
 

 

 
Seite 1 von 3 SK-2014-01 

N e w s l e t t e r  

Regionales Medienzentrum S o z i a l k u n d e  31.07.2014 

Regionales Medienzentrum Mansfeld-Südharz 

Geiststraße 2 

06295 Lutherstadt Eisleben 

Tel.: 03475-61370 und 03464-573176 

Fax: 03475-613720 

E-Mail: info@rmz-eisleben.de 

Internet: www.mansfeldportal.de 

 

 

 

                                           

Titel 
Medien-

nummer 

Prod.-

jahr 

Lauf-

zeit 
Beschreibung 

Cotton Made in 

Africa 

 

 

 
 
 

 

04600383 2012 30 min 

 

Das Mediendossier (= Mediensammlung) enthält die 

Kurzdokumentation "Cotton Made in Africa", die speziell 

für den Schulunterricht produziert wurde, um Schülern die 

Themen Fair Trade und ethischer Konsum anhand eines 

konkreten Projekts näher zu bringen. Ergänzt wird das 

Mediendossier durch umfangreiches didaktisches 

Informationsmaterial als Print- und PDF-Version, um das 

Thema ausführlich im Unterricht vor- und nachzubereiten.  
Die "save our nature foundation" ist eine Umwelt-Medien-

Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das 

Umweltbewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu fördern 

und für die Themen Umweltschutz, Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Um die Stiftungsziele zu 

erreichen, initiiert "save our nature" Medienprojekte wie 

Filme und Internetprojekte, die Umweltschutzthemen 

aufgreifen und geeignet sind, breite Bevölkerungsschichten 

zu erreichen. Weitere Informationen findet man auch auf 
der Website der Stiftung: www.saveournature.net. 

Das Reichstags- 

gebäude in der 

deutschen 

Geschichte 

 

 
 

80004667 2012 3 Kurz-

filme 

insges.  
29 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Epochen in 3 Kurzfilmen: 

 

1894 -1945 - Das harte Ringen um die Demokratie  
(12 min) 

 

1945-1989 - Die Entstehung eine wehrhaften Demokratie 

(9 min) 

 

1990 bis heute - Das neue Wahrzeichen der Berliner 

Republik (8 min) 

Vorstadt- 

Krokodile 3 – 

Freunde für immer 

 

80004696 2011 83 min Als Hannes von den Krokodilen zum Geburtstag einen 

Gutschein für eine Go-Kart-Fahrt erhält, löst er diesen 

natürlich sofort mit seinen Kumpels ein. Da kommt es auf 

der Bahn zu einem tragischen Unfall, bei dem sich Frank 

lebensgefährlich verletzt. Die erschütternde Diagnose: 

Frank braucht dringend eine Organspende - und der 

Einzige, der dafür infrage kommt, ist ausgerechnet dessen 

krimineller Bruder Dennis, den die detektivisch veranlagten 
Krokodile einst höchstpersönlich hinter Gitter gebracht 

hatten. 
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04600460 

 

2009 11 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie es im Todesstreifen aussah, zeigt dieser Film. Er 

vermittelt, wonach Berlin-Touristen täglich suchen. Nach 

Details der Teilung, nach Resten des monströsen 

Bauwerks, an dessen Verlauf sich Berliner wie Zugezogene 

schon heute immer schwerer erinnern können. Der Film 
schickt den Betrachter entlang von Panzersperren, 

Signalzäunen und Postenwegen zu Wachtürmen und von 

dort hinter Fahrzeugen der Grenztruppen her zurück in das 

Niemandsland der Sperranlage. Während ein Sprecher die 

ausgeklügelte Technik im Todesstreifen erläutert, fliegt die 

Kamera wie in einem Computerspiel von einer Station des 

Grauens zur nächsten. Die detailgetreuen 

computeranimierten Bilder erinnern an die Sperranlagen 

mit Sichtschutz, -mauern, Signalzäunen und 

Hundelaufanlagen sowie Minenfelder und 
Selbstschussanlagen, die das eigene Volk über Jahrzehnte 

eingemauert hat. 

Staat-klar!  

Bundespräsident 

Bundestag 

Bundesregierung 

 

 

 
 

80004707 
 

2014 3 Kurz- 
Filme  

a  

15 min 
 

 

Die Sendereihe "Staat-Klar" blickt auf die höchsten Organe 
der Bundesrepublik Deutschland: Bundespräsident, 

Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat und 

Bundesverfassungsgericht.  

Diese Bundesorgane der deutschen Demokratie sind direkt 

im Grundgesetz verankert und werden filmisch und mit 

höchst anschaulichen Animationen verständlich 

aufbereitet. Die ersten Filme der Sendereihe beschäftigen 

sich mit den politischen Organen "Bundespräsident", 

"Bundestag" und  "Bundesregierung".  

Staat-klar!  

Bundesrat 

 

 
 

80004799 2014 15 min Damit sich nicht alle Macht auf den Bund konzentriert, gibt 

es auch in Deutschland eine Länderkammer. Hier können 

die 16 Bundesländer ordentlich mitreden – und über 

Zustimmungs- oder Einspruchsgesetze die Politik in 

Deutschland mitgestalten. Ob Bremen oder Brandenburg – 
je nachdem, wer in den Ländern gerade das Sagen hat, 

kann es schon mal Konflikte zwischen Bundestag und 

Bundesrat geben. Dann muss der Vermittlungsausschuss 

ran. 

Staat-klar!  

Bundes- 

Verfassungsgericht 

 

 

80004800 2014 15 min Wenn es Streit um die Auslegung der Verfassung gibt, ist 

das ein Fall für das oberste deutsche Gericht – das 

Bundesverfassungsgericht. Es prüft, ob Gesetze und 

Verordnungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Der 

15-minütige Film erklärt die weit reichenden Kompetenzen 

des Gerichts und wie es zusammengesetzt ist. Geeignet für  

Klassen 8 bis 13. 
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Staat-klar!  

Europa 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

80004757 

 

20 3 Kurz- 

Filme  

a  
15 min 

In der Sendereihe dreht sich alles um das Bündnis, in dem 

wir leben und dessen Regeln sich in unserem Alltag 

bemerkbar machen. Mit witzigen Animationen und 

Beispielen wird europäische Politik für Schülerinnen und 

Schüler erklärt. Die drei Filme mit Zusatzmaterialien bieten 
einen guten Überblick über Institutionen und 

Entscheidungsfindung in der EU. 

Film 1: ...schaut zurück zu den Anfängen der heutigen EU 

und der weiteren Entwicklung.  

Er beschäftigt sich mit der gescheiterten Verfassung und 

dem daraus resultierenden "Reformvertrag von Lissabon". 

Was bedeutet er und wofür steht er - in Zeiten eines 

immer größer werdenden Europaskeptizismus? 

Film 2: Bis zu 75 Prozent unseres Alltags werden direkt 

oder indirekt von EU-Recht beeinflusst, so schätzen 
Fachleute. Das reicht von unserer Währung, dem Euro, 

über EU-weite Kennzeichnungsvorschriften für 

Lebensmittel und standarisierte Verpackungen bis hin zu 

einheitlichen Roaminggebühren beim Telefonieren im 

Ausland. Doch wie also entsteht ein solches "europäisches 

Gesetz" und wer ist an seinem Entstehungsprozess 

beteiligt? Außerdem wird das Thema "Europawahlen" 

verdeutlicht! 

Film 3: Diese Folge enthält ein Quiz: Eine Frage, drei 

Antwortmöglichkeiten, und nur eine davon ist richtig. Die 
Fragen beziehen sich auf allgemeine Sachverhalte mit EU-

Bezug z.B. Was beinhaltet das Schengen-Abkommen?" 

aber auch zu ganz konkreten Punkten z. B. "Warum gibt es 

zwölf Sterne auf der EU-Flagge?". Innerhalb des Quiz ist 

der Ablauf bei allen zehn Fragen derselbe: Nach der 

Vorstellung von drei möglichen Lösungen signalisiert ein 

akustisches Signal das Ende der Nachdenkzeit, dann folgt 

die Auflösung mit entsprechenden Erläuterungen.  

Das Quiz kann sowohl als spielerischer Impuls zu Beginn 
einer Unterrichtsreihe eingesetzt werden als auch zu ihrem 

Ende mit dem Ziel der Lernkontrolle. 

Film 1: 

Cybermobbing  

Film 2: Infomodule 

zum Thema 

 

 
 

 

80004760 2014 2 Kurz- 

Filme 
insges. 

13 min 

Film 1: Cybermobbing ist leider weit verbreitet. Über Karla 

(ca. 14 Jahre) werden per SMS Lügen verbreitet. Welche 
Folgen hat dies – wie kann man sich wehren? (7 min) 

Film 2: Was richtet (Cyber-) Mobbing an? 

Was tun gegen (Cyber-) Mobbing? 

Prävention und Maßnahmen gegen Cybermobbing! (6 min) 

 

 

 


