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

Diesmal bei „Wissen und mehr“:  

„Der Schwarzwald“ 

 

Der Schwarzwald – eine Gebirgsregion im Südwesten Deutschlands, die bekannt für 

ihre dichten immergrünen Wälder und malerischen Dörfer ist. Als größtes 

Mittelgebirge Deutschlands ist der Schwarzwald eine beliebte Urlaubsregion. Mit 

langgezogenen Waldbergen im Norden, breiten Wiesentälern im mittleren 

Schwarzwald und den mit baumfreien im südlichen Schwarzwald bietet er 

unterschiedliche Naturlandschaften. Doch wie leben und lebten die Menschen dort? 

Was hat es mit der Schwarzwälder Kuckucksuhr auf sich? Wie sah es früher im 

Schwarzwald aus und was hat der Beruf des Flößers damit zu tun? 

Diese und viele weitere Fragen soll die dieswöchige Themenwoche beantworten.  Es 

geht um Flucht und Vertreibung, aber auch um die Hoffnung auf einen Neuanfang.  

KOMPETENZERWERB 

Die Filmreihe versucht, den jungen Menschen die Region Schwarzwald anhand von 

Berufen näher zu bringen. Dabei lernen Schüler*innen Hintergründe und Geschichte 

sowie Traditionen und Rituale des Schwarzwaldes kennen. Die Schüler*innen 
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erfahren eindrucksvoll, wie das Leben im Schwarzwald war und ist und lernen 

gleichzeitig Berufsbilder kennen. Dabei fördert die Themenwoche das Verständnis für 

unterschiedliche Berufsgruppen, deren historische wie gegenwärtige Bedeutung und 

stärkt somit ihre Toleranz gegenüber anderen und ermutigt dazu, über die eigene 

Lebensanschauungen zu reflektieren sowie über den Umgang mit anderen 

nachzudenken. Die Themenwoche bietet Ihren Schüler*innen somit 

Anknüpfungspunkte für eine diskursive Auseinandersetzung mit der Frage: Was ist 

der Schwarzwald und was bzw. wer macht ihn aus? Und welche Rolle spiele ich, wenn 

ich als Tourist vor Ort bin? 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 

Erfahrungen die Schüler*innen bereits mit der Region Schwarzwald haben. 

Kommen sie oder ihre Verwandte aus dem Schwarzwald? Haben sie dort schon 

einmal Urlaub gemacht? Kennen sie die Kuckucksuhren? Was verbinden sie sonst 

mit dem Schwarzwald?   

• 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-der-

schwarzwald,der-schwarzwald-100.html 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-schwarzwald/ 

 

Die Waldarbeiter und Flößer 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/die-waldarbeiter-und-floesser-

der-

schwarzwald/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzkwOThfdmlkZW8?is

ChildContent 

 

Die Köhler 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule-laender-menschen/der-

schwarzwald-die-

koehler/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzkwOTlfdmlkZW8?isChildC

ontent= 

 

Die Bergleute und Glasbläser 

https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXz

kxMDBfdmlkZW8?isChildContent= 

 

Die Schwarzwaldbauern 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/die-schwarzwaldbauern-der-

schwarzwald/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzkxMDFfdmlkZW8?is

ChildContent= 
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Die Uhrmacher 

https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXz

kxMDJfdmlkZW8?isChildContent= 

 

Die Touristen 

https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXz

kxMDNfdmlkZW8?isChildContent= 

 

Der Schwarzwald  

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/schwarzwald-geo-

tour/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzExMDQ1X3ZpZGVv 

 

Der Hegau 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule-natur-und-umwelt/geo-tour-

hegau/swr-

fernsehen/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzExMDQ0X3ZpZGVv  
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WEITERFÜHRENDES MATERIAL   

Pflanzen und Tiere im Schwarzwald 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/pflanzen-und-tiere-im-

schwarzwald/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzg3MzBfdmlkZW8?is

ChildContent 

 

Wissensfragen zum Schwarzwald 

https://www.planet-

wissen.de/kultur/mittelgebirge/schwarzwald/pwiewissensfrage530.html 

 

Wie sieht ein typischer Schwarzwaldhof aus?  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9773 

 

Wieso gibt's die Kuckucksuhr? 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9775 

 

Wasserknappheit im Schwarzwald 

https://www.planet-wissen.de/video-wasserknappheit-im-schwarzwald-100.html 

 

Den Schwarzwald erleben – Ausflugsziele im Schwarzwald 

https://www.ardmediathek.de/video/traumziele/den-schwarzwald-

erleben/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NDA3NDk 

 

Ein Winter im Schwarzwald 

https://www.ardmediathek.de/video/traumziele/ein-winter-im-

schwarzwald/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEzNTk1OTc 
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