Unsere neuen Medien für die Sekundarstufe I

Immunstem I
Aufwändige und sehr anschauliche 3D-Computeranimationen
verdeutlichen Aufbau und Leistung des menschlichen
Immunsystems. Die Inhalte der Filme sind altersstufen- und
lehrplangerecht aufbereitet.
Die 3D-Computeranimationen sind filmisch eingebettet in eine
unterhaltsame kleine Rahmenhandlung: Die Filme begleiten den
Architekturstudenten Markus, dessen Körper von Bakterien und
Viren attackiert wird (entzündete Schnittwunde und
Grippeerkrankung). Die unterschiedlichen Abwehrmöglichkeiten
seines Körpers bis hin zur voll ausgebildeten Immunreaktion
werden von den 3D-Computeranimationen verdeutlicht. Dabei wird
bei allen filmischen Darstellungen größter Wert darauf gelegt, die
komplexen Vorgänge der Körperabwehr, insbesondere der
Immunreaktion, grundlegend verständlich zu machen. Auf die
Darstellung letzter Details wird im Interesse der
Gesamtverständlichkeit verzichtet.

Muskeln und Energie I
3D-Computeranimationen in unterschiedlichen Abstraktions- und
Schwierigkeitsgraden verdeutlichen Aufbau und Leistung der
verschiedenen Muskeltypen des menschlichen Körpers. Die
Inhalte der Filme sind jeweils altersstufen- und lehrplangerecht
aufbereitet.
Die 3D-Computeranimationen sind filmisch eingebettet in eine
unterhaltsame kleine Rahmenhandlung: Der Architekturstudent
Markus betreibt gerne Sport in seiner Freizeit, wenn er auch nicht
der geborene Modellathlet ist. Leichtathletik, speziell der 400mLauf, hat es ihm besonders angetan. Die Filme begleiten den
Markus ins Fitness-Studio, beim Waldlauf und auf der Tartanbahn.

Die Haut
Die Filme erklären mithilfe von aufwändigen und impressiven 3DComputeranimationen viele interessante Details rund um die Haut,
unser größtes Organ. In den Filmen für die Klassen 5+6 werden
grundlegende Informationen zum Thema "Haut" vermittelt,
eingebettet in die Rahmenhandlung "Waldwanderung".
Im ersten Film wird der Aufbau, im zweiten Film werden mögliche
Gefährdungen der Haut beschrieben. Für die Klassen 7-9 wird der
Aufbau der Haut detaillierter beschrieben. Weitere Filme erläutern
die Funktionen der Haut und die vier verschiedenen Funktionen
des Tastsinns.

Plattentektonik
Die Filme erklären mithilfe von aufwändigen und impressiven 3DComputeranimationen das Phänomen der "Plattentektonik".
Ausgehend von Alfred Wegeners "Theorie der
Kontinentalverschiebung" führen die Filme bis in die jüngsten
geologischen Erkenntnisse. Der Schalenaufbau der Erde mit den
einzelnen Gesteinsschichten und ihren Eigenschaften werden
detailliert geschildert. Dann gilt ein spezielles Augenmerk dem
Aufbau der Lithosphäre (Erdkruste + feste, oberste Schichten des
oberen Erdmantels), die in viele kleine und große Platten
aufgebrochen ist.

Vulkanismus
Die Filme erklären mithilfe von aufwändigen und impressiven 3DComputeranimationen viele interessante Details rund um die
Entstehung und den wiederholten Ausbruch von Vulkanen. Die
beiden wesentlichen Vulkantypen "Schichtvulkan" und
"Schildvulkan" werden in ihrer unterschiedlichen Ausprägung
vorgestellt – Lage auf Platten oder Plattengrenzen, oberirdischer
oder unterseeischer Vulkan, Erscheinungsbild, Lava-Art und
Ausbruchstypik.
Ein eigener Film befasst sich mit dem Hot-Spot-Vulkanismus am
klassischen Beispiel der Inselkette Hawaiis. Die "Mantle plume"Theorie (Manteldiapir) inkl. der Ausprägung vulkanisch besonders
aktiver Regionen ("Hot-Spots") wird erklärt. Die
unterschiedlichsten Gefahren, die von einem Vulkan ausgehen
können, werden abgehandelt. Aber auch der Nutzen, den
Vulkanismus stiften kann, bleibt nicht unerwähnt.

Karl der Große (Innenpolitik)
Wie wirkten sich die Eroberungen Karls des Großen innenpolitisch
aus? Spielfilmszenen und Bilddokumente zeigen, dass die Bauern
den Kriegsdienst teuer bezahlen mussten. Eine Graphik stellt das
System des Lehnswesens dar. Treue Adlige und Dienstmannen
belohnte Karl mit hohen Ämtern, untreue Gefolgsleute verloren ihr
Land. Der Film veranschaulicht, wie Karl sein Reich durch Marken
sicherte, wie er als Reisekaiser seine Regierungsaufgaben
wahrnahm und wie er durch Bildungspolitik den Nachwuchs für die
vielfältigen Aufgaben in seinem Reich förderte.

Karl der Große (Außenpolitik)
Wie sah das Reich Karls des Großen zu Beginn seiner Herrschaft
aus? Wie wurde er Alleinherrscher und wie vergrößerte er das
Frankenreich zu einem Imperium? Spielfilmszenen, animierte
Karten und Bilddokumente vermitteln einen Eindruck von diesen
dramatischen Vorgängen. Sie werfen die Frage nach dem Sinn
und der Angemessenheit dieser Expansionspolitik auf. Höhepunkt
des Films sind die Ereignisse in Rom im Dezember 800 n. Chr.,
die zur Kaiserkrönung Karls des Großen führen.

Das alte Ägypten (Hochkultur)
Was kennzeichnet eine antike Hochkultur? Und warum konnte
sich in einer derart heißen Region der Erde eine der ersten
Zivilisationen entwickeln, die über 3000 Jahre Bestand haben
sollte? Der WBF-Unterrichtsfilm zeigt wesentliche geographische,
technische und politische Voraussetzungen für die Entwicklung
der ägyptischen Hochkultur vor 5000 Jahren: eine zentrale
Regierung mit einer Hauptstadt und einer funktionierenden
Bürokratie, ein durchdachtes Bewässerungssystem, die
Entwicklung einer Schrift, zunehmende Arbeitsteilung - und die
(vermutlich) gewaltsame Vereinigung Ober- und Unterägyptens zu
einem Flächenstaat.

Fossile Energieträger
Im Jahr 1859 beginnt in den USA und auch in Deutschland das
Erdölzeitalter. In einer Animation werden Lagerung, Bohrung und
Förderung erläutert. Eine Weltkarte zeigt die Gebiete mit den
derzeit größten Erdölreserven. Die Bedeutung von Erdgas wird an
der Pipeline von Russland nach Deutschland verdeutlicht. Auf
einer Weltkarte werden die Länder mit den größten
Erdgasreserven dargestellt. Einer sich abzeichnenden
Erschöpfung bei Erdgas soll durch „Fracking", bei Erdöl durch
neue Bohrtechniken und die Aufbereitung von Ölsand begegnet
werden. Auch die Gewinnung von Benzin und Öl aus Erdgas soll
das Erdölzeitalter noch verlängern.

Tierschutz auch für Schlachttiere
Fleisch und Wurst sind für die meisten Menschen
selbstverständliche Lebensmittel, aber kaum einer macht sich
Gedanken darüber, unter welchen Bedingungen diese
Lebensmittel „produziert" werden. Wichtigster Fleischlieferant in
Deutschland ist das Schwein. Der Film stellt Wildschweine als
Stammeltern unserer Hausschweine vor und verweist auf ihre
Bedürfnisse und Verhaltensweisen. In Deutschland leben über 20
Millionen Nutzschweine unter nicht artgerechten Bedingungen.
Der Film vergleicht einen Betrieb mit intensiver Massentierhaltung,
einen Betrieb mit Massentierhaltung unter verbesserten
Bedingungen und - ausführlicher - einen Hof mit ökologisch
ausgerichteter Haltung von Koppelschweinen. Auf diese Weise
regt er dazu an, Probleme der artgerechten Haltung von
Schlachttieren zu diskutieren.

Der weibliche Zyklus
Der weibliche Zyklus wird von einer Vielzahl von Hormonen
bestimmt. Nach dem Eintreten der ersten Menstruation sind
Frauen geschlechtsreif und fortpflanzungsfähig. Die didaktische
DVD gibt einen Überblick über die weiblichen Geschlechtsorgane.
Der durch Hormone gesteuerte Ablauf des weiblichen Zyklus mit
seinen charakteristischen Phasen wird genau betrachtet.
Zusätzlich wird die Empfängnisverhütung durch Pille und Minipille
thematisiert. Im ROM-Teil der DVD stehen Arbeitsblätter,
Grafiken, didaktische Hinweise und weitere ergänzende
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.

Der Steinadler
Der Steinadler, auch als "König der Lüfte" bezeichnet, ist einer der
größten Taggreifvögel Europas. In schönen Aufnahmen beschreibt
der Film das Leben der Steinadler im Jahresverlauf und
dokumentiert auf einzigartige Weise die Entwicklung der Jungtiere.

Die Wikinger
Die sind nicht nur wilde Eroberer gewesen, die im Mittelalter
die europäischen Küsten heimgesucht haben, sondern
haben einen hohen kulturellen Stand erreicht, von dem viele
Reste vorhanden sind. Die DVD ermöglicht einen
spannenden Einblick in die Geschichte dieses
untergegangenen Volkes: Filme, Bilder und Texte zeigen,
wie die Wikinger mit ihren Schiffen die Ozeane überquerten,
Kriege und Handel führten, wie ihr Alltag aussah und was
von ihnen geblieben ist.

Sekten
Der Film nähert sich dem Begriff „Sekten”, macht den Unterschied
zu so genannten Psychogruppen deutlich und definiert religiöse
Sondergemeinschaften. Der Film erläutert den Unterschied der
Weltreligionen zu deren sektiererischen Ablegern und Irrläufern.
Er zeigt die Merkmale von Sekten auf und benennt die
bekanntesten davon im deutschsprachigen Raum. Mit einem
Kapitel über Praxis und Glauben der Zeugen Jehovas und deren
Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche im Klassenverband gibt
der Film ein anschauliches Beispiel.

Psychosekten
Das Geschäft mit Esoterik, Okkultismus und Spiritismus boomt. In
einer Phase, in der Jugendliche ihren Platz im Leben suchen,
haben so genannte Psychogruppen einfache Antworten zu nahezu
allen Problemen junger Menschen parat. Der Zulauf zu einem
breiten Spektrum von Psychogruppen, die von sich behaupten,
Kontakt zu Außerirdischen oder geheimen Mächten zu haben,
wächst ständig. Viele glauben, mit Engeln, längst Verstorbenen
und gottähnlichen Wesen zu verkehren.

Kalter Krieg
Die didaktische DVD „Kalter Krieg“ gibt einen Überblick über die
Epoche der Blockbildung nach dem 2. Weltkrieg bis zur
Wiedervereinigung Deutschlands und der Auflösung der
Sowjetunion. Zunächst werden, ausgehend von der
Oktoberrevolution in Russland, historische und politische
Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsund Wirtschaftssystemen hergestellt und die Begriffe „Kalter
Krieg“, „bipolare Welt“ und „Ost-West-Konflikt“ erklärt.
In weiteren Kapiteln des Filmes geht es um den Einfluss der USA
und der Sowjetunion in Europa nach dem 2. Weltkrieg.

Jugendarbeitslosigkeit
Der Film benennt die Jugendarbeitslosigkeit als wichtigste
arbeitsmarktpolitische Herausforderung und zeigt praxisnah
staatliche Maßnahmen auf. Er versucht, eine Verbindung
zwischen den statistischen Werten in Europa und dem einzelnen
Schulabgänger herzustellen.
?Jugendarbeitslosigkeit? appelliert an Jugendliche beim Übergang
von der Schule zu Aus- und Weiterbildung sowie auf dem
Arbeitsmarkt Eigeninitiative zu zeigen. Der Film ist motivierend
und zeigt Möglichkeiten und Strategien für einen erfolgreichen
Start ins Arbeitsleben auf.

Ramadan
Ramadan ist der 9. Monat des islamischen Kalenders, in dem die
Offenbarung des Korans an Mohammed begann. In diesem Monat
soll täglich der Koran gelesen und das Gebot des Fastens erfüllt
werden. Der für das FWU neu produzierte Film führt in die
religiösen und weltlichen Aspekte des Festmonats ein. Er öffnet
den interreligiösen Dialog durch einige vorgesungene
Koranauszüge und zeigt neben Feierlichkeiten in der Familie u.a.
ein traditionelles Schattenpuppenspiel mit den Figuren Karagöz
und Hacivat, das nach dem abendlichen Fastenbrechen im
Ramadan-Zelt vorgeführt wird. Handreichungen zur Verwendung
des Films im Unterricht, ein Glossar zu inhaltlichen Aspekten des
Themenkreises, der Filmtext und Impulsbilder sind integraler
Bestandteil des Programms.

Hexenglaube
Hexen. Sie wecken Assoziationen von Magie, Folter und
Scheiterhaufen. Doch Mythos und historische Tatsachen stimmen
nur selten überein. Die Dokumentation greift adressatengerecht
die Ursprünge des Hexenglaubens in Europa auf und zeichnet die
Entwicklung zur Verfolgung der 'Hexen' im 15. Jahrhundert nach.
Dabei steht die Figur des Hexenverfolgers Friedrich Kramer und
seine Schrift der 'Hexenhammer' im Mittelpunkt des
Unterrichtsfilms.

Kirchen
Christliche Kirchen sind zentrale Orte des Glaubens und der
Begegnung der jeweiligen Gemeinde. Schülerinnen und Schüler
kennen 'ihre Kirche' in der Regel von Gottesdienstbesuchen. Manche kennen sie auch nicht. Der neu gedrehte Film stellt die
Vielseitigkeit christlicher Kirchen am Beispiel der Marktkirche in
Hannover dar. Wir begleiten eine Schulklasse bei der Erkundung
dieser Kirche. Parallel dazu wird der Ablauf eines Gottesdienstes
in der Marktkirche erläutert.

Jamila
Jamila ist 16 und spielt in einer niederländischen
Damenmannschaft Fußball. Als Fußballspielerin überzeugt sie
durch gute Ballbehandlung und Torgefährlichkeit. Als gläubige
Muslima legt Jamila ihr Kopftuch aber auch auf dem Platz oder im
Training nicht ab. Auch zum Duschen geht sie ohne ihre
Kameradinnen. Im Team überwiegt das gemeinsame Interesse,
der Fußball. Dennoch hat Jamila zu kämpfen. Sie möchte die
Regeln ihres Glaubens einhalten, doch die Forderung ihres
Vaters, mit langen Hosen zu spielen, lehnt sie ab. Ein Leben ohne
Fußball kann sie sich nicht vorstellen. - Die Konsequenz, mit der
Jamila beides lebt, muslimischen Glauben und Fußball, bietet
Schülerinnen und Schülern vielfältige Anregungen zur Diskussion
über religiöse und gesellschaftliche Toleranz.

Der Trek der Tuareg
Einmal im Jahr ziehen die Tuareg mit 1000 Kamelen durch die
glühend heiße Ténéré-Wüste im Südosten der Sahara. Das Ziel
der Karawane sind die Salzlagerstätten von Bilma. Der Film
berichtet von ihrem harten Überlebenskampf, von den Gefahren
für die Unabhängigkeit, Kultur und Tradition des 'Volkes der
verschleierten Männer'. Denn auch LKW-Konvois suchen den
Weg durch die Ténéré, um das Geschäft mit dem lebenswichtigen
Salz zu machen. Und es wird nach Öl gesucht. Kommt es zur
Förderung, wäre die Wüste, der Lebensraum der Tuareg, für sie
gesperrte Zone.

Evolution
Von den heute noch lebenden Säugetieren besitzen die Primaten
den ältesten Stammbaum.
Dieser Film zeigt an Hand von rezenten Tierarten aus der
Ordnung der Primaten, zu der auch wir Menschen zählen, die
phylogenetischen Entwicklungstendenzen vom Spitzhörnchen
über die Halbaffen, Affen und Menschenaffen bis zur Gattung
Homo. Hierbei wird besonderen Wert auf die sichtbaren äußeren
Merkmale des Schädels und seiner Sinnesorgane, die
Veränderungen in der Stellung der Wirbelsäule sowie der
Entwicklung der Extremitäten und deren Anpassung an
verschiedene Lebensräume gelegt.

Mikrokosmos
Die Welt, in der wir leben, nehmen wir mit unseren Sinnesorganen
wahr. Doch die Wahrnehmung mithilfe unserer Sinnesorgane ist
nur ein begrenzter Ausschnitt des Kosmos, in dem wir leben. Es
gibt eine Welt, die sich der Wahrnehmung unseres Auges
entzieht. Sie spielt sich im Verborgenen ab, da ihr Kosmos sehr,
sehr klein ist. Die Welt des Mikrokosmos. Diese Welt ist voller
Faszination und Überraschungen.

Parasiten
Parasiten sind keine Gruppe von Organismen, wie viele glauben.
Parasitismus ist eine bestimmte Lebensart, bei welcher ein
Lebewesen, ein Parasit, auf einem anderen Lebewesen lebt und
sich von diesem ernährt. Neben den bekannten Parasiten wie
Zecken oder Wanzen leben auch Tiere wie der Kuckuck oder die
Schlupfwespe und auch Pflanzen, zum Beispiel die Mistel
parasitär.

Infektionen
Die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles
nichts.‘ – Dieser kluge Satz stammt von dem deutschen
Philosophen Arthur Schopenhauer.
Infektionskrankheiten sind uns als Bedrohung unserer Gesundheit
seit der Einführung von Antibiotika kaum mehr bewusst. Wie
wichtig aber eine erfolgreiche Verhütung und Therapie sind, zeigt,
dass allein in Deutschland ca. 50.000 Todesfälle jedes Jahr durch
Infektionskrankheiten verursacht werden.

Reptilien
Diese DVD bietet einen klar strukturierten Überblick über die
Reptilien mit folgenden Schwerpunkten:
Die Abstammung der Reptilien wird durch Fossilienfunde in aller
Welt belegt. Die Skelette belegen, dass Reptilien nicht nur
Landkriechtiere gewesen sind, sondern auch an das Wasser und
die Luft angepasst waren.
Die typischen gemeinsamen Merkmale der Reptilien, wie
Schuppenkleid und wechselwarme Körpertemperatur sowie die
höchst unterschiedlichen morphologischen Erscheinungsformen
der Gift- und Riesenschlangen, Schildkröten, Echsen und
Krokodile werden ausführlich behandelt.

Geht es auch ohne?
Ist es Joey überhaupt möglich, einen ganz normalen Einkauf zu
tätigen, ohne dass Plastik in ihrem Einkaufswagen landet? Das
Moderatoren Duo macht die Erfahrung, dass es eine Welt ohne
Plastik kaum gibt. Unser tägliches Leben wird durch Plastik
bestimmt: vom Smartphone, den Schuhen bis hin zur
Softdrinkflasche und auch dem Fernseher. Das große Problem
des Plastikmülls ist die schlechte Recyclingfähigkeit. Plastik hat
als Müll eine extrem lange Lebensdauer und ist insbesondere in
Länder ohne funktionierendes Recycling ein nicht gelöstes
Umweltproblem.

Zweiter Weltkrieg I & II
Als am 1. September 1939 die deutsche Wehrmacht mit dem
Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg entfesselte, vermochte
noch niemand zu erahnen, welch unermessliches Leid und welche
gigantischen Zerstörungen in den kommenden sechs Jahren über
die Menschheit hereinbrechen sollten.
Mehr als 57 Millionen Menschen, davon allein fast 27 Millionen
Russen, bezahlten das deutsche Streben nach der Weltherrschaft
mit ihrem Leben. Angestachelt von populistischen Ideen zog fast
ein ganzes Volk begeistert in den „totalen Krieg“ und stürzte damit
die Welt in die zweite große Katastrophe im 20. Jahrhundert. Aber
hätte man es eigentlich nicht besser wissen müssen, lag der Erste
Weltkrieg doch gerade einmal 21 Jahre zurück?

Massencoaching
In vielen Berufszweigen und Unternehmen steht alles Arbeiten
und Schaffen unter der Maxime: „Erfolg“. Dies führt Menschen
vielfach an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Dieser Erfolgsdruck
macht auch vor der Schule nicht halt. Doch was ist, wenn Erfolg
im Leben, die Motivation und Freude an der Arbeit aus den
unterschiedlichsten Gründen ausbleiben? Eine große Zahl von
„Coaches“ und „Trainern“ versprechen Rezepte für Erfolg und ein
geglücktes Leben. „Wenn du zu uns kommst, dann wirst du mit
den richtigen Methoden, den richtigen Techniken zu einem
Menschen heranreifen, für den alle Probleme überwindbar sind.“
Die Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen beobachteten die
Methoden und Arbeitsweisen dieses Marktes und stellten dabei
fest, dass es hier Übereinstimmungen zu Methoden von
Psychosekten gibt. Der Film erklärt die Gefahren und die
Unterschiede zwischen Psychomethoden und seriösem Coaching.

Weltreligionen
Seit es Menschen gibt, beschäftigen sie sich mit der Frage woher
das Leben kommt, wie es nach dem Tod weitergeht und was das
Leben eines Menschen trägt. Schon immer haben die Menschen
ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sie in ihrer Existenz nicht
alleine gelassen sind, dass es einen höheren Grund gibt, der das
Leben schenkt, behütet und schließlich bewahrt.

Indien
Indien ist ein vielfältiges Land. Seine Entstehungsgeschichte reicht
bis weit in die Vergangenheit zurück. Bereits 2500 v.Chr. gab es in
Indien Hochkulturen, über die jedoch nur wenig bekannt ist. Aus
diesen Wurzeln entwickelte sich eine atemberaubende, kulturelle
Vielfalt. Verschiedene Religionen, Traditionen und Brauchtümer
treffen aufeinander.

Erster Weltkrieg I+II
Erschütterten unzählige kriegerische Auseinandersetzungen die
Menschheitsgeschichte, so übertraf der Erste Weltkrieg mit 17
Mio. Opfern und gewaltigen Schäden alles bisher Dagewesene.
DVD 1 geht der Frage nach: „Wo sind die Ursachen für den Ersten
Weltkrieg zu suchen?“
DVD 2 zeigt die mittlerweile erstarrten Fronten zwischen den
Mittelmächten und den Alliierten von 1915-1918.

Das Jenseits
„Wenn man stirbt, dann kommt man ja zum Friedhof und die Engel
nehmen dann die Toten Menschen zum Himmel – also zum
Paradies – und Jesus nimmt einen dann auf und man kann dann
dort wohnen und spielen und man kann im Himmel auch seine
Verwandten sehen, die schon gestorben sind, das ist einfach wie
im Paradies.“
Menschen haben sich schon immer Bilder und Vorstellungen
davon gemacht, wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich diese Bilder und
Vorstellungen immer wieder geändert. Aber auch in einem
Menschenleben ändern sich häufig die Vorstellungen, die sich
jeder vom Jenseits – einem Leben nach dem Tode – macht. Als
Kind hat man häufig andere Vorstellungen als als Erwachsener.

Börsencrash
Die „Goldenen Zwanziger“, Amerika erlebt einen enormen
Wirtschaftsboom. Das Wachstum scheint unaufhaltsam zu sein
und fördert alle Wirtschaftsbereiche. Die hohen Profite der
Unternehmen lassen deren Börsenkurse in die Höhe schießen.
Der Markt verfällt in ein hektisches Aktienfieber. Der Ratenkauf
wird eingeführt. Viele Bürger nehmen sich Kredite, um Aktien zu
kaufen. Als die Börse ihren Einbruch erlebt, sind Millionen
Amerikaner hoch verschuldet.

Wasserenergie
Die Energiewende ist ein großes Thema. Der größte Teil unseres
elektrischen Energiebedarfs wird über Kraftwerke mit fossilen
Brennstoffen abgedeckt, ein Teil derzeit noch von
Atomkraftwerken. Doch die Luftverschmutzung und der damit
verbundene Treibhauseffekt sowie das Unfallrisiko und die
Atommüllfrage sind ungelöste Fragen unserer Zivilisation. Der
Ausbau der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien wird
immer wichtiger.

Das Wattenmeer
Wattenmeere sind Teilgebiete von Meeren bzw. Landschaften, die
sich an der Küste befinden. Kennzeichnend für diese
Landschaften ist, dass die Wattenmeere sehr stark den Gezeiten
ausgesetzt sind. Wattenmeere gibt es in den gemäßigten Zonen
viele auf der ganzen Welt.

Islam
Die vierteilige Reihe stellt anhand exemplarischer Gotteshäuser
oder Tempel und Gläubiger die Riten und Traditionen der
entsprechenden Religion vor und lotet auch deren Verhältnis zur
modernen Gesellschaft aus. Islam: Der Film zeigt einen
beeindruckenden Ort: die größte Moschee der Welt Hassan II. in
Casablanca; zu einer besonderen Zeit, nämlich vor und während
der Feier des Opferfestes, dem Fest der Feste. Die
Dokumentation zeigt Menschen bei den aufwändigen
Vorbereitungen für dieses Fest.

Hinduismus
Die vierteilige Reihe stellt anhand exemplarischer Gotteshäuser
oder Tempel und Gläubiger die Riten und Traditionen der
entsprechenden Religion vor und lotet auch deren Verhältnis zur
modernen Gesellschaft aus. Hinduismus: Die Dokumentation gibt
keine systematische Gesamtdarstellung des Hinduismus.
Exemplarisch wird durch das religiöse und soziale Umfeld des
Minakshi-Tempels im südindischen Madurai das komplexe
Religionengefüge des Hinduismus vorgestellt. Der MinakshiTempel gehört zu den größten Tempelkomplexen Indiens und wird
täglich von Tausenden von Gläubigen besucht. Dieser Tempel
dient in dem Film als thematischer Gravitations- und Angelpunkt
für dokumentarische Exkursionen in den Hinduismus.
Exemplarische Figuren:
- Der Oberpriester des Tempels, Chinna Battar, und seine Familie
- Sushitra, eine Frau, die ihr Kind zur Ersten Speisung in den
Tempel bringt
- Ein Kastenloser
- Jungen in einer Priesterschule
- Selvi, eine Orakel-Frau, die als Sprachrohr für ihren Gott tätig ist
- Leichenverbrenner

Buddhismus
Die vierteilige Reihe stellt anhand exemplarischer Gotteshäuser
oder Tempel und Gläubiger die Riten und Traditionen der
entsprechenden Religion vor und lotet auch deren Verhältnis zur
modernen Gesellschaft aus. Buddhismus: "Wie der Ozean nur
einen Geschmack hat, den des Salzes, so ist die Lehre Buddhas
nur von einem Geschmack durchdrungen, der Erlösung des
Einzelnen vom Leid der Welt." Mit dieser Anlehnung an ein
berühmtes Buddha-Zitat versucht der Kommentar gleich zu
Beginn der Dokumentation zu skizzieren, worum es dem
Buddhismus im Wesentlichen geht. Dabei wird, ganz dem Format
der Reihe "Faszination Glaube" folgend, nicht der Versuch
unternommen, den Buddhismus systematisch-theologisch oder
historisch-chronologisch darzustellen, sondern geografisch und
biografisch punktuell: Es geht um das Leben in und um die
Shwedagon Pagode, dem wichtigsten Heiligtum der Buddhisten in
Birma.

Judentum
Die vierteilige Reihe stellt anhand exemplarischer Gotteshäuser
oder Tempel und Gläubiger die Riten und Traditionen der
entsprechenden Religion vor und lotet auch deren Verhältnis zur
modernen Gesellschaft aus. Judentum: Anders als viele jüdische
Gotteshäuser, die in unscheinbaren Seitenstraßen zu finden sind,
steht die Dohány-Synagoge weithin sichtbar an einer der
Hauptverkehrsadern der ungarischen Hauptstadt Budapest. Bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebten 740.000 Juden in
Ungarn, nur 140.000 von ihnen überlebten den Holocaust. Heute
ist die jüdische Gemeinde der ungarischen Metropole die
viertgrößte in Europa. Die Dokumentation vermittelt Einblicke in
das moderne Leben der jüdischen Bevölkerung im heutigen
Budapest. Exemplarische Figuren sind die Rabbiner Robert
Fröhlich (Dohány-Synagoge) und Tamas Verö (Frankel-LeoSynagoge vom anderen Donauufer), das Hochzeitspaar Alpar und
Timea, Eszter und Szusa im Gespräch mit nicht-jüdischen
Schülen, Mirjam Kaisler, Lehrerin an der orthodoxen jüdischen
Schule sowie Eszter, Köchin an dieser Schue.

Die Welle
Die Schüler von Mr. Ross sind entsetzt, als sie von den
Einzelheiten des Nationalsozialismus erfahren, aber sie halten ihn
für etwas, das vorbei ist und nie wieder geschehen wird. Mr. Ross
führt ein Experiment mit ihnen durch und ist schockiert, wie eifrig
sich die Jugendlichen einem ähnlichen System beugen.

Freistaat Bayern
Bayern ist Deutschlands größtes Bundesland. Der Film gibt eine
Zusammenfassung der bewegten Geschichte und nennt berühmte
Personen. Die wichtigsten Städte, Berge und Flüsse finden
Erwähnung, außerdem das Klima und die landwirtschaftlichen
Bedingungen, Spezialitäten, Bildung, Politik, Religion und
Wirtschaft.

Strom aus Sonnenlicht
Da die fossilen Brennstoffe zur Neige gehen, müssen Alternativen
erprobt werden. Es ist möglich, Strom aus Sonnenlicht zu
erzeugen. Der Film zeigt, wie das mittels Sonnenkollektoren oder
Solarzellen möglich ist, und zeigt die Schwierigkeiten der
Fotovoltaik sowie mögliche zukünftige Lösungen dafür auf.

