Unsere neuen Medien für die Sekundarstufe II

Immunsystem II
Aufwändige und sehr anschauliche 3D-Computeranimationen
verdeutlichen die komplexen Leistungen des menschlichen
Immunsystems und die Fähigkeiten des unspezifischen KörperAbwehrsystems. Die Inhalte der Filme sind altersstufen- und
lehrplangerecht aufbereitet.
Die 3D-Computeranimationen sind filmisch eingebettet in eine
unterhaltsame kleine Rahmenhandlung: Die Filme begleiten den
Architekturstudenten Markus, dessen Körper von Bakterien und
Viren attackiert wird (entzündete Schnittwunde und
Grippeerkrankung). Die unterschiedlichen Abwehrreaktionen
seines Körpers bis hin zur voll ausgebildeten Immunreaktion
werden von den 3D-Computeranimationen verdeutlicht.

Muskeln und Energie II
Aufwändige und sehr detaillierte 3D-Computeranimationen
verdeutlichen Aufbau und Leistung der verschiedenen
Muskeltypen des menschlichen Körpers. Schwerpunkt der
Darstellung sind Aufbau und Kontraktion eines Skelettmuskels.
Der Film "Muskeln, Energie und Muskelkater" bietet eine
ausführliche Schilderung der sukzessiven Energiebereitstellung im
Muskel bei Dauerbelastung (ATP, Kreatinphosphat,
Milchsäuregärung, Zellatmung).

Judenverfolgung im NS-Staat I
Der Film schildert den Alltag der Familie Bertini in den ersten
Jahren nach der Machterübernahme. Lea Bertini ist Jüdin, ihr
Mann Alfredo ist Arier, die drei Söhne Cesar, Roman und Ludwig
gelten als Halbjuden.
Neben den materiellen Sorgen der ausklingenden
Weltwirtschaftskrise erleben die Bertinis einen zunehmenden
Antisemitismus: Benachteiligungen in der Schule, Anfeindungen
durch Nachbarn, Hausdurchsuchung durch die Gestapo und
Ausschreitungen gegen jüdische Geschäfte.

Judenverfolgung im NS-Staat II
In der Zeit von 1938 bis 1942 werden die Lebensbedingungen der
Bertinis obgleich sie nur als "jüdisch versippt" gelten immer
bedrückender und unerträglicher. Lea Bertini muss ihre Tätigkeit
als Klavierlehrerin aufgeben, die Familie wird von Hausbewohnern
diffamiert, ohne sich wehren zu können. Die "Reichskristallnacht"
1938, der Ausschluss jüdischer Kinder von deutschen Schulen,
die zeitweilige Verhaftung Cesar Bertinis und die Deportation einer
befreundeten jüdischen Familie zeigen das menschenverachtende
Vorgehen des NS Regimes gegen die Juden den sogenannten
"Erbfeind".

Enzyme
Enzyme sind für den Stoffwechsel eines Organismus von
entscheidender Bedeutung. Aber auch in der
Lebensmittelindustrie, in Waschmitteln und in Medikamenten
werden sie genutzt. Diese Produktion erläutert Aufbau und
Wirkungsweise von Enzymen. Sie zeigt, wovon deren Aktivität
abhängig ist und visualisiert, wie Hemmstoffe auf Enzyme
einwirken. Im Arbeitsmaterial stehen Arbeitsblätter und weitere
ergänzende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.

Das Klima in Nordamerika
In zwei 'Reisen' werden die charakteristischen Merkmale des
Klimas in Nordamerika in einer deutschen und einer englischen
Sprachfassung vorgestellt. Über eine interaktive Menüführung sind
die einzelnen Filmsequenzen auch direkt aufrufbar. Während des
Filmablaufs können Klimadiagramme und Karten zur Verortung
unmittelbar eingeblendet werden. Ergänzt wird diese DVD-Video
durch eine Zusammenstellung von Realbildern und Karten sowie
zahlreichen Klimadiagrammen aus verschiedenen Teilen der Welt
(Europa, Polarregion, Sibirien, Mittelasien, Indien, Afrika), die
einen Vergleich mit anderen Klimaregionen ermöglichen.

Teilchenbewegung
Ob wir den Duft eines Parfums genießen oder wegen eines
widerlichen Gestanks die Nase verziehen: Ursache für die
Verbreitung von Geruchsstoffen ist die Eigenbewegung der
Teilchen. Diese Brownsche Molekularbewegung kann zur
Erklärung verschiedener physikalisch-chemischer Phänomene wie
beispielsweise der Aggregatzustände oder der Diffusion
herangezogen werden. Die sehr anschauliche Darstellungsweise
und die einfache, klare Sprache des Films ermöglichen allen
Schülern ein Verständnis der Zusammenhänge.

Lettland
Riga ist die Hauptstadt Lettlands, einst wichtiger Handelsplatz der
Hanse an der östlichen Ostsee. Stadt und Land im Herzen des
Baltikums sind nach langer Versunkenheit im Sowjetimperium ins
Bewusstsein der Westeuropäer zurückgekehrt. Der Film zeigt die
Stadt und ihre Umgebung, beschreibt die Geschichte des Landes,
die Bewohner, die heutige wirtschaftliche Bedeutung und
dokumentiert Wandel, Hoffnungen und Probleme Lettlands nach
dem #Beitritt in die EU im Jahre 2004

Mobbing unter Schülern
Unbeliebte Schüler quälen, auch Prügeleien waren schon immer
Bestandteil des Schullebens. Doch die Sitten wurden rauer: Oft
sollen jetzt die Opfer vertrieben oder sogar vernichtet werden.
Mobbing heißt das Phänomen. Die Lehrer reagieren hilflos, da sie
meist nicht auf den Umgang mit dem Psychoterror vorbereitet
wurden. Als Anregung und Hilfestellung für die Unterrichtspraxis
zeigt der Film an Fallbeispielen, wie Lehrkräfte durch gezielte
Unterrichtsgespräche, Gruppenarbeit und Coaching die
Aggressionen mindern und die Außenseiter in die
Klassengemeinschaft integrieren können.

Gewissen im Alltag von Jugendlichen
'Gewissen' kann man als zentrale interne Instanz der
Entscheidungsabwägung und -findung verstehen. Heutzutage
erscheint der Begriff altmodisch, ist aber in einer zunehmend
pluralistischen und freiheitlichen Gesellschaft eigentlich sehr
zentral und ständig gegenwärtig. Der neu produzierte
Unterrichtsfilm greift vier konkrete Situationen auf, in denen das
Gewissen Jugendlicher gefragt ist: 'Die Fundsache',
'Schwarzfahren', 'Jugendgerichtsprozess' und 'Hilfe für Tansania'.
Die Beispiele werden jeweils szenisch und in Interviews mit einer
Gruppe von Jugendlichen erläutert. Die nachvollziehbaren
Alltagssituationen machen moralische Entscheidungs- und
Konfliktsituationen deutlich, die im Film bereits kontrovers
diskutiert werden und vielfältige Gesprächsanlässe für
Schülerinnen und Schüler bieten.

Der Trek der Tuareg
Einmal im Jahr ziehen die Tuareg mit 1000 Kamelen durch die
glühend heiße Ténéré-Wüste im Südosten der Sahara. Das Ziel
der Karawane sind die Salzlagerstätten von Bilma. Der Film
berichtet von ihrem harten Überlebenskampf, von den Gefahren
für die Unabhängigkeit, Kultur und Tradition des 'Volkes der
verschleierten Männer'. Denn auch LKW-Konvois suchen den
Weg durch die Ténéré, um das Geschäft mit dem lebenswichtigen
Salz zu machen. Und es wird nach Öl gesucht. Kommt es zur
Förderung, wäre die Wüste, der Lebensraum der Tuareg, für sie
gesperrte Zone.

Kirchen
Christliche Kirchen sind zentrale Orte des Glaubens und der
Begegnung der jeweiligen Gemeinde. Schülerinnen und Schüler
kennen 'ihre Kirche' in der Regel von Gottesdienstbesuchen. Manche kennen sie auch nicht. Der neu gedrehte Film stellt die
Vielseitigkeit christlicher Kirchen am Beispiel der Marktkirche in
Hannover dar. Wir begleiten eine Schulklasse bei der Erkundung
dieser Kirche. Parallel dazu wird der Ablauf eines Gottesdienstes
in der Marktkirche erläutert.

Jamila
Jamila ist 16 und spielt in einer niederländischen
Damenmannschaft Fußball. Als Fußballspielerin überzeugt sie
durch gute Ballbehandlung und Torgefährlichkeit. Als gläubige
Muslima legt Jamila ihr Kopftuch aber auch auf dem Platz oder im
Training nicht ab. Auch zum Duschen geht sie ohne ihre
Kameradinnen. Im Team überwiegt das gemeinsame Interesse,
der Fußball. Dennoch hat Jamila zu kämpfen. Sie möchte die
Regeln ihres Glaubens einhalten, doch die Forderung ihres
Vaters, mit langen Hosen zu spielen, lehnt sie ab. Ein Leben ohne
Fußball kann sie sich nicht vorstellen. - Die Konsequenz, mit der
Jamila beides lebt, muslimischen Glauben und Fußball, bietet
Schülerinnen und Schülern vielfältige Anregungen zur Diskussion
über religiöse und gesellschaftliche Toleranz.

Der Biber
Einst waren sie auf der ganzen Nordhalbkugel verbreitet. Intensive
Bejagung brachte die Biber dann im 19. Jahrhundert an den Rand
der Ausrottung. Erfreulicherweise stieg ihre Zahl in den letzten
Jahrzehnten dank erfolgreicher Naturschutz- und
Auswilderungsprojekte aber wieder deutlich an. Der Film
dokumentiert in faszinierenden Aufnahmen die Lebensweise der
Biber und stellt Anpassungen im Körperbau und Verhalten der
Nager vor. Am Beispiel der vielerorts gelungenen
Wiederansiedlung des Bibers werden außerdem typische
Probleme des modernen Naturschutzes in Mitteleuropa gezeigt.

Das Wattenmeer
Dünen, Salzwiesen und Watt bilden einen einzigartigen
Lebensraum. Zahlreiche Gefährdungen drohen, ihn zu zerstören.
Mit Hilfe der Nationalparks soll ein besserer Schutz durchgesetzt
werden.

Lebensraum Wattenmeer
Der Film stellt das Wattenmeer mit seinen extremen
Lebensbedingungen vor und zeigt seine Bewohner mit ihren
speziellen Anpassungsformen an diesen Lebensraum. Weiterhin
lassen sich die einzelnen Stufen von Nahrungsketten, vom
Plankton bis zu den Vögeln, verfolgen.

Alaska- Erdöl und Umwelt
Die Naturschutzgebiete Alaskas sind nicht nur ein Refugium für
eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, auch Indianer und Inuit
leben hier, angepasst an die arktischen Umweltbedingungen.
Doch hier liegen die größten Erdöl- und Erdgasvorkommen der
USA. Der Film untersucht den Kampf gegen die Ölförderung im
Naturreservat. Er beschreibt die Risiken der Ölgewinnung im
polaren Ökosystem, thematisiert aber auch die wirtschaftlichen
Interessen der USA an der Gewinnung der Ressource sowie die
Möglichkeiten des Einsatzes nicht-fossiler Brennstoffe.

Gentechnologie bei Tieren
Riesenmäuse, Schweine und Rinder mit unförmigen
Muskelmassen, Lachse, die in der halben Zeit sechs mal so groß
werden wie ihre natürlichen Artgenossen - durch Genmanipulation
soll die Lebensmittelproduktion ertragreicher und produktiver
werden. Hat der Verbraucher wirklich einen Vorteil oder profitieren
davon nur die globalen Lebensmittelkonzerne? Wissenschaftler
warnen: Wenn genmanipulierte Tiere und Pflanzen in die Umwelt
gelangen, gibt es kein Zurück mehr. Der Film macht deutlich, dass
nur Aufklärung und demokratische Kontrolle diese Entwicklung
stoppen können.

Gentechnologie bei Pflanzen
Globale Saatgut- und Düngemittelkonzerne behaupten, durch
Genmanipulation ertragreichere und resistentere Pflanzen zu
schaffen und damit einen Beitrag zur Verbesserung der
Welternährung leisten zu können. Doch der Film belegt an
Beispielen aus den USA, Kanada und Indien, dass der Anbau und
die Verbreitung transgener Pflanzen die Produktion aus
biologischem Anbau verseucht und Bauern in der Dritten Welt in
den Ruin treibt. Aufklärung der Verbraucher und demokratische
Kontrollen sind dringend nötig.

Kinderarbeit in der Dritten Welt
Firmen wie IKEA, C&A, Drogeriekette Kaiser bewerben ihre
Produkte mit 'nicht von Kinderhänden gemacht'. Dass solch gut
gemeinte Aktionen den Kinderarbeitern der Welt (weit über 200
Millionen) mehr schaden als nutzen, ist weitgehend unbekannt.
Internationale Kinderhilfsorganisationen sind inzwischen der
Meinung, dass sie Kinderarbeit nicht abschaffen können, weil die
soziale und wirtschaftliche Not der Familien zu groß ist. Der Film
zeigt, wie Kinder aus Entwicklungsländern ihre Arbeit unter
verbesserten Bedingungen leisten, Geld verdienen und eine
Schulbildung erhalten können.

Bauernkrieg
Der Bauernkrieg von 1524-1526 gilt als früher Protest gegen die
Willkür des mittelalterlichen Herrschaftssystems. Der Film führt in
die Hintergründe der Aufstände im Süden des alten Reiches ein
und stellt Bezüge zur Herrschaftspraxis einerseits und zur Krise
der alten Religion andererseits her. Anhand einer einzigartigen
zeitgenössischen Bilderchronik zeigt der Film am Beispiel eines
Allgäuer Klosters die damaligen Ereignisse und vermittelt eine
anschauliche Vorstellung für das Geschehen.

Illegale Immigration
Europa muss sich auf eine ständig wachsende Zahl illegaler
Einwanderer einstellen. Die EU steht vor einer Herausforderung,
die die Mitgliedsländer nur mit vereinten Kräften meistern können durch eine einheitliche Asyl- und Einwanderungspolitik, bessere
Grenzkontrollen und hohe finanzielle Zuwendungen an die
Herkunftsländer. Der Film analysiert die Gründe der illegalen
Einwanderung und die Konsequenzen, die sich für die EU daraus
ergeben. In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament
wurde der Film neu produziert.

Reptilien
Diese DVD bietet einen klar strukturierten Überblick über die
Reptilien mit folgenden Schwerpunkten:
Die Abstammung der Reptilien wird durch Fossilienfunde in aller
Welt belegt. Die Skelette belegen, dass Reptilien nicht nur
Landkriechtiere gewesen sind, sondern auch an das Wasser und
die Luft angepasst waren.
Die typischen gemeinsamen Merkmale der Reptilien, wie
Schuppenkleid und wechselwarme Körpertemperatur sowie die
höchst unterschiedlichen morphologischen Erscheinungsformen
der Gift- und Riesenschlangen, Schildkröten, Echsen und
Krokodile werden ausführlich behandelt.

Verhütung
VERHÜTUNG, LIEBE UND VERANTWORTUNG Angesichts einer
sehr hohen Anzahl von Teenagerschwangerschaften und einer
Aufnahme sexueller Aktivitäten im Alter von durchschnittlich
fünfzehn Jahren kommt dem Thema Verhütung in der Mittelstufe
eine außerordentlich hohe Bedeutung zu. Die DVD bietet sowohl
einen geschlossenen Film als auch Arbeitsmaterialien, die eine
Behandlung der Thematik gemäß den Anforderungen
verschiedener Schulformen und soziokulturellen Gegebenheiten
ermöglichen. Neben dem Film selbst, in dem die wichtigsten
Verhütungsmethoden behandelt werden, bietet die Menüstruktur
weiterhin Zugriff auf verschiedene Animationen, die komplexe
Inhalte wie den Zyklus der Frau, Bau und Funktion der männlichen
Geschlechtsorgane und die Wirkung verschiedener
Verhütungsmethoden für die Schülerinnen und Schüler begreifbar
machen.

Makrokosmos
MAKROKOSMOS - UNVORSTELLBAR GROß Makrokosmos Was ist das? Der Film beschäftigt sich eingehend mit dieser
Frage. Wo fängt der Makrokosmos an? Können wir uns seine
Dimensionen vorstellen oder auch nur erahnen? Der Film
beschreibt auf anschauliche Art und Weise, dass der
Makrokosmos bereits auf der Erde beginnt, z. B. im Wald. Wir
sehen uns einen Wald aus der Satellitenperspektive an und
beobachten in Zeitrafferaufnahmen die Färbung im Herbst. Wir
beobachten Wolkenwirbel und Phythoplankton, lernen die
Komplexität des Wetters und die Definition der Chaostheorie
kennen und brechen dann in die Unendlichkeit des Weltalls auf.

Zweiter Weltkrieg I & II
Als am 1. September 1939 die deutsche Wehrmacht mit dem
Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg entfesselte, vermochte
noch niemand zu erahnen, welch unermessliches Leid und welche
gigantischen Zerstörungen in den kommenden sechs Jahren über
die Menschheit hereinbrechen sollten.
Mehr als 57 Millionen Menschen, davon allein fast 27 Millionen
Russen, bezahlten das deutsche Streben nach der Weltherrschaft
mit ihrem Leben. Angestachelt von populistischen Ideen zog fast
ein ganzes Volk begeistert in den „totalen Krieg“ und stürzte damit
die Welt in die zweite große Katastrophe im 20. Jahrhundert. Aber
hätte man es eigentlich nicht besser wissen müssen, lag der Erste
Weltkrieg doch gerade einmal 21 Jahre zurück?

Massencoaching
In vielen Berufszweigen und Unternehmen steht alles Arbeiten
und Schaffen unter der Maxime: „Erfolg“. Dies führt Menschen
vielfach an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Dieser Erfolgsdruck
macht auch vor der Schule nicht halt. Doch was ist, wenn Erfolg
im Leben, die Motivation und Freude an der Arbeit aus den
unterschiedlichsten Gründen ausbleiben? Eine große Zahl von
„Coaches“ und „Trainern“ versprechen Rezepte für Erfolg und ein
geglücktes Leben. „Wenn du zu uns kommst, dann wirst du mit
den richtigen Methoden, den richtigen Techniken zu einem
Menschen heranreifen, für den alle Probleme überwindbar sind.“
Die Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen beobachteten die
Methoden und Arbeitsweisen dieses Marktes und stellten dabei
fest, dass es hier Übereinstimmungen zu Methoden von
Psychosekten gibt. Der Film erklärt die Gefahren und die
Unterschiede zwischen Psychomethoden und seriösem Coaching.

Weltreligionen
Seit es Menschen gibt, beschäftigen sie sich mit der Frage woher
das Leben kommt, wie es nach dem Tod weitergeht und was das
Leben eines Menschen trägt. Schon immer haben die Menschen
ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sie in ihrer Existenz nicht
alleine gelassen sind, dass es einen höheren Grund gibt, der das
Leben schenkt, behütet und schließlich bewahrt.

Indien
Indien ist ein vielfältiges Land. Seine Entstehungsgeschichte reicht
bis weit in die Vergangenheit zurück. Bereits 2500 v.Chr. gab es in
Indien Hochkulturen, über die jedoch nur wenig bekannt ist. Aus
diesen Wurzeln entwickelte sich eine atemberaubende, kulturelle
Vielfalt. Verschiedene Religionen, Traditionen und Brauchtümer
treffen aufeinander.

Das Jenseits
„Wenn man stirbt, dann kommt man ja zum Friedhof und die Engel
nehmen dann die Toten Menschen zum Himmel – also zum
Paradies – und Jesus nimmt einen dann auf und man kann dann
dort wohnen und spielen und man kann im Himmel auch seine
Verwandten sehen, die schon gestorben sind, das ist einfach wie
im Paradies.“
Menschen haben sich schon immer Bilder und Vorstellungen
davon gemacht, wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich diese Bilder und
Vorstellungen immer wieder geändert. Aber auch in einem
Menschenleben ändern sich häufig die Vorstellungen, die sich
jeder vom Jenseits – einem Leben nach dem Tode – macht. Als
Kind hat man häufig andere Vorstellungen als als Erwachsener.

Börsencrash
Die „Goldenen Zwanziger“, Amerika erlebt einen enormen
Wirtschaftsboom. Das Wachstum scheint unaufhaltsam zu sein
und fördert alle Wirtschaftsbereiche. Die hohen Profite der
Unternehmen lassen deren Börsenkurse in die Höhe schießen.
Der Markt verfällt in ein hektisches Aktienfieber. Der Ratenkauf
wird eingeführt. Viele Bürger nehmen sich Kredite, um Aktien zu
kaufen. Als die Börse ihren Einbruch erlebt, sind Millionen
Amerikaner hoch verschuldet.

Wasserenergie
Die Energiewende ist ein großes Thema. Der größte Teil unseres
elektrischen Energiebedarfs wird über Kraftwerke mit fossilen
Brennstoffen abgedeckt, ein Teil derzeit noch von
Atomkraftwerken. Doch die Luftverschmutzung und der damit
verbundene Treibhauseffekt sowie das Unfallrisiko und die
Atommüllfrage sind ungelöste Fragen unserer Zivilisation. Der
Ausbau der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien wird
immer wichtiger.

Delphin-Sommer
Nathalie und ihre Eltern gehören der streng religiösen
Gemeinschaft Kirche des Herrn an. Als sie aus der Provinz nach
Berlin ziehen, kommt Nathalie immer mehr mit der
außerkirchlichen Welt in Berührung. Sibille, die ebenfalls der
Gemeinschaft angehört und sich deren Regeln immer öfters
entzieht, Nathalies Klassenkamerad Gabriel und der plötzlich
auftauchende leibliche Vater Nathalies stürzen die junge Frau in
Gewissensnöte, weil die Kluft zwischen den Regeln der
Gemeinschaft und den Verlockungen der Freiheit immer größer
wird. Als Sibille von der Gemeinschaft unter Druck gesetzt wird
und Suizid begeht, muss auch Nathalie eine Entscheidung
treffen... Ein eindrücklicher Spielfilm, der die Zwänge und das
menschenverachtende System von Sekten anhand der fiktiven
Gemeinschaft Kirche des Herrn aufzeigt. Überzeugend gespielt
und gekonnt inszeniert.

Scientology
Scientology hat sich mitten in der Hauptstadt Berlin
niedergelassen. Politiker sind beunruhigt, viele Bürger machen
sich Sorgen. Ist die Aufregung berechtigt? Was macht diese
Organisation eigentlich? Was ist daran gefährlich? Muss man
Scientology gar verbieten? Handelt es sich um einen totalitären
Orden, der Kritiker verfolgt, oder um eine harmlose - wenn auch
abstrus anmutende - Religionsgemeinschaft, die in Deutschland
diskriminiert wird?

Die Welle
Die Schüler von Mr. Ross sind entsetzt, als sie von den
Einzelheiten des Nationalsozialismus erfahren, aber sie halten ihn
für etwas, das vorbei ist und nie wieder geschehen wird. Mr. Ross
führt ein Experiment mit ihnen durch und ist schockiert, wie eifrig
sich die Jugendlichen einem ähnlichen System beugen.

