
 

Medien für Ihren Unterricht 
 

Die Welle  
DVD | 4659259 | 107 min f | Fassung 2007 

 

 
Der Gymnasiallehrer Rainer Wenger startet wäh-
rend einer Projektwoche zum Thema Staatsfor-
men einen Versuch, um den Schülern die Entste-
hung einer Diktatur greifbar zu machen. Ein pä-
dagogisches Experiment mit verheerenden Fol-
gen.  
 
  

   
  Für weitere Spielfilme und  
  Dokumentationen bitte scannen 

     
     

    oder hier klicken! 

Das weisse Band  
DVD | 4664251 | 138 min f | D2009 

 

 
Ein Dorf im protestantischen Norden 
Deutschlands. 1913/14. Vorabend des Ersten 
Weltkriegs. Die Geschichte des vom Dorfleh-
rer geleiteten Schul- und Kirchenchors. Seine 
kindlichen und jugendlichen Sänger und de-
ren Familien: Gutsherr, Pfarrer, Gutsverwal-
ter, Hebamme, Arzt, Bauern - ein Quer-
schnitt eben. Seltsame Unfälle passieren und 
nehmen nach und nach den Charakter rituel-
ler Bestrafungen an. Wer steckt dahinter? 
 
 
 

 
       
- es geht um die Macht der Bilder. In den ver-
bleibenden zehn Minuten werden einige 
Techniken vorgestellt, die hier manipulativ 
eingesetzt wurden. Der Zuschauer soll/muss 
sich unweigerlich fragen: Wie wirklich ist die 
Medienwirklichkeit? 

Blue Eyed  
DVD | 4654886 | 90 min f | D1996 
  

 
Konsequente Dokumentation 
eines Rassismus-Experiments 
bei Kindern und Erwachsenen in 
Amerika, die das Gefühl perma-
nenter Demütigung kennenlern-
ten. In Workshops wurden die 
Menschen nach einem willkürli-
chen Merkmal eingeteilt. 
Braunäugige werden für besser 
und intelligenter erklärt und mit 
Privilegien ausgestattet. Blauäu-
gige werden als schlecht, min-
derwertig und dumm abqualifi-
ziert. Viele Weiße spüren zum 
ersten Mal das Gefühl, dass sie 
nie gewinnen können. 
 
Spiel mit dem Tod  
Streaming/Download| 29 min f 
 
Eine alte Militärkaserne in der 
Nähe von Wolgograd. Hier tref-
fen sich regelmäßig Menschen 
zum Igra su Smertju - zum Spiel 
mit dem Tod. Die Männer schie-
ßen hier im Spiel aufeinander - 
mit echten Waffen und scharfer 
Munition. Das Risiko ernster o-
der tödlicher Verletzungen ist 
dabei einkalkuliert. Die Repor-
tage endet nach etwa zwanzig 
Minuten mit Olegs Tod; er wird 
während seines ersten Spiels 
durch einen Kopfschuss getötet. 
Kurz darauf erfährt der Zu-
schauer die Wahrheit: Die Ge-
schichte ist frei erfunden. Es 
geht weder um Waffen, noch 
um Russland  

https://hessen.edupool.de/search?func=playlist&standort=35&list=13881



