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4611200 / 55511200  
„Europäische Flüchtlingspolitik“ 2016 24 min 
 
Die Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 stellten die Europäische Union vor eine 
große Herausforderung. Wie sollte sich die Europäische Union angesichts der 
hohen Zahl an Schutz Suchenden verhalten? Wie die einzelnen Mitgliedsstaaten? 
Wie kann für den Schutz der Flüchtlinge gesorgt werden? Welche Strategien sollen 
in Zukunft angewendet werden? Grundlegende Begriffe wie 'Asyl', 'Genfer 
Flüchtlingskonvention' und 'Dublin-System' werden erklärt und anhand des 

umfangreichen Arbeitsmaterials für den Unterricht. 

  
 

  
4611241 / 5511241  
„Chemie im Alltag - Reinigungsmittel“ 2016 19 min 
 
Chemie ist Teil unseres Alltags - zum Beispiel, wenn es um die Reinigung von 
verschiedensten Gegenständen und Objekten geht. Dazu werden in der Regel 
Reinigungsmittel verwendet. Welche Stoffe ermöglichen aber die Reinigungskraft 
dieser Verbrauchsmittel? Die Produktion bringt Klarheit in die Thematik, erklärt die 
Zusammensetzung verschiedener Reinigungsmittel und zeigt in anschaulichen 
Experimenten und Animationen ihre Wirkungen. 

  
 

  
4675872 / 5563876   „Die Geschichte vom Fuchs …“     2015   11 min 
 
Ein kluger, hübscher Fuchs , der von besonderer Raffinesse war, wenn es darum 
ging, sich einen zarten Hasen oder Hühner zu fangen, um sie lecker zuzubereiten, 
lud einmal in der Woche alle jungen Füchse ein und kochte für sie. Außerdem 
verriet er ihnen seine besten Tricks, um z.B. den Hunden des Jägers zu entkommen. 
Der Fuchs lebte lange und wurde alt. Er bekam weiße Barthaare und wurde immer 
vergesslicher – er verwechselte die Wochentage, er vergaß den Geburtstag von 
Freunden, fand den Weg nicht mehr nach Hause oder er vergaß auf der Jagd das 
Jagen und fraß , weil er Hunger hatte einen ganzen Brombeerstrauch kahl. … 

   



 
2 

 

 
  

4675750 / 5563817 
„Invention of trust“     2016    30 min 

 
Der junge Gymnasiallehrer Michael Gewa bekommt eine rätselhafte Nachricht – 
Das Unternehmen ’’b.good’’ hat seine Internet- und Handydaten gekauft und stellt 
ihm aufgrund seines digitalen Fußabdrucks ein Rating aus. Über seine persönlichen 
und beruflichen Fähigkeiten, über seine Beziehung. Nachdem er das Angebot 
ausschlägt das Rating gegen einen monatlichen Beitrag privat zu halten, entsteht 
schnell ein Flächenbrand. Er findet sich in der Situation wieder, bei Freunden, 
Kollegen und Schülern, um seinen Ruf und das beschädigte Vertrauen in ihn zu 
kämpfen. 

  

 

  
4672651 / 5561851 
„Detroit – Wachsen und Schrumpfen der Motor City“    2015   30 min 
 
Einst zog die Stadt Detroit hunderttausende Arbeiter an. Sie bauten dort Autos für 
Amerika. Doch die goldenen Zeiten sind vorbei. Die Anzahl der Arbeiter sank alleine 
in einer Fabrik von FORD von 90.000 im Jahr 1930 auf nur noch 6000 im Jahr 1990. 
Nach über 80 Jahren Niedergang kommt 2013 die Insolvenz. 
Die DVD "Detroit - Wachsen und Schrumpfen der 'Motor City'" beleuchtet die 
Veränderungsprozesse in Amerikas Automobilmetropole ausführlich und 
verständlich. Die zahlreichen Wiederbelebungsversuchen durch Privatleute, Stadt 
und Staat in heutiger Zeit. Erst sollte nur die Industrie gestärkt werden - heute 
verfolgt man andere Strategien. 

  
 

  
4611131 / 5511131 
„Milchwirtschaft in Bayern“      2015     23 min 
 
Ob als Käse, Joghurt oder auch in Schokolade - Milch begegnet uns im Alltag in den 
verschiedensten Formen. Allein 50 Liter Frischmilch konsumiert jeder Deutsche pro 
Jahr. Die Produktion zeigt am Beispiel der Milchwirtschaft in Bayern, wie Milch 
heute produziert und weiterverarbeitet wird. Gezeigt werden unter anderem die 
Haltung von Milchkühen auf der Weide und im Laufstall, die Qualitätskontrolle der 
Milch, die Produktionsbedingungen in einer Molkerei sowie die Herstellungsweisen 
ausgewählter Milchprodukte. 
 

  
 

  
4611185 / 5511185      „Preisstabilität“    2016     27 min 
 
Geld ist im Alltag immer präsent. Solange sein Wert stabil bleibt, ist auch alles in 
Ordnung. Aber was ist, wenn plötzlich die Preise steigen? Wenn Zinsen sinken? Wie 
reagiere ich als Konsument auf Änderungen des Preisniveaus? Was ist überhaupt 
'Preisstabilität'? Und was hat die Deutsche Bundesbank bzw. die Europäische 
Zentralbank (EZB) damit zu tun? Vincent und Marie geraten im Film in Situationen, 
in denen Geld, Preisstabilität, aber auch geldpolitische Maßnahmen des Euro-
systems ihr Leben unmittelbar beeinflussen. Neben Film und Sequenzen ermöglicht 
das umfangreiche Arbeitsmaterial eine vertiefte Behandlung der Themen. Zudem 
stehen eine barrierefreie und eine englische Filmfassung zur Verfügung. 
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4673823 / 5562407    „Airbus – Europa baut ein Flugzeug“     2015     17 min 
 
Take-off für über 500 000 Kilo: Ein Airbus A380 hebt ab. Das derzeit größte 
Passagierflugzeug ist ein internationales Puzzle - gefertigt, montiert und 
ausgestattet an über zehn verschiedenen Airbus-Standorten in Europa. Aufnahmen 
aus den Werkshallen und vom spektakulären Transport der Bauteile quer durch 
Europa sowie animierte Karten zeigen, wie der Großraumflieger entsteht - eine 
Produktionskette „just in time“. Anschließend fliegt das „Rohflugzeug“ vom 
Montagewerk Toulouse nach Hamburg zur Kabinenausstattung und Lackierung. 
Lärm, Luftverschmutzung und Flächenverbrauch zeigen die Kehrseite der 
Flugzeugindustrie. Archivmaterial ermöglicht den Rückblick auf die Entstehung des 
europäischen Industriekonzerns Airbus. 

  
 

  
4673826 / 5562409   
 „Unterwegs mit den Zugvögeln“   2015    15 min 
 
Der Vogelzug ist ein altbekanntes Schauspiel, das im Frühjahr und im Herbst am 
Himmel zu beobachten ist. Beeindruckende Bilder stellen Störche, Kraniche, 
unterschiedliche Gänsearten und Stare auf dem Vogelzug vor. Dabei werden die 
Fragen geklärt, warum manche Vogelarten ziehen und andere nicht, welche 
Strecken die Zugvögel zurücklegen, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind und in 
welche Regionen der Welt diese Vögel ziehen. Außerdem geht der Film auf die 
unterschiedlichen Formen der Orientierung ein, die die Zugvögel nutzen, um ihr Ziel 
zu erreichen. Faszinierende Nahaufnahmen zeigen den Vogelflug in seinen 
unterschiedlichen Formen und begleiten die Tiere auf ihrer Reise durch die Lüfte. 

  
 

  
4675836 / 5563859      „Das neue Arabien“      2016     15 min 
 
Über vierzig Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Kriegen, 
Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen. Die meisten Vertriebenen, zurzeit 
etwa 20 bis 25 Millionen, bleiben innerhalb der Grenzen ihres National-staates, 
haben aber als Binnenvertriebene oder Internally Displaced Persons (IDP) kein 
Recht auf internationalen Schutz. Der Film dokumentiert das bewegende 
Flüchtlingsschicksal zweier junger Mädchen in der DR Kongo, die mit Hilfe einer 
Kinderrechtsorganisation (NGO) ihre schrecklichen Kriegs-erlebnisse verarbeiten 
und wieder ein neues Leben beginnen. 
 

  

 

  
4611167 / 5511167 
“Rechter Populismus in Deutschland und Europa”    2015   20 min 
 
Der Film erklärt anhand von PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes) wichtige Merkmale von Rechtspopulismus und legt einen 
Schwerpunkt auf die zentralen rechtspopulistischen Themen Islam- und 
Fremdenfeindlichkeit. Experten kommen zu Wort, die die Hintergründe erklären. 
Anhand von Verbindungen zwischen rechtspopulistischen und 
rechtsextremistischen Kreisen wird der fließende Übergang deutlich. Der Film gibt 
einen Überblick zu rechten Gruppierungen und Parteien in Deutschland und seinen 
europäischen Nachbarländern.  
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Gentechnik – 4 Filme 
4673501 – 4673502 – 4673503 – 4673504 
5562232 – 5562233 – 5562234 – 5562235 
4 Filme zu den Grundlagen der Gentechnik, die z.T. auch schon in der 
Sekundarstufe I behandelt werden können. Diese DVD ist für die Klassen 9/10 als 
Einstieg in das komplexe Thema Gentechnik konzipiert und schafft auch die Basis 
für eine vertiefende Behandlung des Themas Gentechnik in der Sek. II mit weiteren 
3 DVDs. Die Filme erklären mithilfe aufwändiger und impressiver 3D-
Computeranimationen die grundlegenden Arbeitsschritte, mit denen die 
Gentechnik heute arbeitet. Die Erklärung dieser Grundlagen der Gentechnik ist in 
den Filmen didaktisch und inhaltlich so aufbereitet, dass sie für Schüler der höheren 
Sek. I und der beginnenden Sek. II gleichermaßen gut verständlich sind. 

  

 

  
4675452 / 5563621      „Feuer“       2016     23 min 
Feuer ist ein beeindruckendes Naturphänomen. Der Mensch hat das Feuer vor 
Urzeiten gezähmt und nutzbar gemacht. Feuer bleibt aber eine gefährliche Sache, 
wenn man leichtsinnig damit umgeht. Die 4 Filme dieser DVD beleuchten alle 
Facetten von Feuer – und natürlich zündelt Professor Lunatus begeistert mit! 
In den weiteren Filmen lernen zwei Kinder die Eigenschaften von Feuer kennen. 
Während eines Besuchs bei der Feuerwehr werden das Verbrennungsdreieck und 
verschiedene Löschmethoden vorgestellt. Professor Lunatus ist auch in diesen 
Filmen ein stets wiederkehrender Protagonist. Die Kinder lernen dann im Beisein 
eines Erwachsenen wichtige Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Feuer im 
Alltag: Beim Grillen, an einem Lagerfeuer oder beim Umgang mit Kerzen.  

  

 

  
4672653 / 5561852 
„Energie – Nutzung und Wandlung“ 2015  42 min 
Beginnend mit den elementaren Kräften der Sonne, des Feuers, des Windes und 
des Wassers werden die Grundbegriffe der Energie "Wärme – Licht – Bewegung" 
erklärt. Anhand von kurzen Bild- und Filmsequenzen, 3D-Animationen sowie 
Zeitleisten wird gezeigt, wie sich die Menschen durch Entdeckerfreude und 
Erfindungsgeist die verfügbaren Energien zunutze machen, und zwar zur 
Erleichterung körperlicher Arbeit. 

  

 

  
4611199 / 5511199   
„Wie kommt der Krieg ins Wohnzimmer“    2016    21 min 
Bilder sind heutzutage allgegenwärtig und üben oft, ohne dass wir es bewusst 
bemerken, einen großen Einfluss auf uns aus. Sie bestimmen, wie wir die Welt um 
uns herum wahrnehmen. Und kaum andere Bilder sind so wirkmächtig wie jene, die 
davon berichten, wie Menschen unterdrückt, verfolgt und getötet werden: 
Kriegsbilder. Der kompetente Umgang mit Bildern in den Medien ist daher 
unerlässlich. Die Jugendlichen sollen erkennen, dass Fotos mit einer gewissen 
Absicht ausgewählt und in einem bestimmten Kontext gezeigt werden.  

 


