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Welchen Einfluss haben Sprache und 
Text - mit ihrem jeweiligen kulturellen 
Hintergrund - auf das Verständnis von 
Bildern und Geschichten? 
 
Dieses Projekt entwickelt und produ-
ziert Kurzfilme ohne Ton zur sprachli-
chen Synchronisation. Die Filme von 
rund 90 Sekunden Dauer bieten dann 
die Möglichkeit des gehirngerechten 
Sprachenlernens, sowie die Verbesse-
rung des Sprachenverständnisses mit-
tels Synchronisation. Sie zeigen aber 
auf anschauliche Art auch die Gefah-
ren medialer Instrumentalisierung, Ide-
alisierung und Manipulation auf.  
 
Schon die Entwicklung und Produktion 
der Mikrofilme war dabei multinational 
und multilingual angelegt: Bei einem 
trinationalen Workshop im November 
trafen sich Jugendlichen aus Deutsch-
land, Polen und Tschechien, in Boga-
tynia (PL). Es gab keine Sprache, die 
alle Mitglieder des Ensembles beherr-
schen, so dass immer eine Form der 
Übersetzung notwendig war. Insge-
samt wurden mehrere Arbeitssprachen 
am “Set” verwendet: Deutsch, Englisch 
und Polnisch. 

Which is the influence of language and 
text – with their specific cultural back-
ground – for the understanding of pic-
tures and stories?  
 
This project develops and produces 
short films without sound. The films, 
with a length of 90 seconds, are made 
for synchronisation. They offer the 
possibility of brain-compatible lan-
guage learning, by improving the users 
comprehension for language through 
working on synchronisations. 
They vividly show the threads of me-
dial exploitation, idealisation and ma-
nipulation, too. 
 
The development and production of 
those “micromovies” was already set 
up multilingual and multinational: In a 
tri-national workshop, held in 
Bogatynia (PL), young people from 
Germany, Poland and the Czech Re-
public met. There was no language, 
which all members of the group could 
speak. So there was always the ne-
cessity of translation. The languages 
used on the “set” where German, Eng-
lish and Polish. 
 

 
 
 
 

 

Teilnehmer sind Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene. Insge-
samt 19 Personen aus verschiede-
nen Ländern. 
Participants are children, young 
people and adults. 19 persons in 
total, from different countries. 
 
v.l.n.r / f.l.t.r. Fine (15), Ellen Rolle 
(Sprachexpertin / language expert), 
Christina (22) 
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Peter Sterl (Theaterpädagoge / Drama Educator  

Ellen Rolle (Sprachexpertin / language expert) 
 

Im Workshop nehmen alle Anwe-
senden, d.h. nicht nur  Kinder und 
Jugendliche, sondern auch Kame-
ramann und –assistentin, sowie die 
Pädagogen und Sprachexperten 
gemeinsam an den Übungen teil. 
 
Es gibt keine Sprache, die alle Teil-
nehmer im Workshop sprechen. 
Wesentlich ist daher in der Anlei-
tung der Übungen eine deutliche 
Körpersprache, um über die 
Sprachgrenzen hinweg vieles ver-
ständlich zu machen. 
 
In the Workshop, all attendants 
undergo the training – not only chil-
dren and young people, even the 
cameraman and –assistant, the 
pedagogues and the language ex-
pert too. 
 
There is no language, which every-
body in the workshop is able to 
speak. Therefore it is important for 
the explanation of the exercises to 
use a clear and significant body 
language. This is the single possi-
bility for making yourself under-
standable over all language barri-
ers. 

  

 

Die polnische Pädagogin Katarzyna 
Pecherzewska in einer Telefon-
Improvisation. 
 
The Polish Pedagogue Katarzyna 
Pecherzewska during a cell-phone-
improvisation. 
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Durch die gemeinsame Arbeit aller 
Beteiligten in einem autonomen 
Lernumfeld, entsteht auch zwischen 
den Teilnehmern und den „Exper-
ten“ ein gutes Arbeitsklima, das von 
Respekt und Freundschaft geprägt 
ist. 
 
The joint work of all people in-
volved, in a surrounding of autono-
mous learning, leads to a good 
working climate between partici-
pants and “experts”, characterized 
by respect and friendship. 
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Szenische Arbeit durch Improvisation  
Scenic work through improvisation 

 

Im Workshop wird Theater gespielt, 
getanzt und gesungen – immer mit 
viel Spaß.  
Wichtig ist, über die Grenzen des 
eigenen Alltagsverhaltens zu ge-
hen, Kontakt aufzunehmen und 
Vorurteile zu überwinden. 
 
In the workshop there is acting, 
dancing and singing – always with 
lots of fun. 
It’s one important goal, to cross the 
boundaries of every-days-
behaviour, to get in contact and to 
eliminate prejudices. 

 
  

 

 
 
In gemeinsamen Improvisationen 
gibt es hautnahen „Schauspielun-
terricht“ … 
 
Collective improvisations offers an 
intensive „actors training“ … 
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… und die eigenen Ideen für die Mikrofilme werden ausprobiert. 
Der Regisseur ist nur Vermittler von Techniken. 
 
… and the participants’ ideas for the micromovies are tried out. 
The director is only a mediator for technical questions. 

  

  
  

„Der Körper ist das Werkzeug des  
Schauspielers“ (Augusto Boal) 
 
„The body is the actors tool“ (Augusto Boal) 

 

 
 

Frieden gibt es nicht zwischen Ländern – 
 nur zwischen Menschen 

 
There is no peace between countries –  

only between people. 
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Die Filmideen werden gemeinsam erarbeitet 
The ideas for the films are developed together 
 

 
Die Erarbeitung der Inhalte für die Mikrofilme erfolgte in einem 
offenen Lernprozess: Auf der Basis vorhandener Beispiele aus 
Sprachlehrbüchern wurden Geschichten neu gefasst und weite-
re Thematiken angesprochen, die sonst nicht im Lehrbuch zu 
finden sind. Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung der Filme 
wurde nicht genommen. Als Anregung stehen Sprachlehrbü-
cher aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen Spra-
chen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Polnisch, 
Russisch, Italienisch 

The content for the micromovies 
was developed in an open process 
of learning. Based on examples 
from books for language learning, 
stories were rewritten and new top-
ics named, that are normally not 
found in language books. There 
was no influence on the contentual 
work from the expert side. Stimula-
tion was found through language 
books in different languages from 
different countries: German, Eng-
lish, Czech, Polish, Russian, and 
Italian. 

  

 

Immer wieder werden Szenen be-
sprochen und gemeinsam ausge-
wertet … 
 
Again and again the scenes are 
discussed and collectively analysed 
… 

  

 

 
 
… und demokratisch abgestimmt, 
an welcher Idee weiter gearbeitet 
werden soll. 
 
… and a democratic process de-
cided, which ideas will be followed. 
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Auch während des Workshops wird 
immer wieder für die Videodoku-
mentation gefilmt. 
 
During the Workshops there are 
always shootings for the video-
documentary.  
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Autonomes Lernen – demokratisches Lernen – offenes Lernen 
Autonomous learning – democratic learning – open space for learners 

 

 

Der gesamte Prozess der Filmerar-
beitung ist immer für alle Teilneh-
mer sichtbar. Es gibt keine gehei-
men Abstimmungen. Alle Schritte 
sind transparent und können mitver-
folgt werden … 
 
The whole process of making the 
films is always visible for all partici-
pants. There are no hidden deci-
sions. Every step is visible and can 
be followed … 

  

 
 
… und wird ständig aktualisiert. / … and is currently updated.  
  

 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer können jederzeit Ergänzungen 
machen und neue Idee festhalten.  
 
Alle Aufzeichnungen sind in minde-
stens zwei, in der Regel in drei 
Sprachen verfasst. Neue Informa-
tionen bedürfen daher immer wie-
der einer Übersetzung. 
 
Participants can make additions any 
time and write down new ideas. 
 
All records are written in two, mostly 
in three languages. All new informa-
tion needs currently translation.  
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Deutsch, Englisch, Polnisch und 
„Rebusse“ stehen gleichrangig als 
Transfersprache zur Verfügung. 
 
German, English, Polish and „Re-
bus“ are equally used as language 
for transfer. 

  

 

Die konkreten Filmideen werden 
per „Strichlisten“ ausgewählt und in 
einer Reihenfolge gebracht. 
 
Sind alle Teilnehmer in den Mikro-
filmen als Schauspieler dabei? 
 
Auch für den späteren „Abspann“ 
der einzelnen Filme werden die 
Darsteller aufgelistet.  
 
Specific ideas for the films are cho-
sen by “tally sheets” and brought 
into a chronological order.  
 
Are all participants actors in at least 
one micromovie? 
 
The actors are listed for the screen 
credits of the films too. 
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Offenes Lernen – offene Pädagogik 
Open source for learners – open pedagogy 
  

 

Das Konzept ist offen und wird vom 
Theaterpädagogen vor Ort ange-
passt. Auch dieser Prozess ist für 
alle sichtbar.  
Das heißt auch für den Trainer oder 
Lehrer flexibel zu sein und sich auf 
eine lange Erfahrung und gute Aus-
bildung stützen zu können. Sich 
aber im Zweifel nicht daran festzu-
klammern. 
 
The concept is open – and the 
drama educator on site adapts it. 
Even this process is visible for 
everyone. 
For the trainer or teacher, this 
means: being flexible, to set your 
work on a long-time experience and 
good qualification. But not to clinch 
to it. 

  

 

Die einzelnen Szenen werden kri-
tisch angesehen … 
 
The scenes are watches with a 
critical mind … 

  

  
… dann gibt es für die dramaturgische Umsetzung Tipps vom 
Profi, dem Regisseur und Theaterpädagogen Peter Sterl. 
 
… then there are tips for the dramatization from a professional: 
the director and drama educator Peter Sterl. 

Und auch der Kameramann, Tilo 
Diener, ist immer mit dem „Kamera-
verstand“ dabei. 
 
And even the cameraman, Tilo 
Diener, follows with his „camera 
brain“. 
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Break in the routine 
 

 

 

Wichtig für die Arbeit – der „Break 
in the routine“:  
 
Important in working - the „Break in 
the routine“: 

  

 

Gängige Klischees und Stereotypen 
aufgreifen und durchbrechen. 
 
Pick up a common cliché or stereo-
type and break it! 

  

 

Und immer wieder für Überra-
schungen sorgen. 
 
And always provide a new surprise. 
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Die Filmideen werden umgesetzt  
– mit allen verfügbaren Mitteln und Techniken 
The ideas are realized – with all possible tools and techniques 
 

 

Tilo Diener bereitet sich auf Außen-
aufnahmen vor … 
 
Tilo Diener is preparing himself for 
outdoor shootings … 

  

 

… ebenso die Sprachexpertin. 
 
… so does the language expert. 
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„Alles ist möglich“ heißt die Devise.  
 
Für die Filmideen gibt es kaum 
Grenzen. Ein Taxi wird gebraucht – 
und organisiert.  
 
„Everything is possible“ – that’s the 
motto.  
 
There are nearly no borders for 
ideas in filming. You need a taxi? 
Here you are! 
 

  

 

Für die Dokumentation werden 
auch ungewöhnliche Positionen 
eingenommen. 
 
For the documentary work, you 
sometimes have to choose an un-
common position. 

  

 

Die Filmszenen werden im Semi-
narraum geprobt und vorbereitet … 
 
The scenes are rehearsed and 
prepared in the training room … 
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…. und bei Wind und Wetter drau-
ßen umgesetzt, wo es notwendig ist 
… 
 
… and carried out outdoor, in wind 
and weather where necessary … 

  

 

… oder innen, wenn man Glück mit 
seinem Drehort hat. 
 
… or inside, if you were lucky with 
your location. 

  

 

Auch für die Filmarbeit gilt: Essen 
und Trinken halten Leib und Seele 
zusammen! 
 
Make a good cheer – even while 
working on a film! 
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Das pädagogische, künstlerische und technische Team hinter dem 
Projekt: 
The pedagogic, artistic and technical staff behind the project: 
  

 
 
Peter Sterl  
Regisseur und Theaterpädagoge / director and drama educator 

 
 
Tilo Diener Kamera / camera 

  

 
 
Katarzyna Pecherzewska  
Organisation und Pädagogische Mitarbeit 
 / organisation and pedagogic advise 

 
 
Ellen Rolle  
Sprachexpertin / language expert 

  

,  

Juliana Klengel 
Kameraassistentin, Fotografin und 
Mitglied der Neissepiraten seit 2000 
Camera assistant, photographer 
and member of the „Neisse pirates“ 
since 2000 
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