
Filmliste 
Nachhaltige Entwicklung 

Bitte geben Sie die Mediennummern nach der Anmeldung in die Sucher unserer 

Mediathek ein.  
5511290 - Friedenssicherung durch die Bundeswehr (Online-Medium) 
Sicherheit und Frieden gehören zu den Grundvoraussetzungen jeder gelingenden 
Gemeinschaft. Die Sicherung des Friedens ist zentrale Aufgabe der Bundeswehr. Seit der 
Gründung der Bundeswehr 1955 haben sich die Konfliktfelder und Aufgaben stark 
verändert. Immer wieder neu ist daher die Ausrichtung als Parlamentsarmee und das 
Selbstverständnis der „Inneren Führung“ zu diskutieren ebenso wie die Aufgaben in 
multinationalen Konflikten. (Allgemeinbildende Schule 8-11) 

5511132 - Nachhaltigkeit (Online-Medium)  
„Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde und stellt auch im Unterrichtsalltag einen wichtigen 
Aspekt zahlreicher Kernthemen dar. Doch was bedeutet das eigentlich genau - 
nachhaltig leben? Die Produktion setzt sich zum Ziel, den häufig diffus verwendeten 
begriff der „Nachhaltigkeit“ greifbar zu machen. Dabei sollen sowohl seine globale 
Bedeutung aufgezeigt, als auch Handlungsmöglichkeiten auf regionaler und persönlicher 
Ebene vorgestellt werden. (Allgemeinbildende Schule 8-13) 

55500628 - Umweltschmutz und Umweltschutz (Online-Medium)  
An konkreten Beispielen wird gezeigt, wie und so die Umwelt tagtäglich durch den 
menschen gefährdet wird. Kurze Filmsequenzen geben Informationen zur alltäglichen 
Umweltverschmutzung: Luftschadstoffe, Lärmbelastung, industrialisierte Landwirtschaft, 
Massentierhaltung. Thematisiert wird unter anderem der Flächenfraß und die Kunststoffflut. 
Ursachen für die Belastung des Grundwassers mit Nitrat werden behandelt. Gegeben 
werden Anregungen, wie und wo man für die Umwelt aktiv werden kann: naturnaher 
garten-Müll vermeiden - Umweltfreundlich mobil. Verdeutlicht wird, wie Nutztiere ihrer Art 
entsprechend leben können. Auch wird darauf hingewiesen, was für Verbraucher und 
Politik noch zu tun bleibt. Durch Realaufnahmen und eine Animation wird über die 
Funktionsweise und Vorteile eines Blockheizkraftwerkes informiert.  

5511412 - Geschichte und Gegenwart der UNO (Online-Medium) 
Fast täglich hört, sieht oder liest man in den Medien über die UNO: mal im 
Zusammenhang mit einer Friedensmission, mal als Initiatorin einer Klimakonferenz oder als 
Instanz, die Städte zu einem „Weltkulturerbe“ erklären. Die Nachrichten sind voll von 
Begriffen wie UNESCO, UNO-Blauhelmsoldaten oder UNO-Generalsekretär. Aber was 
verbirgt sich dahinter? Wie hängt das alles zusammen? (Allgemeinbildende Schule 8-13) 

5511415 - Wehrhafte Demokratie (Online-Medium) 
Die politischen Entwicklungen der letzen Jahre lassen immer wieder die Frage 
aufkommen, inwieweit die Demokratie in Deutschland gefährdet ist bzw. gefährdet 
werden kann. Die Produktion geht diesem Thema nach, definiert den Begriff der 
„wehrhaften Demokratie“, erörtert die Wehrhaftigkeit des Grundgesetzes und was die 
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Aufgaben des Verfassungsschutzes sind. Dabei wird auch das Spannungsfeld zwischen 
Sicherheit und Freiheit verdeutlicht. Zudem zeigt sie die aktuelle Bedrohung von rechts 
und liefert wichtige Impulse, wie jeder Einzelne die Demokratie schützen kann. 
(Allgemeinbildende Schule 9-13) 

5521288 - Demokratie in der Schule (Online-Medium) 
Spätestens bei der ersten Klassensprecherwahl kommen Schülerinnen und Schüler mit 
demokratischem Handeln in Kontakt. Wie vielfältig auch für Kinder die Möglichkeiten sind, 
ihre Stimme einzubringen, zeigt der Film am Beispiel einer 4. Klasse aus Wien, die ein 
Projekt ins Schülerinnen- und Schülerparlament des Bezirks einbringt. Auf Augenhöhe der 
Kinder werden die Themen Demokratie, Meinungsvielfalt und Konfliktbearbeitung 
diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie eine Wahl funktioniert und welche 
Verantwortung der Einzelne in der Gesellschaft hat. (Allgemeinbildende Schule 2-4) 

5565812 - Globalisierte Wirtschaft (Online-Medium) 
Güter aus unterschiedlichen Herkunftsländern weisen auf weltweite Wirtschafts-
verflechtungen hin. Vor der Frage nach Gewinnern und Verlierern werden die 
Freihandelstheorien von Adam Smith und David Ricardo erläutert. Animierte Grafiken 
belegen, dass die USA, China und Deutschland als größte Gewinner der globalisierten 
Wirtschaft gelten. Selbst Äthiopien wird dank chinesischen Engagements dazu gezählt. 
Die Kehrseite bei den vermeintlichen Gewinnern sind die Industrieruinen und Arbeitslose. 
Auch Entwicklungsländer wie Kenia gehören zu den Verlierern, wenn sie Handelsverträge 
nicht unterschreiben. (Allgemeinbildende Schule 9-13) 

5564679 - Ethische Aspekte globaler Ökonomie (Online-Medium) 
Der Film sensibilisiert für das eigene Konsumverhalten, den Zusammenhang zwischen Preis 
und Produktionsbedingungen sowie für die Mitverantwortung der Industrinationen für 
Lebens- und Arbeitssituation in Schwellen- und Entwicklungsländern. Er zeigt an Beispielen 
die Mechanismen auf, die zu Kinderarbeit führen. Kriterien für ein faires Wirtschaften 
werden vorgestellt. Abhängigkeiten von internationalen Markenproduzenten oder 
beispielsweise Saatgut- und Düngerlieferanten oder Wasserversorgern werden 
thematisiert. Dabei wird auf die besondere Verantwortung beim Zugang zu Wasser und 
bei der Spekulation mit Nahrungsmitteln eingegangen. Die Welthandelsorganisation WTO, 
Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) werden vorgestellt. Die Diskussion über 
ein Für und Wider eines Schuldenerlasses für Entwicklungsländer wird aufgegriffen. 
(Allgemeinbildende Schule 11-13) 

5563669 - Werte und Normen in Deutschland (Online-Medium) 
Der Animationsfilm zeigt in verschiedenen Alltagssituationen die Werte und Normen min 
Deutschland wie Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Schulbildung 
und gewaltfreie Erziehung. (Allgemeinbildende Schule 5-10, Erwachsenenbildung) 

4677312 - Wegwerfgesellschaft (DVD) 
Allein in Deutschland landen jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Und für 
einen kleinen Teil davon ist auch die Familie Nicosia aus Köln verantwortlich. Der Film 
begleitet die siebenköpfige Familie eine Woche lang, um zu dokumentieren, wie viel Essen 



bei ihnen in der Mülltonne landet. Viel Geld verschwindet beim Essen. Teuer eingekaufte 
Lebensmittel, die dann ungegessen im Müll landen. Dass Essen einfach so im Müll landet 
ist kein Phänomen, das nur bei Familie Nicosia vorkommt. Die meisten von uns würden zu 
derselben Erkenntnis erlangen. Der Film erklärt, wie die Probleme entstehen und wie man, 
z.B. durch planvolles Einkaufen, die Lebensmittelverschwendung vermeiden bzw. Stark 
reduzieren kann. (GS 3-4) 

46500931 - Verantwortungsvoller Konsum (DVD) 
Ein Kinderreporter und ein Jugendforscher begeben sich auf den Weg in einen 
Supermarkt und entdecken dabei die verschiedenen Verlockungen, denen man beim 
Einkaufen ausgesetzt ist. Wie man verantwortungsbewusst konsumieren und darauf 
achten kann, möglichst wenig Verpackungsmüll zu produzieren, das wird in einem 
eigenen Kapitel dargestellt. Verantwortungsbewusster Konsum kann auch bedeuten, auf 
d ie Langlebigke i t der gewünschten Produkte zu achten, w ie in e iner 
Schülerreparaturwerkstatt gezeigt wird. (GS) 

4677612 - Mein CO2-Fußabdruck (DVD)  
Der Klimawandel wird für alle spürbar. Hauptverursacher ist das Treibhausgas CO₂  - 
erzeugt durch unseren Konsum und unseren Hunger nach Energie. Der Film begleitet 
Emilia und ihre Familie an einem ganz normalen Samstag. Emilia will herausfinden, wie viel 
CO₂ sie verursacht - zum Beispiel beim Duschen, beim Frühstücken, durch das Heizen der 
Wohnung oder wenn ihre Mutter mit dem Auto fährt. Es wird gezeigt, wie Emilia 
klimafreundlichere Konsum-Alternativen entdeckt - z. B. auf dem Flohmarkt, in einem 
Reisebüro oder einem Repair-Café. Abschließend gibt ein Klimaexperte Tipps, wie auch 
Jugendliche CO₂ einsparen können. (Allgemeinbildende Schule 10-13) 
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