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MEDIENVORSCHLÄGE ZUM THEMA:
Neuheiten 2019

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.

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.

4677313
Altersarmut – Jeder muss vorsorgen (2014)
18 min
Innerhalb von 52 Jahren hat sich in der Bundesrepublik das Verhältnis von Beitragszahlern für die Rente zu den bestehenden Rentnern um den Faktor 3 verschlechtert. Sind 1962 noch 6 Erwerbstätige für die Rentenzahlung eines Rentners aufkommen, so mussten
2014 zwei Erwerbstätige für die Rentenzahlung von einem Rentner
aufkommen. Die Altersarmut in Deutschland steigt. Denn nur wer
40 Jahre ohne Unterbrechung mindestens 2.100 € verdient hat, bekommt als Rente mehr als den Hartz-IV-Satz ausgezahlt. Beschäftige im Niedriglohnsektor oder in Teilzeit können selbst nach 45 Jahren Arbeit nicht von ihrer Rente leben. Vielen Rentnern bleibt nur
der entwürdigende Weg zum Arbeitsamt.

46500495

Vom Kaiserreich zur Republik

27 min

1918 war der Weltkrieg verloren – die Bevölkerung ließ sich nicht länger von der Militärführung in einen aussichtslosen Krieg treiben und es
begannen in ganz Deutschland Aufstände der Novemberrevolution.
Kurt Eisner rief in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 den
Freistaat Bayern aus und wurde der erste bayerische Ministerpräsident
einer Räterepublik. Diese wurde schon nach kurzer Zeit niedergeschlagen, Kurt Eisner wurde am 21. Februar 1919 in München auf offener
Straße ermordet.
Der in der Bundesrepublik beispiellose Weg, den der Freistaat Bayern
nahm, ist bekannt, der erste bayerische Ministerpräsident umso weniger. Der Film unternimmt anhand seltener Archivaufnahmen, Bildern
von den Originalschauplätzen eine Annäherung an den ‚unbequemen‘
Ministerpräsidenten.

4602666

5564140

Die kleine Hexe (2017)

103 min

Die kleine Hexe (Karoline Herfurth) hat ein großes Problem: Sie ist
erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich
heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste – und fliegt auf! Zur
Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus dem
großen magischen Buch auswendig lernen und allen zeigen, dass
sie eine gute Hexe ist. Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und obendrein versucht die böse Hexe Rumpumpel (Suzanne von Borsody) mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es
schafft. Zusammen mit ihrem sprechenden Raben Abraxas macht
sich die kleine Hexe deshalb auf, um die wahre Bedeutung einer guten Hexe herauszufinden. Und stellt damit die gesamte Hexenwelt
auf die Probe…

4679042

5565803

klein (2018)

7 min

Bei Klein zu Hause gibt es zwischen den Eltern, die Groß und Stark
heißen, heftigen Streit; beide sind unglücklich und aggressiv. Groß
verschwindet und Klein bleibt verstört und voller Angst mit Stark
zurück. Stark ist so mit sich beschäftigt, dass Klein sie weder trösten darf, noch von ihr selbst getröstet wird. Zum Glück steht die
Nachbarstür offen. Jemand fragt, ob Klein traurig ist. Klein sagt
nein, dabei ist Klein doch traurig. Klein ist nur noch ein graues
Häuflein – Am nächsten Tag erzählt Klein im Kindergarten seiner
Erzieherin, Frau Traulich, was zu Hause los ist. Sie nimmt Klein in
den Arm, später telefoniert sie lange. Der Schlüssel zur Lösung von
Kleins Problem liegt darin, über die Sorgen zu sprechen und Menschen zu haben, die sich auch für ihn verantwortlich fühlen – wie
der Nachbar. Der Animationsfilm basiert auf dem gleichnamigen
Bilderbuch von Stina Wirsén.

4679139 5565852
Amphibien: Die Erdkröte (?)

14 min

Der Film "Heimische Amphibien" stellt verschiedene einheimische
Amphibien kurz vor, geht auf Systematik und Merkmale ein und
zeigt, wie sie sich an ihren Lebensraum mit all seinen Bedingungen
angepasst haben. Dabei wird deutlich, dass Amphibien für ihre
Fortpflanzung in der Regel an ein Gewässer gebunden sind.

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.

4602828

5501641

Mikroorganismen: Bakterien (2012)

16 min

Die Amsel gehört zu unseren häufigsten und bekanntesten Singvögeln. Verwechseln kann man die Amsel nur mit wenigen anderen
heimischen Vogelarten. Du kennst Amseln wahrscheinlich aus Parks
oder Gärten. Hier lebten sie aber nicht immer. Die Amsel war ursprünglich ein sehr scheuer Waldbewohner. Amseln sind gute Flieger, die auch weite Strecken überwinden können. Meistens siehst
du sie jedoch am Boden herumhüpfen. Amseln nehmen im Laufe
des Jahres ganz unterschiedliche Nahrung zu sich. Im Sommer
fressen sie kleine Tiere, wie Regenwürmer, Insekten oder Schnecken, die sie am Boden suchen. Amseln stellen ihre Nahrung im
Winter einfach um. Wenn sie keine Kleintiere mehr finden, werden
sie zu Vegetariern. Das Leben einer Amsel ist anstrengend und voller Gefahren. Doch wenn sie all das meistert, kann sie mehr als 10
Jahre alt werden. Die älteste bisher bekannte Amsel war sogar älter
als 20 Jahre. Ihr hohes Lebensalter und ihre Anpassungsfähigkeit
machen die Amsel zu einem sehr erfolgreichen Vogel.

4611038

5511038

Henne und Ei (2013)

24 min

Mehr als 12 Milliarden Eier werden pro Jahr in Deutschland produziert. Doch woher kommt unser Frühstücksei? Und was bedeuten
die Angaben auf den Eiern und den Verpackungen? Die FWUProduktion geht all diesen Fragen nach, erklärt den Aufbau eines
Hühnereies und die Entwicklung vom Ei zum Küken. Darüber hinaus
werden die unterschiedlichen Formen der Hühnerhaltung vorgestellt
(Kleingruppenhaltung, Bodenhaltung, Freilandhaltung, ökologische
Haltung). Neben Film und Sequenzen stehen Arbeitsblätter (mit Lösungen), anschauliche Bilder und Grafiken, zwei Interaktionen, didaktische Hinweise und weitere ergänzende Unterrichtsmaterialien
zur Verfügung.

4611304

5511304

Selbstoptimierung (2017)

28 min

Das bessere Ich scheint machbar: mit dem richtigen Trainings- und
Ernährungsplan, der passenden App und der optimalen Begleitung
durch den rauen Alltag zwischen hohen Leistungsanforderungen
und harten Konkurrenten im Spiel 'Wer holt am meisten aus sich
heraus?' Ziel der Produktion 'Selbstoptimierung' ist eine kritische
Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Maßstäben und den
zugrunde liegenden Menschenbildern.

4611267 5511267
Neuronale Informationsübertragung (2017)
27 min
Die Verarbeitung von Reizen durch unser Nervensystem ist ein
komplexer biochemischer Prozess, auf den in dieser Produktion der
Schwerpunkt gelegt wird. Dabei werden die neuronale Informationsverarbeitung auf molekularer Ebene sowie der Bau und die
Funktionsweise von Neuronen und Synapsen erläutert. Zudem wird
auf das Prinzip der Erregungsübertragung im Axon sowie das Ruheund Aktionspotential mit den Ionenströmen eingegangen.

4611217

5511217

Der Stichling – Reize und Instinkthandlungen
(2017) 17 min
Auf den ersten Blick ist der Stichling ein eher unscheinbarer Fisch.
Doch Anfang
der
1950er-Jahre
erlangte
er durch die
Attrappenversuche von Nikolaas Tinbergen in der Verhaltensforschung eine große Bedeutung. Auch heute noch ist er ein wichtiger
Modellorganismus. Die Produktion erklärt am Beispiel des Stichlings
die grundlegenden Begriffe der Verhaltensbiologie und verdeutlicht
wesentliche Sachverhalte und Zusammenhänge von Verhaltensleistungen.

4676755

5564140

Amseln – Merkmale und Lebensweise (2017)
14 min
Die Amsel gehört zu unseren häufigsten und bekanntesten Singvögeln. Verwechseln kann man die Amsel nur mit wenigen anderen
heimischen Vogelarten. Du kennst Amseln wahrscheinlich aus Parks
oder Gärten. Hier lebten sie aber nicht immer. Die Amsel war ursprünglich ein sehr scheuer Waldbewohner. Amseln sind gute Flieger, die auch weite Strecken überwinden können. Meistens siehst
du sie jedoch am Boden herumhüpfen. Amseln nehmen im Laufe
des Jahres ganz unterschiedliche Nahrung zu sich. Im Sommer
fressen sie kleine Tiere, wie Regenwürmer, Insekten oder Schnecken, die sie am Boden suchen. Amseln stellen ihre Nahrung im
Winter einfach um. Wenn sie keine Kleintiere mehr finden, werden
sie zu Vegetariern. Das Leben einer Amsel ist anstrengend und voller Gefahren. Doch wenn sie all das meistert, kann sie mehr als 10
Jahre alt werden. Die älteste bisher bekannte Amsel war sogar älter
als 20 Jahre. Ihr hohes Lebensalter und ihre Anpassungsfähigkeit
machen die Amsel zu einem sehr erfolgreichen Vogel.

