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Burkhard Schmidt, Evangelische Akademie der Nordkirche 

Laudatio für das Projekt „Flugversuche“ mit dem Film „Sigi Sorglos“ 

Medienkompetenzpreis M-V 2016 in der Kategorie „Schulische  

Projekte“, 19. Mai 2016 

 

Als Grigori Kossonossow, der Wächter der Fliegerschule, auf Urlaub in seinem Heimatdorf 

war, und versuchte, bei der Landbevölkerung Geld für ein neues Flugzeug zu sammeln, 

endete das mit einer Bruchlandung. Er konnte sie nicht überzeugen, dass es sich 

entwickelt, das Flugwesen, und am Ende der Veranstaltung lächelten die Bauern sehr 

finster und gingen langsam auseinander. 

 

Das war in der Sowjetunion und wird berichtet in der schönen Geschichte "Die Kuh im 

Propeller" von Michail Sostschenko. 

 

Nicht so in einer kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. 

Da hält man viel vom Flugwesen. So startete eine Schule einen Projektaufruf unter dem 

Thema "Flugversuche". 

Fliegen - das heißt ja doch vor allem, das Unmögliche denken und versuchen. Über sich 

hinaus wachsen, hervortreten, starten. 

Fliegen bedeutete in diesem konkreten Fall, den ich hier ankündigen darf, dass sich 

Schülerinnen und Schüler vor eine Kamera stellen, in andere Rollen gehen, einen Film 

entwickeln und sich in all dem vor anderen zeigen. So etwas geht nur mit viel Ausdauer, 

Motivation und Geduld.  

 

Es bedeutet Überwindung, aber auch Mut und Entdeckerfreude. 
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Als der Film, der daraus entstand, fertig war und in der Stadt aufgeführt wurde, kamen die 

Bauern und die Arbeiter und die Intelligenz und der Saal reichte nicht aus. Gleich 2 

Vorführungen musste man geben und das Premierenpublikum war begeistert. Dabei 

wurde doch ein ernstes Thema aufgegriffen: Wie sich in einer Schulklasse Spannungen 

aufbauen, wie es dazu kommen kann, jemanden abzuziehen, und auch, wie solch ein 

Teufelskreis unterbrochen werden kann. 

 

Die Begeisterung übertrug sich auch auf die Jury des Medienkompetenzpreises bei der 

Auswahl des diesjährigen Preises in der Kategorie "Schulische Projekte". Im Protokoll der 

Auswahlsitzung werden die Juroren wiedergegeben mit: 

 

• hervorragendes Filmergebnis aus dem Schulalltag der Schülerinnen und Schüler, 

• wunderbares Darstellen von Typen 

• toller Spannungsbogen und Auflösung des Konflikts 

• geniales Spiel mit Stereotypen und inszenierter Realität 

• aktuelle Themen  Mobbing und Abzocke werden sehr gut aufgegriffen und 

umgesetzt:  

 

Als Grigori Kossonossow von seinem Urlaub wieder zurückkam, brachte er kein Geld für 

ein neues Flugzeug mit. 

 

Wenn heute Abend die Preisträger wieder nach Hause fahren, werden sie Geld für nächste 

spannende Projekte in der Tasche haben. 

 

Der Medienkompetenzpreis in der Kategorie Schulische Projekte geht in diesem Jahr an 

das Kooperationsprojekt des Kultur- und Kunstvereins Waren e.V., der RAAbatz 

Medienwerkstatt Mecklenburgische Seenplatte (RAA MV) und des Sonderpädagogischen 

Förderzentrums „Pestalozzi“ Waren.  

Er geht an die Schülerinnen und Schüler der 9b für ihren großartigen Film "Siggi Sorglos"! 

 


