… gibt in lockerer Folge erste Tipps und Anregungen für
den Einsatz von Filmen im Unterricht

Diesmal bei „Wissen und mehr“:

„2 durch Deutschland“
Schüler*innen lernen viel über Naturwissenschaften, Weltgeschichte, Politik und mehr Themen, die sie stets in ihrem schulischen Alltag begleiten. Doch was wissen Schüler*innen
über die eigene Region? Kennen sie die berühmten lokalen Bauwerke und Köstlichkeiten, die
spannenden Geschichten, welche die bezaubernden Landschaften zu erzählen haben?
Esther und André begeben sich auf eine Schnitzeljagd durch die verschiedensten
Bundesländer. Ein schreiender Riese in Hessen? Ein „Wahrschauer“ in Rheinland-Pfalz?
„Braunes Gold“ in Nordrhein-Westfalen? Trocken zum Grund der Donau? Ein Treffen mit
einem weißen Zwerg und roten Riesen? Spannende Rätsel, geheimnisvolle Kreaturen,
atemberaubende Landschaften und faszinierende Geschichten aus ganz Deutschland sind hier
zu finden.
Die Filmreihe ermöglicht es den Schüler*innen ihre Heimat auf spielerische und spannende
Weise besser kennen zulernen. Die Themenwoche kann sie dazu ermutigen, das Abenteuer
vor der eigenen Haustür zu suchen und sich mit ihrer unmittelbaren Umgebung
auseinanderzusetzen.
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KOMPETENZERWERB
Die eigene Heimat birgt eigene Wunder, Erlebnisse und Spannung. Die Filmreihe versucht
den Schüler*innen die Vielfalt des eigenen Landes und der einzelnen Bundesländer
nahezubringen. Dabei lernen Schüler*innen nicht nur besser die regionale Geschichte
kennen, sondern zum Beispiel auch, was das eigene Bundesland an Aktivitäten und
Reisezielen zu bieten hat.
Die Schüler*innen erfahren spannende Fakten über Aspekte der besuchten Regionen, welche
ihnen vielleicht zuvor gar nicht bewusst waren. Die Themenwoche stärkt somit die Beziehung
zur eigenen Heimat der jungen Menschen und ermutigt dazu, über regionale und
überregionale Kultur nachzudenken und diese zu erforschen.
Die mit zwei Schwerpunkten angelegte Themenwoche bietet Ihren Schüler*innen somit
Anknüpfungspunkte für eine diskursive Auseinandersetzung mit der Frage: Was bietet
Deutschland und seine Bundesländer? Und wie kann das Angebot von Schüler*innen
genutzt werden? Das Einlassen auf diese Frage, die Gespräche und die Antworten werden je
nach Zusammensetzung, Alter und Lebenserfahrungen der Lerngruppen unterschiedlich
sein. Ganz allgemein können die Filme aber Impulse für Gespräche und andere
Bearbeitungsphasen setzen, die die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind und sie zu neuen
Ideen anregen.

IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT
Das Material ist für Projekttage, zur Vor- und Nachbereitung von Klassenfahrten und
Schulausflügen sowie zum Einleiten bzw. Abrunden von verwandten Unterrichtsthemen
geeignet. Jeder Beitrag ist einzeln einsetzbar.
•

Bevor die Filme geschaut werden, kann in der Klasse besprochen werden, welche
Erfahrungen die Schüler*innen bereits mit dem Thema haben. Kennen sie regionale
Gerichte oder Sehenswürdigkeiten? Haben sie diese schon einmal probiert/ schon einem
besucht? Was könnte sich hinter den rätselhaften Kreaturen und Aufgaben verbergen?
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•

Werden die Filme mit einem Ausflug in die Region verknüpft, so können die
Schüler*innen die lokalen Sehenswürdigkeiten erleben. Bitten Sie die Schüler*innen das
Gesehene zu beschreiben und ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen.

•

Für die Filme können Beobachtungsaufträge vergeben werden, jeder Schüler/ jede
Schülerin achtet auf bestimmte Aspekte in den Filmen, zum Beispiel auf ähnliche
Geschichten.

•

Nachdem die Filme geschaut wurden, kann in der Klasse besprochen werden, welche
Orte sie zuvor überhaupt nicht kannten und ob in manchen Aspekten das lokale
Interesse geweckt wurde.

•

Möglich wäre auch, die Folgen als Vorbilder zu nehmen, um auf eine ähnliche Weise die
eigene Region anderen SchülerInnen bzw. Jugendlichen vorzustellen.

•

Die Schüler*innen können sich mit verschiedenen Unterthemen entweder allein oder in
Kleingruppen beschäftigen und der Klasse die Ergebnisse in Form von Kurzvorträgen
erläutern. Die Filme sind hervorragend als Impuls für Referate zu diversen Sachthemen
geeignet.

SENDUNGEN
Anregungen für den Unterricht und Informationen zu den Inhalten der Reihe finden Sie
hier
Themenwoche:
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-2-durchdeutschland,2-durch-deutschland-100.html
Berlin – 2 durch Deutschland:
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/berlin-2-durchdeutschland/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzk0ODFfdmlkZW8?isChildCon
tent=
Bayern – 2 durch Deutschland:
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/2-durch-deutschlandbayern/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzk0NzlfdmlkZW8?isChildContent=
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Die längste Seepromenade Deutschlands:
https://www.br.de/mediathek/video/heimat-der-rekorde-die-laengste-seepromenadedeutschlands-av:61d782cef6347c000944b3ba
Deutsche Reiseziele, die Sie kennen sollten:
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/deutsche-reiseziele-die-siekennensollten/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9kNjA0OTQwMC03Yjc2LTQ1MWQtODdmMy0wNDMwMzhhZ
DZmNmE
Traumwege – Wanderungen von der Saar bis an den Rhein:
https://www.ardmediathek.de/video/reisen/traumwege-wanderungen-von-der-saar-bis-anden-rhein/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMTA4NDE
2 durch Deutschland – Spiel:
https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/

WEITERFÜHRENDES MATERIAL
Unser Wald und Pfingsten – Teacher Snack:
https://www.hr.de/bildungsbox/unterrichtsmaterial/materialien-zuvideobeitraegen/teachers-snack-unser-wald-und-pfingsten,teachers-snack-unser-wald-undpfingsten-104.html
Reiseziele in Deutschland - Planet Wissen:
https://www.planet-wissen.de/reiseziele-in-deutschland-102.html
Burgen in Deutschland - Planet Wissen:
https://www.planet-wissen.de/burgen-166.html
Nationalpark Schwarzwald - Planet Wissen:
https://www.planet-wissen.de/kultur/mittelgebirge/schwarzwald/nationalpark-schwarzwald100.html
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Nationalpark Bayerischer Wald - Planet Wissen:
https://www.planetwissen.de/kultur/mittelgebirge/bayerischer_wald/pwienationalparkbayerischerwald100.html
Kölner Dom - Planet Wissen:
https://www.planet-wissen.de/kultur/nordrhein_westfalen/koelner_dom/index.html
Schauhöhlen in Deutschland - Planet Wissen:
https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/hoehlenforschung/hoehlenforschungschauhoehlen-100.html
Fünf deutsche Bauwerke unter den 50 schönsten der Welt:
https://www.welt.de/iconist/service/article229480495/Das-sind-die-schoensten-Gebaeudein-Deutschland-laut-Mathematik.html
Testen Sie Ihr Wissen Über Deutschland:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/testen-sie-ihr-wissen-ueber-deutschland1774806
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