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Bitte geben Sie die Mediennummern nach der Anmeldung in die Sucher unserer 
Mediathek ein.


5521214 - Gesunde Ernährung - Die Mischung macht’s (Online-Medium) 
Unser Essen soll ansprechend aussehen, lecker schmecken und am besten auch noch 
gesund sein. Doch was steckt alles drin in unseren Lebensmitteln? Welche Nährstoffe 
braucht unser Körper unbedingt und welche Dinge sollten wir nur in Maßen genießen? 
Und worauf sollten Vegetarier und Veganer achten? (Allgemeinbildende Schule 5-7) 

5501651 - Ernährung und Körperbild (Online-Medium) 
Schon für Grundschulkinder ist es schwer, sind in der Vielfalt der Angebote und der 
medialen Einflüsse rund um das Thema Essen zu orientieren. Die FWU-Produktion vermittelt 
den Kindern, was zur ausgewogeneren Ernährung beiträgt und warum der Körper welche 
Nährstoffe benötigt. Darüber hinaus werden gängige Schönheitsideale in Frage gestellt. 
Verschiedenheit anzuerkennen und die Kinder in ihrem positiven Körperbild zu starken, ist 
Ziel der Filme und Arbeitsmaterialien. (Allgemeinbildende Schule 2-6, Kinder- und 
Jugendbildung 6-12) 

5511162 - Wie funktioniert mein Körper? Jungen und Mädchen (Online-Medium) 
Am Beginn der Pubertät entstehen für Jungen und Mädchen Unsicherheiten, wie sie mit 
den Veränderungen des eigenen Körpers umgehen sollen. Gleichzeitig tauchen viele 
Fragen auf, wohin diese Veränderungen führen. Aufgrund der medialen Präsenz von 
Sexualität ist es besonders wichtig, die eigene körperliche Entwicklung positiv einordnen 
zu können. Die vorliegende Produktion vermittelt das Thema Pubertät zielgruppengerecht 
mit Protagonisten im Grundschulalter, einer auflockernden Rahmenhandlung und 
Animationen. (GS 3-4),, Sonderpädagogische Förderung) 

5511328 - Ökosystem Mensch (Online-Medium) 
Der Mensch ist nicht allein - auf und in unserem Körper tummeln sich Billionen von 
Mikroorganismen! Die meisten Pilze, Bakterien und Viren machen uns aber nicht krank, 
sondern schützen uns vor Krankheitserregern oder helfen uns bei der Verdauung. Diese 
Produktion taucht in den Mikrokosmos des menschlichen Körpers ein und stellt unsere 
kleinen Helfer vor. 

5511322 - Lernen und Gedächtnis (Online-Medium) 
Lernen und Gedächtnis sind im praktischen Leben nicht voneinander zu trennen. Ein 
Gedächtnis  ohne Lernen bleibt leer und damit funktionslos. Und auch das Lernen wäre 
ohne Gedächtnis eine unendliche, niemals erfolgreich zu bewältigende Aufgabe. Wie 
aber lernt der Mensch und welche Prozesse wirken dabei im Gehirn? Dieser Frage geht 
die Produktions anschaulich nach und erläutert unter anderem die Gedächtnissysteme 
und die neuroyale Plastizität. (Allgemeinbildende Schule 9-13) 

https://bw.edupool.de/home?standort=MA&pid=mflipohjv6og3suq2p5bgiqmo0


5511282 - Mobiles lernen im Unterricht (Online-Medium) 

Tablets und vor allem Smartphones sind aus der Lebenswelt von Schülerinnen und 
Schülern nicht mehr wegzudenken. Allein 95 Prozent aller 12-19-Jährigen Deutschen 
besitzen laut der JIM-Studie 2016 ein Smartphone. Auch an Schulen kommen Mobilgeräte 
immer  häufiger zum Einsatz. Diese speziell für Lehrkräfte konzipierte Produktion motiviert 
anhand von alltagsnahen Beispielen, wie man mithilfe dieser digitalen Werkzeuge 
spannenden Unterricht gestalten kann. (Lehrerfort- und weiterbildung) 

5561815 - Von der Suche nach Glück zur Glücksspielsucht (Onilne-Medium) 

Mehr als die Hälfte der Deutschen betreibt Glücksspiel - ein markt von  35 Milliarden Euro. 
Etwa eine halte Million Menschen ist süchtig oder gefährdet. Rund  20 Milliarden Euro 
werden von Suchtkranken verspielt. Oft hat es früh angefangen, mit 13, 14, 15 Jahren. 
Etwa 80 % aller Jugendlichen haben Erfahrung mit Glücksspiel. (Allgemeinbildende Schule 
7-10, Erwachsenenbildung) 
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