teilnehmer dieses Landesfinales sicher, 
dass noch viele tore für deutsch geschossen werden. „10:0 für 
deutsch“? Warum denn nicht!

bei „3:0 für deutsch“ waren drei teams besonders glücklich. 
das team „Wir sind superkicker“ aus dem h. sudermann-
Gymnasium in Klaipėda hat den 1. Platz und ein fußball-
Wochenende in berlin gewonnen. den Preis für die besten 
deutschkenntnisse und einen tag mit fußball in Litauen hat fo
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das  team „Jurbarko k iker ia i “ von der vytautas-magnus-Progymnasium 
in  Jurbarkas 

das team „Wir s ind superk icker ! “ vom hermann-sudermann-
Gymnasium in  K la ipėda

das stärkste  team in  den deutschaufgaben -  „fußbal lp i raten“ vom 
Jesuitengymnasium aus Kaunas 

das team „fußballpiraten“ vom Jesuitengymnasium Kaunas ge-
wonnen. und das team „Jurbarko kikeriai“ aus dem vytautas-
magnus-Progymnasium in Jurbarkas freut sich über den Preis 
für das beste fußballspiel, nämlich einen tag mit deutsch am 
Goethe-Institut vilnius. 

für diesen eindrucksvollen tag mit deutsch und fußball sind 
alle teilnehmerinnen und teilnehmer des Wettbewerbs, die 15 
teams aus ganz Litauen vertreten haben, dem Goethe-Institut 
vilnius und dem Litauischen fußballverband besonders dank-
bar. bis zum treffen bei „4:0 für deutsch“! ■

der litauische deutsch lehrer verband hat am 12. Januar 2016 
einen internationalen Kurzfilmwettbewerb unter dem motto 
“eurpoa verbindet” veranstaltet. der Wettbewerb richtete sich 
an Jugendliche im alter von 13 bis 19 Jahren (schüler) und 
im alter von 20 bis 24 Jahren (studenten), die deutsch als 
fremdsprache lernen oder sich für die deutsche sprache inter-
essieren. man konnte filme darüber drehen, was europa verbin-
det (z.b. über Geschichte, menschenrechte, Werte, traditionen, 
Wirtschaft, religion oder Kultur). die dauer der filme betrug 
drei bis fünf minuten. 

renata mackevičienė

Kurzfilmwettbewerb 
und Kinoworkshop

admin
Dymek
Opis projektu "Europa verbindet"
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für die beurteilung der Kurzfilme hat eine Jury bestehend aus film, 
theater-, animationsfilm-, Geschichts- und deutschspezialisten 
gesorgt. die bewertungskriterien waren folgende:
● maximal fünf Punkte für sprache,
● maximal fünf Punkte für originalität,
● maximal fünf Punkte für die aktualität des themas sowie
● maximal fünf Punkte für die Gestaltung.

Insgesamt konnten bis zu 20 Punkte erreicht werden.

die Gewinnerteams des ersten Platzes (je ein team aus jeder 
altersgruppe) erhielten je eine einladung zu einer ganztägi-
gen teamschulung am 8. april 2016 und zu einem ganztägigen 
Kinoworkshop am 9. april 2016 in vilnius.

In diesem Jahr haben teams aus Litauen, Polen, Georgien und 
bosnien-herzegowina am Wettbewerb teilgenommen.

die Gewinner der diesjährigen ersten Plätze sind das schülerteam 
aus Polen und das studententeam aus Georgien. einen zwei-
ten Platz errang ein litauisches schülerteam von der vilniusser 
Karalius-mindaugas-hauptschule. diese teams haben am 9. april 
am Kinoworkshop in vilnius teilgenommen. der Workshop wurde 
in den sprachen deutsch, englisch und Litauisch veranstaltet.

das Programm für die Gewinner des Wettbewerbs begann am 7. 
april 2016 und endete am 10. april 2016. am 10. april 2016 hat 
parallel dazu die Jahrestagung des Litauischen deutsch lehrer-
verbandes stattgefunden. die resultate des Kinoworkshops und 

Wettbewerbe, Olympiaden, Festivals

die siegerfilme sind am ende der tagung präsentiert und von den 
sponsoren der tagung prämiert worden. 

am ersten abend trafen sich die teilnehmer im restaurant „fortas“ 
und haben ein gemeinsames abendessen eingenommen. der 
zweite tag konnte mit der regisseurin und schauspielerin sandra 
Latanauskaitė verbracht werden, die mit den Geheimnissen der 
regie und des schauspiels bekannt machte. der Workshop fand 
am Židinio-Gymnasium für erwachsene statt. am selben abend 
hatten die teilnehmer die möglichkeit, sich das ballett „an der 
schönen blauen donau“ anzuschauen.

der samstag war auch interessant. die teilnehmer trafen sich 
an der fakultät für naturwissenschaften der universität vilnius 
mit simonas saarmann, der ein begeisterter Geologe, guter 
schauspieler und Kreativitätsexperte ist. Zuerst haben alle das 
Geologiemuseum besucht. nach einem spaziergang arbeite-
ten die teilnehmer im franziskanerschloss weiter. dort wurden 
verschiedene themen, wie u.a. nonverbale Kommunikation, 
Kreativität und videoerzählung betrachtet. danach wurden die 
internationalen Projekte von „europahaus“ vorgestellt. Zum 
ausklang dann fand ein musikalischer abend mit der litauischen 
volksmusikband „ratilai“ statt, bei dem alle die möglichkeit hat-
ten litauisch zu singen und zu tanzen.

am sonntagmorgen schließlich wurden alle teilnehmer des 
filmwettbewerbs ausgezeichnet. das Programm endete mit einer 
führung durch die stadt mit simonas saarmann. ■

tei lnehmerInnen beim Kinoworkshop

Gewinner des  Wettbewerbs nach der Pre isver le ihung im theater mI

team aus Polen im Ž id inys-Gymnasium  
für erwachsene beim tra in ing

team aus Georgien im Ž id inys-Gymnasium  
für erwachsene beim tra in ing
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Eg l ė  B e i n o rav i č i ū tė , 
studentin der angl ist ik und Germanist ik 
an der vytautas-magnus-universität  Kaunas, 
e-mai l :  ebeinoravic iute@gmail .com

Ag n ė  B l a žev i č i e n ė ,
deutschlehrer in und expert in an der nationalen  
m.K. Čiur l ionis-Kunstschule,
e-mai l :  a .blazevic iene@gmail .com

g ra ž i n a  D ro e s s i g e r, 
dozentin am Lehrstuhl  für deutsche Phi lologie  
und didaktik der bi ldungswissenschaft l ichen 
universität  Litauens,
e-mai l :  grazina.droessiger@leu. lt

Au š r i n ė  D i r ž i n s ka i tė ,
viešosios įstaigos „europos namai“  
projektų koordinatorė, 
e-mai l :  ausr ine@eurohouse. lt

A st a  g a s p a rav i č i ū tė ,
deutschlehrer in am Gymnasium in Josvainiai
e-mai l :  astasta1@yahoo.com

L a u ra  Fro l ova i tė ,
berater in für deutsch im Primarbereich, 
Koordinatorin von Jugend debatt iert  international 
und Pasch,
e-mai l :  Laura.frolovaite@vilnius.goethe.org

I n g a  Kote l n i kova , 
deutschlehrer in an der Kal lavere-mittelschule, est land,
e-mai l :  ingavad@gmail .com

L i e n e  Š i l d e ,
sprachlehrer in an den sprachkursen 
bei  IK faLa riga, Lett land,
e-mai l :  l iene.s i lde@hotmai l .de

g i e d r i u s  M a c kev i č i u s , 
Geschichtslehrer am Žvėrynas-Gymnasium in vi lnius, 
e-mai l :  mackevic ius.g@gmail .com

Re n at a  M a c kev i č i e n ė , 
deutschlehrer in am P. vi le iš is-Progymnasium  
und am Žemyna-Gymnasium in vi lnius,
e-mai l :  renatamackevic iene73@gmail .com
 

L i n a  M i l k i n t i e n ė ,
deutschlehrer in und expert in am Jesuitengymnasium 
in Kaunas, 
e-mai l :  l inamilk int@gmail .com

M a rg a r i t a  Re p e č k i e n ė ,
Projektkoordinatorin am Goethe-Inst itut  Litauen,
e-mai l :  bkd@vilnius.goethe.org

A l i c j a  s ko c z y l a s , 
deutschlehrer in aus Polen, 
e-mai l :  a laskocz@icloud.com

Ed v i n a s  Š i m u l y n a s , 
abtei lungsleiter für Geistes- und sozialwissenschaften 
am Židinys-Gymnasium für erwachsene, 
e-mai l :  edvinas.s imulynas@gmail .com

L a u ra  Z a b u l y tė -Š a p ra n a u s k i e n ė ,
deutschlehrer in am vi lniusser Litauerhaus,
e-mai l :  laurazabu@gmail .com

A l d o n a  Z a p o l s k i e n ė ,
deutschlehrer in und expert in an der sprachschule  
in Kėdainiai ,
e-mai l :  zapolskiene@yahoo.com

A n že l i ka  Vėž i e n ė , 
deutschleherin an der fremdsprachenschule in vi lnius, 
e-mai l :  anzel ika.veziene@gmail .com

Da n i e l a  Wu t z ,
PrÖ Jugend debatt iert  international ,
Goethe-Inst itut  Prag, 
e-mai l :  daniela .Wutz@prag.goethe.org

Unsere Autorinnen und Autoren
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