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

Diesmal bei „Wissen und mehr“:  

„Winter und Einstimmung auf 
die Adventszeit“ 

 

Die Temperaturen sinken, die Winterklamotten werden ausgepackt und das erste 

Weihnachtsgebäck verspeist. Langsam, aber sicher wird es Winter und dann steht 

auch schon bald der Advent vor der Tür. In der dieswöchigen Sendewoche soll es 

genau um diese vorweihnachtliche Winterzeit gehen. Alltags- und Kulturgeschichten 

berichten aus der hessischen Region. Es geht um Vögel im Winter, die 

Lebensgemeinschaft Wald, aber auch um Erinnerung und die Geschichten die 

Kirchenfenster erzählen.  

KOMPETENZERWERB 

Die Filmreihe versucht den Schüler:innen die Besonderheiten, aber auch 

Herausforderungen der Jahreszeit Winter näher zu bringen. Dabei lernen Sie nicht 

nur, wie die Natur sich auf die kalte Jahreszeit einstellt, sondern auch, was der Winter 

mit uns Menschen macht. Und: Die Schüler*innen erfahren eindrucksvoll, was die 

Vorweihnachtszeit in Hessen mit sich bringt.  
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Die Themenwoche bietet Ihren Schüler*innen somit Anknüpfungspunkte für eine 

diskursive Auseinandersetzung mit der Frage: Wie leben wir im Winter und welche 

Rituale bringt diese Jahreszeit bei uns und auf der Welt mit sich? 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 und 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 

Winterrituale die Schüler*innen bereits kennen. Feiern sie den Advent? Haben sie 

Adventskalender? Spielt Kirche in der Vorweihnachtszeit für sie eine Rolle? 

Betreiben sie Wintersport? Welche Erinnerungen haben sie an Weihnachten? 

• Für die Filme können Beobachtungsaufträge vergeben werden, jeder 

Schüler/jede Schülerin achtet auf bestimmte Aspekte in den Filmen, zum Beispiel 

auf ähnliche Herausforderungen und Lösungsansätze. 

• 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. 
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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-

winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit,winter-und-einstimmung-auf-die-

adventszeit-100.html 

 

Vögel im Winter 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4890 

 

Lebensgemeinschaft Wald 

https://www.ardmediathek.de/video/schulfernsehen/lebensgemeinschaft-wald/ard-

alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzdmMjc2M2UzLTk0YjMtNDAzNS1hYzFjLTc2OGZm

OGRjMjU0Nw 

 

WEITERFÜHRENDES MATERIAL   

Schneereiche Winter trotz Klimaerwärmung? 

https://www.planet-wissen.de/video-schneereiche-winter-trotz-klimaerwaermung-

100.html 

Wie Tiere überwintern 

https://www.planet-wissen.de/natur/klima/phaenologie/phaenologie-tiere-

ueberwintern-100.html 

Hobbys im Winter 

https://www.ardmediathek.de/video/menschen-und-momente/hobbys-im-

winter/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1OTcxMDA 

https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit,winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit-100.html
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit,winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit-100.html
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit,winter-und-einstimmung-auf-die-adventszeit-100.html
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4890
https://www.ardmediathek.de/video/schulfernsehen/lebensgemeinschaft-wald/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzdmMjc2M2UzLTk0YjMtNDAzNS1hYzFjLTc2OGZmOGRjMjU0Nw
https://www.ardmediathek.de/video/schulfernsehen/lebensgemeinschaft-wald/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzdmMjc2M2UzLTk0YjMtNDAzNS1hYzFjLTc2OGZmOGRjMjU0Nw
https://www.ardmediathek.de/video/schulfernsehen/lebensgemeinschaft-wald/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzdmMjc2M2UzLTk0YjMtNDAzNS1hYzFjLTc2OGZmOGRjMjU0Nw
https://www.planet-wissen.de/video-schneereiche-winter-trotz-klimaerwaermung-100.html
https://www.planet-wissen.de/video-schneereiche-winter-trotz-klimaerwaermung-100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/klima/phaenologie/phaenologie-tiere-ueberwintern-100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/klima/phaenologie/phaenologie-tiere-ueberwintern-100.html
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Weihnachtsbräuche 

https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/weihnachtsbraeuche/index.html 

Weihnachten – Trudes Tier 

https://www.ardmediathek.de/video/trudes-

tier/weihnachten/kika/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTQyODZkMTA1LTA0ZTAtNG

M2ZC05MDNjLTZiNzg3MTg3YmJiZA?isChildContent 

 

Knietsche und die Erinnerung 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10203 

Comic: So funktioniert Erinnerung 

https://www.planet-wissen.de/video-comic-so-funktioniert-erinnerung-100.html 

Die manipulierbare Erinnerung 

https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-manipulierbare-

erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTc2ZjA5YzhhLWY2MzMtNGE0Ny1i

ZWQ3LTI0NzJiZGE0NjYxZQ 

 

 

 

Die Macht der Erinnerung 

https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-macht-der-

erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTEzNzY4ODUwLWE5NTktNGUxYy0

5MmY2LWIxZDU0MzIxYmQ3Yg 

So wird Erinnerung gefaked 

https://www.ardmediathek.de/video/odysso-wissen-im-swr/so-wird-erinnerung-

gefaked/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExODE3NzY 

 

Hessen – aus der Reihe 2 durch Deutschland 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9480 

Hessens schönster Wanderfluss - Entdeckungen entlang der Lahn 

https://www.ardmediathek.de/video/herrliches-hessen/hessens-schoenster-

wanderfluss-entdeckungen-entlang-der-lahn/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODY4MDg 

https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/weihnachtsbraeuche/index.html
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10203
https://www.planet-wissen.de/video-comic-so-funktioniert-erinnerung-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-manipulierbare-erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTc2ZjA5YzhhLWY2MzMtNGE0Ny1iZWQ3LTI0NzJiZGE0NjYxZQ
https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-manipulierbare-erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTc2ZjA5YzhhLWY2MzMtNGE0Ny1iZWQ3LTI0NzJiZGE0NjYxZQ
https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-manipulierbare-erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTc2ZjA5YzhhLWY2MzMtNGE0Ny1iZWQ3LTI0NzJiZGE0NjYxZQ
https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-macht-der-erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTEzNzY4ODUwLWE5NTktNGUxYy05MmY2LWIxZDU0MzIxYmQ3Yg
https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-macht-der-erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTEzNzY4ODUwLWE5NTktNGUxYy05MmY2LWIxZDU0MzIxYmQ3Yg
https://www.ardmediathek.de/video/quarks/die-macht-der-erinnerung/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTEzNzY4ODUwLWE5NTktNGUxYy05MmY2LWIxZDU0MzIxYmQ3Yg
https://www.ardmediathek.de/video/odysso-wissen-im-swr/so-wird-erinnerung-gefaked/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExODE3NzY
https://www.ardmediathek.de/video/odysso-wissen-im-swr/so-wird-erinnerung-gefaked/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExODE3NzY
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9480

