
    
 

Wettbewerb „Deutschland und die Ukraine: Gemeinsamkeiten und 

Wettbewerb für ukrainische PASCH

Wir freuen uns, im Sommer2021
dem Motto #VisionenFürDieZukunft
Institut Ukraine betreuten PASCH-
 
Du lebst in der Ukraine, lernst gerne Deutsch und interessierst dich für die deutsche 
Landeskunde. Welche Gemeinsamkeiten und welcheUnterschiede 
Vergleichdeutscher und ukrainischer
„typischen“ Eigenschaften werden 
Ukraine und den Ukrainern assoziiert?
 

Quelle: www.bml.de 
Hier ist Deine Aufgabe: 

 
1) Erstelle ein kurzesVideo auf Deutsch  

die Ukraine: Gemeinsamkeiten und Unterschiede“
Motivation zur Teilnahme am Jugendkurs
 

2) Lade Dein Video auf Google
E-Mail zu. 

 
3) Sei kreativ! 

 
 
 
 

     

AUSSCHREIBUNG 
 

Deutschland und die Ukraine: Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede“ 

 
für ukrainische PASCH-Schüler*innen 

 
2021 die Stipendien fürdigitale PASCH-Jugendcamps

#VisionenFürDieZukunft(Jugendkurse)an Schüler*innen der
-Schulen erneut vergeben zu können.  

lernst gerne Deutsch und interessierst dich für die deutsche 
Welche Gemeinsamkeiten und welcheUnterschiede 

deutscher und ukrainischer Kultur, Sprache, Mentalität etc. aufgefallen? 
Eigenschaften werden häufig mit Deutschland und den Deutschen

assoziiert? Was unterscheidet die beiden Länder? 

 

 

Erstelle ein kurzesVideo auf Deutsch  (max. 2 Min) zum Thema „
Ukraine: Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ und erläutere kurz deine 

Motivation zur Teilnahme am Jugendkurs.  

Google Drive oder YouTubehochund sende uns den Link

 

Deutschland und die Ukraine: Gemeinsamkeiten und 

innen  

Jugendcampsunter 
innen dervom Goethe-

lernst gerne Deutsch und interessierst dich für die deutsche 
Welche Gemeinsamkeiten und welcheUnterschiede sind dir beim 

Kultur, Sprache, Mentalität etc. aufgefallen? Welche 
häufig mit Deutschland und den Deutschen oder der 

Was unterscheidet die beiden Länder?  

zum Thema „Deutschland und 
und erläutere kurz deine 

und sende uns den Link per 



    
 
Ablauf des Wettbewerbs: 
 
Nach Ende der Wettbewerbsfrist werden
Formalien gesichtet, auf Plagiat 
Instituts in München vorgelegt. Diese wird 
 
 
Bewertungskriterien: 
 

- Originalität und Kreativität 
- Wortschatz zum Projektthema
- Abgeschlossene Gedanken 
- Formale Korrektheit (Einhaltung des Copyrights

Teilnahmevoraussetzungen: 
 
 Alter:Teilnehmen können Schüler*

Insgesamt werden 34 Stipendien 
 Sprachkenntnisse auf min. 

(Nachweis durch Kopie des Zeugnisses
Sprachkenntnisse. 

 Interesse am Thema:Landeskunde
 Achtung Copyright: Es dürfen keine Texte, Musik, Bilder und Filme verwendet 

werden, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Musik, die man verwenden 
darf, findet man zum Beisp
einfach so verwenden, sondern man muss immer zuerst lesen, wie man sie 
verwenden darf, und am Ende des Films auf die 
hinweisen. Beiträge mit Copyright
disqualifiziert. Weitere Informationen zum Copyright sind hier zu finden: 
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/wis/uhr/deindex.htm

 
Alle Beiträge sollen in deutscher Sprache
Einsendeschluss für alle
Bewerbungen mit vollständig ausgefüllten
berücksichtigt werden! Bitte alle Bewerbungen
das Goethe-Institut Ukraine schicken:
 
Goethe-Institut Ukraine 
Projekt „Schulen: Partner der Zukunft“
Betreff: Wettbewerb für Jugend
E-Mail: pasch-kiew@goethe.de
 
 

Die Gewinner*innen  des Wettbewerbs erwartet: 
• Internationale Begegnung mit Gleichaltrigen aus aller Welt; 
• gemeinsame Projektarbeit zu nachhaltiger Entwicklung;
• praxisorientierter Deutschunterricht;
• aktive Sprachanwendung;
 
 
 

     

Wettbewerbsfrist werden alle Beiträge auf die korrekte Einhaltung der 
, auf Plagiat überprüft und einer Jury in der Zentrale des Goethe

. Diese wird über die besten Arbeiten entscheiden. 

 
Projektthema 

 
ormale Korrektheit (Einhaltung des Copyrights, NUR eigene Videos

Teilnehmen können Schüler*innen, die zwischen 14 und 18
Stipendien für Jugendkurse (14-18 Jahre) vergeben.  

min. A2-Niveau: Goethe-Zertifikat „Fit in Deutsch A2“
(Nachweis durch Kopie des Zeugnisses) oder eine Bestätigung über vorhandene 

Landeskunde, internationaler Austausch 
Es dürfen keine Texte, Musik, Bilder und Filme verwendet 

werden, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Musik, die man verwenden 
darf, findet man zum Beispiel bei jamendo.com. Auch diese Musik darf man nicht 
einfach so verwenden, sondern man muss immer zuerst lesen, wie man sie 
verwenden darf, und am Ende des Films auf die Autor*innen
hinweisen. Beiträge mit Copyright-Verletzungen oder Plagiatsverdacht werden 
disqualifiziert. Weitere Informationen zum Copyright sind hier zu finden: 

net.de/pas/cls/sch/jus/wis/uhr/deindex.htm. 

deutscher Sprache abgefasst und eigenständig
für alle Bewerbungen ist der21.02.2021.Es können nur 

Bewerbungen mit vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Bitte alle Bewerbungenper E-Mail (max. Größe 3 MB

Institut Ukraine schicken: 

Projekt „Schulen: Partner der Zukunft“ 
Jugendcamps 

kiew@goethe.de (ausschließlich an diese Adresse schicken)

Die Gewinner*innen  des Wettbewerbs erwartet:  
Internationale Begegnung mit Gleichaltrigen aus aller Welt;  
gemeinsame Projektarbeit zu nachhaltiger Entwicklung; 
praxisorientierter Deutschunterricht; 

tive Sprachanwendung; 

 

auf die korrekte Einhaltung der 
einer Jury in der Zentrale des Goethe-

besten Arbeiten entscheiden.  

eigene Videos) 

und 18 Jahren alt. 
Jahre) vergeben.   

rtifikat „Fit in Deutsch A2“ 
) oder eine Bestätigung über vorhandene 

Es dürfen keine Texte, Musik, Bilder und Filme verwendet 
werden, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Musik, die man verwenden 

iel bei jamendo.com. Auch diese Musik darf man nicht 
einfach so verwenden, sondern man muss immer zuerst lesen, wie man sie 

Autor*innen und die Quelle 
sverdacht werden 

disqualifiziert. Weitere Informationen zum Copyright sind hier zu finden: 

eigenständig erstellt sein! 
Es können nur 

und unterschriebenen Formularen 
max. Größe 3 MB)an 

(ausschließlich an diese Adresse schicken) 



    
Schülerwettbewerb

Thema „Deutschland und die Ukraine: Gemeinsamkeiten und 

Angaben zur Autor

(bitte vollständig und deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen / Name wie im 

 
Nachname 
 

 

Vorname 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Schule 
 

 

Ort 
 

 

Klasse 
 

 

ich lerne Deutsch ab 
Klasse 
 

 

Deutschlehrer*in  
vollständige Privatanschrift 
 
 

 

Telefon 
 

 

E-Mail (gut leserlich in 
Druckbuchstaben) 
 

 

 
 
Ich versichere, dass ich den 
Wettbewerbsbeitrag eigenständig erstellt und 
keine Texte aus dem Internet verwendet habe
 
 
 
 
Unterschrift Schüler/in 
 
 
 
 
 
 
 

     
SchülerwettbewerbPASCH-Jugendcamps 2021
„Deutschland und die Ukraine: Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede“ 
 

Angaben zur Autor*in  
 

(bitte vollständig und deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen / Name wie im 
Reisepass) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

rag eigenständig erstellt und 
verwendet habe. 

 
Ich versichere, dass die Schülerin / der 
Schüler den Beitrag sprachlich und inhaltlich 
eigenständig erstellt hat.
 
 
 
 
Unterschrift Deutschlehrkraft
 

 
Jugendcamps 2021 

„Deutschland und die Ukraine: Gemeinsamkeiten und 

(bitte vollständig und deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen / Name wie im 

Ich versichere, dass die Schülerin / der 
Schüler den Beitrag sprachlich und inhaltlich 
eigenständig erstellt hat. 

Deutschlehrkraft 



    
Urheber

 
1. Die am Wettbewerb teilnehmenden Schüler

das räumlich und zeitlich unbesc
beschränkte, einfache Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten 
Nutzungsarten an den von ihnen 
und erbrachten Leistungen und Darbietungen ein. Sie stimmen zu, dass auch die 
übrigen teilnehmenden Schül
Recht jeweils einräumen. Hierzu zählen insbesondere das Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung der Wettbewerbsbeiträge
öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einschließlich der Nutzu
Media Netzwerken (z.B. Facebook) und das Ausstellungsrecht. Die 
Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Das Goethe
berechtigt, die vorstehend genannten Rechte Dritten einzuräumen.
 

2. Die Teilnehmenden versichern, dass sowohl
die erarbeiteten Texte, Fotos und Filme
insbesondere Urheberrechte, sonstige Leistungsschutzrechte oder 
Persönlichkeitsrechte, und sie frei über die Beiträge
Elemente verfügen dürfen. Sie stellen das Goethe
Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die vorstehende Zusicherung 
nicht zutrifft. 
 

3. Zu einer Nutzung der durch die Teilnehmenden erstellten 
Goethe-Institut berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Das Goethe
Teilnehmenden im Rahmen jeglicher Nutzungsformen namentlich nennen.

 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen sowie die Urheber
Persönlichkeitsrechte gelesen hab
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Goethe
auf seinen Webseiten zu Dokum
Veranstaltungen des Goethe-Instituts zeigen kann.
 
 
 
Ort, Datum                                          Unterschrift (bei Minderjährigen unterschreibt 
           

     
Urheber- und Persönlichkeitsrechte 

lnehmenden Schüler*innen räumen dem Goethe
das räumlich und zeitlich unbeschränkte sowie inhaltlich auf disen
beschränkte, einfache Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten 
Nutzungsarten an den von ihnen im Rahmen des Wettbewerbs 
und erbrachten Leistungen und Darbietungen ein. Sie stimmen zu, dass auch die 

Schüler*innen als Miturheber dem Goethe
Recht jeweils einräumen. Hierzu zählen insbesondere das Recht zur 

tigung und Verbreitung der Wettbewerbsbeiträge, das Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einschließlich der Nutzu
Media Netzwerken (z.B. Facebook) und das Ausstellungsrecht. Die 
Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Das Goethe
berechtigt, die vorstehend genannten Rechte Dritten einzuräumen.

Die Teilnehmenden versichern, dass sowohl die Ideen für die Beiträge als auch 
, Fotos und Filme selbst frei von Rechten Dritter sind, 

insbesondere Urheberrechte, sonstige Leistungsschutzrechte oder 
nd sie frei über die Beiträge sowie ihre einzelnen 

emente verfügen dürfen. Sie stellen das Goethe-Institut vorsorglich von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die vorstehende Zusicherung 

Zu einer Nutzung der durch die Teilnehmenden erstellten Beiträge
titut berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Das Goethe

Teilnehmenden im Rahmen jeglicher Nutzungsformen namentlich nennen.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen sowie die Urheber
habe und sie hiermit akzeptiere. 

Ich bin damit einverstanden, dass das Goethe-Institut meinen Beitrag oder Teile davon 
auf seinen Webseiten zu Dokumentationszwecken veröffentlicht und im Rahmen von 

Instituts zeigen kann. 

tum                                          Unterschrift (bei Minderjährigen unterschreibt 
      eine erziehungsberechtigte Person)

 

räumen dem Goethe-Institut 
hränkte sowie inhaltlich auf disen Wettbewerb 

beschränkte, einfache Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten 
 erstellten Werke 

und erbrachten Leistungen und Darbietungen ein. Sie stimmen zu, dass auch die 
als Miturheber dem Goethe-Institut dieses 

Recht jeweils einräumen. Hierzu zählen insbesondere das Recht zur 
, das Recht der 

öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einschließlich der Nutzung in Social 
Media Netzwerken (z.B. Facebook) und das Ausstellungsrecht. Die 
Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Das Goethe-Institut ist 
berechtigt, die vorstehend genannten Rechte Dritten einzuräumen. 

die Ideen für die Beiträge als auch 
selbst frei von Rechten Dritter sind, 

insbesondere Urheberrechte, sonstige Leistungsschutzrechte oder 
sowie ihre einzelnen 

Institut vorsorglich von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die vorstehende Zusicherung 

Beiträge ist das 
titut berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Das Goethe-Institut wird die 

Teilnehmenden im Rahmen jeglicher Nutzungsformen namentlich nennen. 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen sowie die Urheber- und 

Institut meinen Beitrag oder Teile davon 
und im Rahmen von 

tum                                          Unterschrift (bei Minderjährigen unterschreibt  
erziehungsberechtigte Person) 


