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

Diesmal bei „Wissen und mehr“:  

„Schau in meine Welt“ 
„Teilnahme ist der goldene Schlüssel, der die Herzen anderer öffnet.“ - Samuel Smiles 

Wir alle wissen, dass es wichtig ist, empathisch zu sein und dass die Fähigkeit, sich in 

andere hineinversetzen zu können, etwas Gutes ist. Wenn jedoch eine Abweichung von 

der Norm vorhanden ist, sei es eine körperliche, soziale oder geistige, kommt es oft zu 

Vorurteilen. Menschen werden in Schubladen gesteckt und teilweise sogar 

ausgegrenzt. Damit wir als Gesellschaft ein besseres Verständnis und Mitgefühl haben 

können, ist es wichtig, Bewusstsein für die verschiedenen Lebensumstände zu 

schaffen. Dazu will die Themenwoche „Schau in meine Welt“ beitragen und bietet 

deshalb einen diversen Einblick in das Leben vieler tapferer Kinder.  

KOMPETENZERWERB 

In einer Welt, die immer komplexer wird, wird es zunehmend wichtiger, über den 

eigenen Tellerrand zu schauen und sich in die Situation anderer hineinzuversetzen. 

Durch das Kennenlernen verschiedener Lebensumstände, wie sie in den Filmen der 

Themenwoche dargestellt werden, kann den Schüler*innen bewusst gemacht werden, 

wie unterschiedlich der Alltag eines Kindes aussehen kann.  
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Die Schüler*innen werden dazu angeregt, einen Perspektivwechsel durchzuführen und 

stärken somit ihre Empathie gegenüber ihren Mitmenschen. Zusätzlich wird ein 

größeres Bewusstsein für die vielfältige Gesellschaft, in der wir leben, geschaffen. All 

dies sensibilisiert Schüler*innen und hilft ihnen dabei, vorurteilsloser an andere 

heranzutreten. 

Die multiperspektivisch angelegte Themenwoche bietet den Schüler*innen somit 

Anknüpfungspunkte für eine diskursive Auseinandersetzung. Das Einlassen auf die 

Filme, die Gespräche und die Diskussionen werden je nach Zusammensetzung, Alter 

und Lebenserfahrungen der Lerngruppen unterschiedlich sein. Ganz allgemein können 

die Filme aber Grundlagen und Impulse für Gespräche setzen und einen lockeren 

Einstieg in das sensible Thema „schwere Schicksale“ ermöglichen. 

 

 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 dem Thema haben. Kennen sie 

vielleicht mutige Kinder mit schwierigen Schicksalen? Wissen sie was z.B. 

Epilepsie ist? 

• Für die Filme können Beobachtungsaufträge vergeben werden, jeder 

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

auf welche Probleme die Kinder in ihrem Alltag stoßen  

• Grundsätzlich sollte für die Bearbeitung sensibler Themen ein Raum geschaffen 

werden, in dem alle Beteiligten sich frei und wohl fühlen können 

• 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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• Ein Besuch z.B. im interaktiven Dialogmuseum in Frankfurt könnte die 

Schüler*innen für besondere Lebensumstände und die Situation von blinden 

Menschen sensibilisieren. Ebenso ein Besuch von Schüler*innen an einer Schule 

für Seh- bzw. Hörbehinderte in Friedberg.  

• Eine weitere Möglichkeit ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Schule: Wie 

inklusiv ist unsere Schule? Gibt es Hürden, die noch behoben werden sollten? 

Wer kümmert sich darum?  

• Das Medienprojekt zum Thema „Menschen mit Behinderung – Da dauert doch 

alles viel länger!“ könnte als Beispiel für ein eigenes Projekt dienen: 

https://95neuethesen.de/?p=5510  

 

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-

schau-in-meine-welt-,schau-in-meine-welt-102.html   

Leonard hat Diabetes - Schau in meine Welt 

https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt-oder-kinder/leonard-hat-

diabetes/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjAyNDQ?isChildContent=  

Ich kann heute nicht zur Schule gehen. Epilepsie - Summers Geschichte 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/epilepsie-summers-geschichte-ich-

kann-heute-nicht-in-die-schule-

gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTY0X3ZpZGVv?isChildC

ontent= 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-

gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/epilepsie-summers-

geschichte/film 

https://95neuethesen.de/?p=5510
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-schau-in-meine-welt-,schau-in-meine-welt-102.html
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-schau-in-meine-welt-,schau-in-meine-welt-102.html
https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt-oder-kinder/leonard-hat-diabetes/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjAyNDQ?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt-oder-kinder/leonard-hat-diabetes/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjAyNDQ?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/epilepsie-summers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTY0X3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/epilepsie-summers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTY0X3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/epilepsie-summers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTY0X3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/epilepsie-summers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTY0X3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/epilepsie-summers-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/epilepsie-summers-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/epilepsie-summers-geschichte/film
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Bushra - Vertrieben aus Myanmar - Schau in meine Welt  

https://www.ardmediathek.de/video/kinder/bushra-vertrieben-aus-myanmar-oder-

schau-in-meine-welt/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjU3OTY?isChildContent=  

https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos/bushra-vertrieben-aus-

myanmar--schau-in-meine-welt-100.html  

Ich kann heute nicht zur Schule gehen. Leukämie - Naomis Geschichte  

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/leukaemie-naomis-geschichte-ich-

kann-heute-nicht-in-die-schule-

gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYzX3ZpZGVv?isChildC

ontent= 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-

gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/leukaemie-naomis-

geschichte/film  

Dancing Abdullah - Schau in meine Welt  

https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/dancing-abdullah-100.html 

 

Ich kann heute nicht zur Schule gehen. HIV - Melissas Geschichte 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/hiv-melissas-geschichte-ich-kann-

heute-nicht-in-die-schule-

gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYyX3ZpZGVv?isChildC

ontent= 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-

gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/hiv-melissas-geschichte/film 

Emilia und das Grönland Eis - Schau in meine Welt  

https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt/emilia-und-das-

groenlandeis/kika/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS85MzUwMw?isChildContent= 

https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos/emilia-und-das-

groenlandeis-100.html 

 

 

https://www.ardmediathek.de/video/kinder/bushra-vertrieben-aus-myanmar-oder-schau-in-meine-welt/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjU3OTY?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/kinder/bushra-vertrieben-aus-myanmar-oder-schau-in-meine-welt/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjU3OTY?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/kinder/bushra-vertrieben-aus-myanmar-oder-schau-in-meine-welt/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjU3OTY?isChildContent=
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos/bushra-vertrieben-aus-myanmar--schau-in-meine-welt-100.html
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos/bushra-vertrieben-aus-myanmar--schau-in-meine-welt-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/leukaemie-naomis-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYzX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/leukaemie-naomis-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYzX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/leukaemie-naomis-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYzX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/leukaemie-naomis-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYzX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/leukaemie-naomis-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/leukaemie-naomis-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/leukaemie-naomis-geschichte/film
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/dancing-abdullah-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/hiv-melissas-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYyX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/hiv-melissas-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYyX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/hiv-melissas-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYyX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/hiv-melissas-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYyX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/hiv-melissas-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/hiv-melissas-geschichte/film
https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt/emilia-und-das-groenlandeis/kika/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS85MzUwMw?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt/emilia-und-das-groenlandeis/kika/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS85MzUwMw?isChildContent=
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos/emilia-und-das-groenlandeis-100.html
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos/emilia-und-das-groenlandeis-100.html
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Ich kann heute nicht zur Schule gehen. Mukoviszidose - Jaspers Geschichte 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/mukoviszidose-jaspers-geschichte-

ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-

gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYxX3ZpZGVv?isChildC

ontent= 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-

gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/mukoviszidose-jaspers-

geschichte/film 

Tamara - Wenn die Erde bebt - Schau in meine Welt  

https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt-oder-kinder/tamara-wenn-

die-erde-bebt/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjE2NDQ?isChildContent= 

Ich kann heute nicht zur Schule gehen. Anaphylaxie - Izzies und Bens Geschichte 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/anaphylaxie-izzies-und-bens-

geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-

gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYwX3ZpZGVv?isChildC

ontent= 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-

gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/anaphylaxie-izzies-und-bens-

geschichte/film 

 

WEITERFÜHRENDES MATERIAL   

Schau in meine Welt – Folgenübersicht: 

https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos-schau-in-meine-welt-

100.html 

Ich kann heute nicht in die Schule gehen – Englisch: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-

gehen/inhalt/i-cant-go-to-school-today.html 

 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/mukoviszidose-jaspers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYxX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/mukoviszidose-jaspers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYxX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/mukoviszidose-jaspers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYxX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/mukoviszidose-jaspers-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYxX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/mukoviszidose-jaspers-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/mukoviszidose-jaspers-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/mukoviszidose-jaspers-geschichte/film
https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt-oder-kinder/tamara-wenn-die-erde-bebt/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjE2NDQ?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/schau-in-meine-welt-oder-kinder/tamara-wenn-die-erde-bebt/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjE2NDQ?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYwX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYwX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYwX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte-ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzEwNTYwX3ZpZGVv?isChildContent=
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte/film
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/ich-kann-heute-nicht-in-die-schule-gehen/anaphylaxie-izzies-und-bens-geschichte/film
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos-schau-in-meine-welt-100.html
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/videos-schau-in-meine-welt-100.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/i-cant-go-to-school-today.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kann-heute-nicht-zur-schule-gehen/inhalt/i-cant-go-to-school-today.html
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Knietzsche und die Gesundheit: 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11353  

Kinderarmut in Deutschland: 

https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/armut_in_deutschland/kinderarmut-in-deutschland-

100.html 

Inklusion – Eine Schule für alle: 

https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/lernen/schulgeschichte/pwieinklusioneineschulefueralle100.ht

ml 

Inklusion – Behinderungen: 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/behinderungen/inklusion/index.html 

Wie ist es Diabetes zu haben? Leeroy will´s wissen: 

https://www.youtube.com/watch?v=KWKsvSZar2w&list=PLW8fePadS_d40x-

q4nJl0tdGuxwtr5hSr&index=13 

Wie ist es mit 13 Tourette zu haben? Leeroy will´s wissen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjFHIXMTamI&list=PLW8fePadS_d40x-

q4nJl0tdGuxwtr5hSr&index=4 

Wie ist es mit 14 einen Schlaganfall zu haben? Leeroy will´s wissen: 

https://www.youtube.com/watch?v=YKUjc8xoZ9I&list=PLW8fePadS_d40x-

q4nJl0tdGuxwtr5hSr&index=5 
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