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MEDIENVORSCHLÄGE ZUM THEMA:
Wirtschaft 2018
4652897

5553696

Weltwirtschaftskrise 1929-1932 (2005) 15 min
Seltene Dokumentaraufnahmen zeigen die Goldenen Zwanziger der
Weimarer Republik. Nach den schweren Kriegsjahren war die Freude am Leben langsam zurückgekehrt - auch für den "kleinen Mann".
Der Film zeigt Gründe für diesen wirtschaftlichen Aufschwung, er
verdeutlicht aber auch, dass vieles nur eine schöne Fassade war.
Szenen vom Börsenkrach in New York, eine Trickkarte und Dokumentaraufnahmen von der zunehmenden Verelendung in Deutschland veranschaulichen, wie sich die Krise zu einer weltweiten Wirtschaftskrise ausdehnte. Im Mittelpunkt des Films stehen die Lebensbedingungen und die Hoffnungslosigkeit der Menschen in einer
Zeit rapide steigender Arbeitslosenzahlen. Soziale Not hat oft politische Folgen. Filmszenen vermitteln einen Eindruck von der Radikalisierung der Politik.

???

5551905

Chinas sozialistische Marktwirtschaft (2007)
15 min
In einer Volkskommune leben und arbeiten die Menschen noch heute nach dem Vorbild Mao Tse-tungs; alles spielt sich im Kollektiv ab.
Im neuen China dagegen sieht es anders aus. Eine im Aktiengeschäft tätige Unternehmerin, ein steinreicher Fabrikbesitzer und ein
Makler, der Luxuswohnungen verkauft, erklären, was sie unter
Marktwirtschaft verstehen. Auch ausländische Firmen nutzen den
Aufbruch zur Marktwirtschaft. Den boomenden Städten steht die
Armut auf dem Land gegenüber. In den Dörfern bleiben die Alten
zurück und die Frauen, die die Felder bewirtschaften müssen. Millionen von Wanderarbeitern zieht es in die Städte. Viele von ihnen
arbeiten auf dem Bau, in der Regel ohne soziale Absicherung.

4675532

???

Kapitalismus (2016)

28 min

Der Kapitalismus ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in
der die Produktionsmittel einer Volkswirtschaft in privater Hand liegen.
Die Steuerung des Wirtschaftsgeschehens ist über das Zusammenspiel
von Angebot und Nachfrage nebst Preisbildung auf Märkten gekennzeichnet.
Obwohl das Gewinnstreben sowie die Furcht vor dem wirtschaftlichen
Untergang mitunter einen knallharten Selektionsprozess bedeuten, hat
sich diese Form des Wirtschaftens aufgrund ihrer Leistungsanreize
bislang allen bekannten Alternativen, wie etwa dem Kommunismus,
als überlegen erwiesen.

4675533

???

Sozialismus (2016)

32 min

Der Unterrichtsfilm beleuchtet die Grundlagen des Sozialismus, der
als Gesellschaftsmodell auf Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft
beruht. Er hielt infolge der Industrialisierung als Gegenmodell zum
Kapitalismus Einzug. Doch in den Ländern, wo sich der Sozialismus
verbreitet hatte, erwies er sich als ökonomisch ineffizient und führte
letztlich zur Einschränkung der menschlichen Grundrechte sowie zur
Verletzung der Rechtsstaatlichkeit.

4659474

???

Fiskalpolitik (2009)

25 min

Mit den zwei kompletten Hauptfilmen kann man den Schülern einen
Gesamtüberblick über jeweils einen der beiden Aspekte von Fiskalpolitik geben, während die Filme gezielten Zugriff auf bestimmte
Inhaltsausschnitte
erlauben.
Alle Filme erläutern abstrakte Eigenschaften und Funktionen mit
sehr anschaulichen 3D-Computeranimationen, die in illustrierende
bzw.
beispielhafte
Realsequenzen
eingebettet
sind.
Die Filme sind je nach gewünschter Schwerpunktbildung unabhängig voneinander einsetzbar. Sie bewegen sich inhaltlich auf einfachem bis mittlerem Niveau. Schüler der Sekundarstufe I + II aller
Schularten sollten die geschilderten Eigenheiten der Fiskalpolitik
erfassen und einordnen können.

4671475

???

Private Haushalte im Wirtschaftskreislauf II
(2014) 32 min
3 Filme erklären weitere Begriffe und Zusammenhänge rund um
den privaten Haushalt. Die Vielschichtigkeit seiner Funktionen bewirkt, dass ein Haushalt mal auf Seiten der Zahler und mal auf Seiten der Empfänger steht.

4602547 ???
Made in Germany – Erfolgsstrategien der
klassischen Industrieproduktion
(2008)
47 min
Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen rund 60 % aller gewerblichen Arbeitnehmer. Viele dieser Unternehmen sind im so genannten 'Lowtech-Bereich' angesiedelt. Beispielhaft dargestellt werden die Erfolgsstrategien und Arbeitsbedingungen dieses Bereiches
an drei Firmen, die Stühle, Heizstäbe und Stanzteile herstellen. Die
filmischen Beispiele machen deutlich, dass auch solche Produkte in
Deutschland profitabel und konkurrenzfähig hergestellt werden
können. Allerdings sind die Anforderungen an das Engagement und
die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter
weiterhin hoch. Die Didaktische FWU-DVD veranschaulicht den wirtschaftlichen Hintergrund und die Bedingungen einer erfolgreichen
Industrieproduktion in aktuellen Filmen, Sequenzen und Begleitmaterialien im ROM-Teil. Faktoren des globalen Produzierens, moderne
Strategien der Arbeitsorganisation sowie aktuelle Anforderungen
der Arbeitswelt werden Schülerinnen und Schülern damit näher gebracht.

4654686

???

Markt und Preis (2006)

26 min

Die Filme geben einen motivierenden Einstieg in jeweils einen Teilaspekt der Funktionsweise eines Marktes. Den Schülern wird ein kompletter Überblick über verschiedene Marktformen und die (idealtypische)
Preisbildung auf diesen Märkten gegeben.
Alle Filme erläutern abstrakte Funktionen und Abläufe des wirtschaftlichen Geschehens mit sehr anschaulichen 3D-Computeranimationen, die
in illustrierende bzw. beispielhafte Realsequenzen eingebettet sind. Die
Filme bauen z.T. inhaltlich aufeinander auf, sind aber je nach Unterrichtserfordernissen und gewünschter Schwerpunktbildung weitgehend
unabhängig voneinander einsetzbar.
Die Filme bewegen sich inhaltlich auf einfachem bis mittlerem Niveau.
Schüler der Sekundarstufe I + II aller Schularten sollten die geschilderten ökonomischen Funktionen und Abläufe nachvollziehen können. Die
Filme "Preisbildung in Monopol und Oligopol" und "NachfrageElastizität" sind inhaltlich etwas anspruchsvoller.

4654685

???

Arbeit und Markt (2006)

26 min

Die Filme geben einen motivierenden Einstieg in jeweils einen Teilaspekt der Themen "Arbeit" und "Arbeitsmarkt". Den Schülern werden weitgefächerte Einblicke in die Bedeutung des Produktionsfaktors Arbeit und in die Funktionsweise und Struktur des Arbeitsmarktes gegeben (Schwerpunkt: Problematisierung des Arbeitsmarktes
in
Deutschland).
Alle Filme erläutern abstrakte Funktionen und Abläufe des wirtschaftlichen
Geschehens
mit
sehr
anschaulichen
3DComputeranimationen, die in illustrierende bzw. beispielhafte Realsequenzen eingebettet sind. Die Filme bauen z.T. inhaltlich aufeinander auf, sind aber je nach Unterrichtserfordernissen und gewünschter Schwerpunktbildung weitgehend unabhängig voneinander
einsetzbar.
Die Filme bewegen sich inhaltlich auf einfachem bis mittlerem Niveau. Schüler der Sekundarstufe I und II aller Schularten sollten in
die Lage versetzt werden, die geschilderten ökonomischen Funktionen und Abläufe nachvollziehen zu können.

4659109

???

Monsanto – Mit Gift und Genen(2008)
min

109

Die für den Fernsehsender ARTE produzierte Dokumentation rekonstruiert die Entstehungsgeschichte und das Geschäftsgebaren des
umstrittenen Industrie-Imperiums -Monsanto-, das unter Zuhilfenahme von Täuschungen, Druckmitteln und Bestechung, aber auch
durch abgekartetes Spiel mit US-amerikanischen Behörden zum
weltweit größten Saatguthersteller avanciert ist. Der Film stützt sich
dabei auf Dokumente und Stellungnahmen von Geschädigten, Wissenschaftlern, Vertretern von Bürgerinitiativen, Juristen und Politikern. Ausführlich wird auf die skrupellosen Praktiken eingegangen,
die -Monsanto- weltweit anwendet, um Bauern von sich abhängig
zu machen.

4678449

???

Wirtschaftsräume in Deutschland (2017)
min

14

Der Film vermittelt die ökonomischen Rahmenbedingungen. Es
werden Gründe und Auswirkungen des Strukturwandels vermehrt
hin zum Dienstleistungssektor aufgezeigt. Er zeigt die wirtschaftliche Kraft Deutschlands in Europa und der Welt auf, Handelsbilanz
und Exportstärke werden erläutert. Der Film mit Schwerpunkt Wirtschaftsgeografie geht anhand der elf Metropolregionen in Deutschland auf die jeweilige Leistungskraft der regionalen Wirtschaft ein.
Ausgehend von den wirtschaftlichen Sektoren werden die Schwerpunkte des sekundären und tertiären Sektors beschrieben, auch auf
die Charakteristika des primären Sektors wird eingegangen: Welche
Industrien und welche Dienstleistungen sind regional stark, von
welchen großen Unternehmen sind diese beeinflusst? Gezeigt werden Kurzfilme für die jeweilige Metropolregion, bzw. die Darstellung
der jeweiligen Wirtschaftssektoren in einer gesamtdeutschen Übersicht.

4678935

????

Globalisierung & Welthandel (2018)

26 min

Die Filme geben einen motivierenden Einstieg in jeweils einen Teilaspekt des z.T. sehr emotional diskutierten Themas "Globalisierung". Anhand historischer und auch aktueller Beispiele werden die
Entwicklung und die Bedeutung von Welthandel im Zeitalter der
Globalisierung wertfrei und nüchtern auf der Basis von Fakten dargestellt. Die Schüler sollen auf dieser Basis befähigt werden, aktuelle Politik und Tagesnachrichten zum Thema "Globalisierung" und
"Welthandel" zu diskutieren.

