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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- bis 19-Jährigen in 
Deutschland 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 mitteile dieser 
digitalen Werkzeuge spannenden Unterricht gestalten kann. (Lehrerfort- und -
weiterbildung) 

5565861 - Digitale Bildung  (Online-Medium) 
Wie die Schule  2.0, die digitale Schule aussehen kann, das thematisiert der Film mit 
Beispielen aus der Unterrichtspraxis. Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 
kommen zu Wort und äußern Ihre Vorstellungen von der Schule der Zukunft.Welche 
infrastrukturelle Ausstattung notwendig ist, welche hardware vorhanden sein muss und wie 
die Inhalte der digitalen Schule aussehen können, das sind Fragen, über die es bis heute 
viele verschiedene Ansichten gibt. Ebenso stellt sich die Frage, wie die Mittel des 
Digitalpaktes am sinnvollsten eingesetzt werden können. (Lehrerfort- und -weiterbildung) 

5511427 - Kommunikation - ohne geht’s nicht (Online-Medium) 
Menschliches Zusammenleben ist ohne Kommunikation nicht denkbar. Auch in der Schule 
ist eine gelungene Kommunikation, beispielsweise in Diskussionen und Debatten wichtig. 
Die Produktion stellt anhand von Spielszenen die Grundlagen des Sender-Empfänger-
Modells vor, geht auf gelungene Rhetorik und sinnvolles Argumentieren sowie das 
Einhalten von Gesprächsregeln und Feedback geben ein. Zudem werden die Punkte 
misslingende Kommunikation und Körpersprache aufgegriffen. (Allgemeinbildende Schule 
8-13) 

5511410 - Immer online?! Was kann mein Smartphone? (Online-Medium) 
Schon im Grundschulalter verlagert sich der Konsum von Medieninhalten und die 
Kommunikation immer stärker in den Bereich der mobilen Endgeräte. Gemeinsam mit vier 
gleichaltrigen Protagonisten erkunden Schülerinnen und Schüler zentrale Funktionen und 
auch Probleme der Smartphone-Nutzung. Zwei der Protagonisten sind geübte 
Smartphone-Nutzer während die anderen beiden noch keine oder kaum Erfahrungen 
damit haben. Ergänzende Animationen übernehmen im Filmverlauf die detaillierte 
Er läuterung der aufgewor fenen Themen. (Al lgemeinbi ldende Schule 4-6, 
Sonderpädagogische Förderung) 

5511123 - Der Internet-Check (Online-Medium) 
Jeden Tag verschicken wir über das Internet Millionen von Bildern, Nachrichten oder 
Videos, rund um die Welt. Tobi checkt, wie dieses weltweite Netz der Computer 

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


entstanden ist und wie die Informationen transportiert werden. Mit Michael baut Tobi ein 
Modell, das zeigt, wie Soziale Netzwerke funktionieren. Auch die Gefahren werden 
angesprochen. Und ein Blick in die Zukunft zeigt, dass selbst Autos über das Internet 
gesteuert werden können. Didaktische Hinweise zum Einsatz der Materialien ergänzen die 
Produktion. Für die Zielgruppe Kinder mit Förderbedarf gibt es von allen Arbeitsblättern 
auch jeweils eine Version mit angepasstem Niveau und größerer Schriftgröße. (GS 3-4, 
Sonderpädagogische Förderung) 

5511092 - Daten auf dem Weg  (Online-Medium) 
Computer, Smartphones ... - viele Gegenstände unseres täglichen Lebens verarbeiten 
digitale Informationen. Doch was versteht man eigentlich unter einem digitalen Signal? 
Wie entsteht es und wie können damit Informationen übertragen werden? Und was ist 
eigentlich das Binärsystem? Die Produktion geht diesen und anderen spannenden Fragen 
rund um die digitale Informationsübertragung auf den Grund. Zusätzlich stehen 
Arbeitsblätter, didaktische Hinweise und weitere ergänzende Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung. (Allgemeinbildende Schule 7-10) 

4688110 - Der gläserne Mensch  (DVD) 
Das Kommunikationssystem entwickelt sich in rasantem Tempo. Die Vernetzung von 
Mensch und Computer schreitet immer schneller voran. Datenflüsse vollziehen sich schon 
über kleinste Geräte am Handgelenk oder das Betreten von Räumen. Doch was passiert 
mit all diesen Daten? Und wie sicher sind dabei eigentlich noch die Gedanken? Der Film 
verfolgt eine Reihe von technischen Innovationen im Verhältnis von Mensch und 
Computer, ref lekt ier t das R ingen von Wissenschaft lern um völ l ig neue 
Kommunikationsansätze. (Allgemeinbildende Schule 11-13, Erwachsenenbildung) 

5560286 - Schütze deine Daten  (DVD) 
Im Zeitalter von sozialen Netzwerken, Twitter, Blogs, Fotos und Videos auf fast jedem 
privaten Handy machen sich viele Jugendliche zu gläsernen Nutzerinnen und Nutzern der 
digitalen Vernetzung - mit wenig Bewusstsein für den Schutz ihrer Daten und Privatsphäre. 
Zwar sind die Zeiten eines massenhaften Volkszählung-Boykotts längst vorbei, doch ist 
auch heute ein sorgsamer Umgang mit persönlichen Daten, Inhalten und Bildern 
unerlässlich. Der Film stellt typische Szenen aus der Alltagswelt von Jugendlichen dar und 
zeigt, wo überall Datenspuren hinterlassen werden und wie rasend schnell und 
unkontrolliert sich Texte, Bilder und Videos im Netz verbreiten. Es wird veranschaulicht, wie 
Firmen regelrechte Profile von jugendlichen Internet-Usern anlegen, um gezielt 
Werbemails zu versenden und wie Anzeigen auf Profil- oder Internetseiten platziert 
werden, die zum Kauf von Produkten bei bestimmten Anbietern animieren sollen. 
(Allgemeinbildende Schule 7-10, Kinder- und Jugendbildung 14-18, Sonderpädagogische 
Förderung) 
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