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„Teacher’s Snack“ gibt in lockerer  

Folge erste Tipps und Anregungen für  

den Einsatz von Filmen im Unterricht. 

 

Diesmal bei „Wissen und mehr“:  

„Zurück in die Vergangenheit: Barock und 

Industriezeitalter“ 
 

Die Themenwoche bietet in zwei Sendungsreihen den Schüler*innen einen 

Einblick in das Zeitalter des Barocks und in das Industriezeitalter. Als 

lebendige Untermalungen oder Einleitung des Geschichts- oder Sozialkunde-

unterrichts illustrieren bildstarke Doku-Reportagen, historische 

Forschungen und Experimente, Reenactments und Computeranimationen die 

Welt vor 300 bis 100 Jahren.  

Die Themenwoche unterstützt Schüler*innen, sich in die damalige Zeit 

hineinzuversetzen und somit auch die gesellschaftlichen Strukturen und den 

barocken/industrialisierten Alltag nachzuempfinden. Dies hilft ihnen auf 

unterhaltsame Weise, politische, wirtschaftliche und soziale 

Zusammenhänge zu erschließen und sich der damaligen Lebensweise zu 

verstehend zu nähern.  

Dieser Teacher’s Snack beschäftigt sich zunächst mit der Sendungsreihe 

„Das Barock-Experiment“ und widmet sich danach gesondert dem 

Industriezeitalter. Hier können Sie per Link direkt zu letzterem Thema 

auf Seite 5 springen:        Das Industriezeitalter  
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Kompetenzen - Das Barock-Experiment 

Die Sendungsreihe „Das Barock-Experiment“ nimmt die  

Schüler*innen mit auf eine Zeitreise durch die Herrschaft der  

Fürsten, der barocken Musik und der Praktiken der damaligen  

katholischen Kirche. Die vielfältigen Eindrücke des täglichen Lebens  

werden dabei durch realistisch nachgestellte Szenen erlebbar. Und in jeder 

Folge wird der historische Alltag durch ein Experiment nachvollzogen. 

Der Barock-Schwerpunkt der Themenwoche bietet Ihren Schüler*innen 

somit Anknüpfungspunkte für eine intensive Auseinandersetzung mit der 

geschichtlichen Epoche. Ganz allgemein können die Filme aber auch zeigen, 

welche Faktoren zur Entwicklung unserer heutigen Welt beigetragen 

haben. 

 

Ideen für den Unterricht  

Das Material ist für Projekttage und zum Einleiten bzw. Abrunden von 

verwandten Unterrichtsthemen geeignet. Jeder Beitrag ist einzeln 

einsetzbar. 

 

Als Methode, um das Gelernte zu festigen, eignet sich das Themen ABC. 

Dabei sollen die Schüler*innen jedem Buchstaben des Alphabetes einen 

Begriff aus dem Film zuordnen. Beispiel: B wie Barock oder D wie 

Dampfmaschine. Diese und weitere Methoden der Pädagogischen 
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Hochschule Karlsruhe unter: https://geoges.ph-

karlsruhe.de/wiki/index.php/Kreative_und_innovative_Methoden_im_Gesc

hichtsunterricht#Themen-ABC  

Werden die Filme mit einem geführten Ausflug in ein Museum  

verknüpft, so können die Schüler*innen die Themen vertiefen.  

Dazu kann vorbereitend so vorgegangen werden: 

Nachdem die Filme geschaut wurden, kann in der Klasse besprochen  

werden, welche Inhalte auch heute noch relevant sind.  

Für die Filme können Beobachtungsaufträge vergeben werden, die 

Schüler*innen achten dabei auf bestimmte Aspekte in den Filmen, zum  

Beispiel auf ähnliche Probleme oder Lösungsansätze. 

Nachbearbeitung durch Nachrecherchieren, Vervollständigen oder 

Diskussionen über einzelne Aspekte helfen dem Verständnis der Inhalte. 

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 Impulse für Referate zu diversen 

Sachthemen geeignet. Diese können in der Klasse, aber auch ggf. im 

Museum gehalten werden. 

 

 

 

 

https://geoges.ph-karlsruhe.de/wiki/index.php/Kreative_und_innovative_Methoden_im_Geschichtsunterricht#Themen-ABC
https://geoges.ph-karlsruhe.de/wiki/index.php/Kreative_und_innovative_Methoden_im_Geschichtsunterricht#Themen-ABC
https://geoges.ph-karlsruhe.de/wiki/index.php/Kreative_und_innovative_Methoden_im_Geschichtsunterricht#Themen-ABC
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Links: 

  

Themenwoche: https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1407 

 

Weiterführende Links: 

 

SWR Schulfernsehen, Planet Schule: https://www.planet-

schule.de/wissenspool/das-barock-experiment/inhalt.html 

Barocke Musikinstrumente im Historischen Museum Frankfurt: 

https://www.historisches-museum-

frankfurt.de/de/sammlungen/musikinstrumente  

Unterrichtsmaterial zur Barock Epoche des Landesbildungsservers Baden-

Württemberg: https://www.schule-bw.de/faecher-und-

schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/epoch2/barock 

 

Beiträge und Unterrichtsmaterial auf Planet Wissen: 

Einführung in die Barock Epoche: https://www.planet-

wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwbbarockintro100.html  

Barockmusik: https://www.planet-

wissen.de/kultur/musik/barock_musik_im_dekadenten_zeitalter/index.ht

ml 

Barockgärten: https://www.planet-

wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/barock-architektur-100.html 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1407
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1407
https://www.planet-schule.de/wissenspool/das-barock-experiment/inhalt.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/das-barock-experiment/inhalt.html
https://www.historisches-museum-frankfurt.de/de/sammlungen/musikinstrumente
https://www.historisches-museum-frankfurt.de/de/sammlungen/musikinstrumente
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/epoch2/barock
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/epoch2/barock
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/epoch2/barock
https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwbbarockintro100.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwbbarockintro100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/barock_musik_im_dekadenten_zeitalter/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/barock_musik_im_dekadenten_zeitalter/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/barock_musik_im_dekadenten_zeitalter/index.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/barock-architektur-100.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/barock-architektur-100.html
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Beruf des Barock Gärtners: https://www.planet-

wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwb-barock-gartenarchitektur-

100.html 

Hygiene im Barock: https://www.planet-

wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/barocke-hygiene-102.html 

 

 

  

https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwb-barock-gartenarchitektur-100.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwb-barock-gartenarchitektur-100.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/barock/pwwb-barock-gartenarchitektur-100.html
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Das Industriezeitalter 

 

Die Sendungsreihe „Das Industriezeitalter“ beschäftigt  

sich mit den rasanten Veränderungen der damaligen Zeit,  

etwa der Umstellung auf eine beschleunigte Lebens- und Arbeits- 

weise durch technische Innovationen und deren wirtschaftlichen  

und sozialen Folgen. Diese Entwicklungen haben die Welt grundlegend 

verändert - im positiven, wie im negativen Sinn. Das merken wir heute 

ganz besonders deutlich, weil die menschlichen Aktivitäten seit Beginn der 

Industrialisierung in starkem Maße zu einem Anstieg der Treibhausgas-

konzentrationen in der Atmosphäre geführt haben. Aber auch globaler 

Transport und Kommunikation wie wir sie heute nutzen wäre ohne die 

Industrialisierung undenkbar. 

 

Zu dem Thema Industrialisierung finden Sie ebenfalls eine Sendungsreihe 

und einen gesonderten Snack mit einigen wertvollen Tipps: 

https://www.hr.de/bildungsbox/unterrichtsmaterial/materialien-zu-

videobeitraegen/teachers-snack-industrialisierung,teachers-snack-

industrialisierung-100.html 

 

Links 

Aktuelle Sendungsreihe „Das Industriezeitalter“ https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1601 

https://www.hr.de/bildungsbox/unterrichtsmaterial/materialien-zu-videobeitraegen/teachers-snack-industrialisierung,teachers-snack-industrialisierung-100.html
https://www.hr.de/bildungsbox/unterrichtsmaterial/materialien-zu-videobeitraegen/teachers-snack-industrialisierung,teachers-snack-industrialisierung-100.html
https://www.hr.de/bildungsbox/unterrichtsmaterial/materialien-zu-videobeitraegen/teachers-snack-industrialisierung,teachers-snack-industrialisierung-100.html
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1601
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1601

