
       

 

 
 
 
 
 

P R E S S E M E L D U N G 
 
 

JUGEND FILMJURY DER FBW BEIM GOLDENEN SPATZ 
 

 

Wiesbaden, den 9. Juni 2016. Im Rahmen des Deutsche n Kinder-Medien-
Festivals GOLDENER SPATZ stellte die Jugend Filmjur y aus Erfurt am 9. Juni 
den Kinofilm ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS vor e inem begeisterten 
Spatzenpublikum vor und berichtete über ihre Jurytä tigkeit. 
 
Der persönlichen Einladung der Festivalleiterin Margret Albers sind die Jurymitglieder, die seit zwei 

Jahren im Rahmen des von der Deutschen Film- und Medienbewertung und ihren Partnern initiierten 

Projektes gemeinsam Kinofilme bewerten, gerne gefolgt. Am 9.6. stellten sie im Cineplex Erfurt nach 

einer Begrüßung durch den Moderator Markus Poppe dem Publikum den Film von Regisseur Norbert 

Lechner vor, der im Rahmen der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ entstand und seit dem 26. Mai 

im Kino zu sehen ist. 

 

Margret Albers, die bereits seit Beginn die 

Etablierung der neuen Jugend Filmjury in Erfurt 

unterstützt hatte,  freute sich über die gute 

Entwicklung der Erfurter Jury: „Beim GOLDENEN 

SPATZ vergeben Kinder die Hauptpreise. Insofern 

freuen wir uns sehr, dass es dieses Projekt gibt und 

nutzen gern die Gelegenheit, die Expertise der 

Jugend Filmjury in das Festival einzubeziehen." 

 

ENTE GUT! erzählt die Geschichte von Linh und 

Tien, die während der Abwesenheit ihrer Mutter – 

sie muss nach Vietnam, um ihrer kranken Mutter 

zu helfen – allein zurechtkommen müssen. Die 

elfjährige Linh muss sich gleichzeitig auch um den Familienbetrieb, einen vietnamesischen Imbiss, 

und um ihre zwei Jahre jüngere Schwester kümmern. Keiner darf wissen, dass sie vorübergehend 

ohne Erziehungsberechtigte leben. Doch die gleichaltrige Pauline aus der Nachbarschaft, die in der 

Schule wegen ihrer roten Haare gegängelt wird und deshalb eine Einzelgängerin ist, beobachtet die 

beiden und kommt hinter das Geheimnis. Nun versucht sie, die Mädchen zu erpressen. Doch schon 

bald entsteht aus dieser schwierigen Ausgangslage eine richtig tiefe Freundschaft. 

 

Für die 10 – 14-jährigen Juroren aus Erfurt, die alle sechs bis acht Wochen im Kinoklub Erfurt 

zusammenkommen, um vor Kinostart Filme zu sehen und zu bewerten, sei der Film „gerade 

deswegen so realistisch, weil er spannend von zwei verschiedenen Welten erzählt: die der 

vietnamesischen Großgemeinschaft mit leuchtenden Farben und die der kleinen deutschen Familie 

Paulines.“ Es sei unterhaltsam zu sehen, so die Jury weiter, „wie die drei Kinder die Probleme mit 

immer neuen Ideen und Ausreden versuchen zu lösen.“ Lobend hervorheben konnte die Jugend 



Filmjury auch die Ausstattung, Musik und Kamera, die dabei helfe, „einen Blick in eine andere Kultur 

zu bekommen“.  

 

Regisseur und Autor Norbert Lechner, der beim Screening zusammen mit den Hauptdarstellerinnen 

Lynn Dortschack und Lisa Bahati Wihstutz im Rahmen des Festivals ebenfalls vor Ort war, nahmdie 

Auszeichnung der Jugend Filmjury gerne entgegen. „Ich freue mich sehr, mit ENTE GUT! für den 

Wettbewerb des Goldenen Spatzen ausgewählt worden zu sein. Die Auszeichnung und das Lob der 

Jugend Filmjury zeigen mir, dass der Film bei dem Publikum, für das ich ihn gemacht habe, ankommt 

und verstanden wird.“ 

 

 

 

 

 

 


