Medien
Ergänzend zur Ausstellung können Lehrkräfte zur Vor- und Nachbereitung im
Unterricht im Medienzentrum Lippe Medien entleihen.
Umseitig finden Sie Medienlisten, die Sie über den QR-Code direkt auf Ihrem
Smartphone lesen und speichern können.

Lehrkräfte können die Listen in ihrem EDMOND-Account speichern und via
„edu-id“ ihren Schülerinnen und Schülern zum Streaming (online ansehen, aber
nicht downloaden) freischalten.
Das Downloaden der Online-Medien ist Lehrerinnen und Lehrern vorbehalten.
Sie benötigen dafür einen EDMOND-Zugang, den Sie hier hier:

www.edmond-nrw.de

kostenfrei beantragen können.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Medienrecherche.

Medienzentrum Lippe
Felix-Fechenbach-Str.5
D- 32756 Detmold
www.lippe-medienzentrum.de
Tel.: 05231 62-354
medienzentrum@kreis-lippe.de

E-Demokratie
Unter E-Demokratie versteht man die Vereinfachung und Durchführung von
Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und
zwischen Institutionen der Legislative, Bürgern, Unternehmen und weiteren
staatlichen Institutionen durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien.
https://nrw.edupool.de/search?func=playlist&standort=LIP&list=13642

Thema „Demokratie“ - Deutschland
In der deutschen Demokratie ist die Macht auf mehr als 80 Millionen
Menschen verteilt: Alle Bürger sind für den Staat verantwortlich. Aber wie
funktioniert das genau? Wer wählt den Kanzler, wer beschließt die
Gesetze? Und wie wird man Verfassungsrichter?
https://nrw.edupool.de/search?func=playlist&standort=LIP&list=13641

Thema „Freiheit“ – Geschichte
Vereinfacht kann man sagen: Wenn kein Zwang da ist, herrscht Freiheit.
Wenn man selbst bestimmen kann, was man tut, ist man frei. Freiheit
gehört zu den Grund- und Menschenrechten und zu jeder modernen
Demokratie. Das Ringen um Freiheit ist eines der zentralen Themen der
Geschichte.
https://nrw.edupool.de/search?func=playlist&standort=LIP&list=13640

Thema „Freiheit“ – Wirtschaftswissenschaften
Wie frei kann die freie Marktwirtschaft sein und was beduetet „Freiheit“ im
wirtschaftswissenschaftlichen Kontext?

https://nrw.edupool.de/search?func=playlist&standort=LIP&list=13639

Thema „Freiheit“ – Medien für die Grundschule
„Freiheit“ – was ist damit gemeint? Ein komplexes Thema anschaulich für
Grundschulkinder erklärt.
https://nrw.edupool.de/search?func=playlist&standort=LIP&list=13627

Thema „Freiheit“ – Ethik und Religion
Freiheit (lateinisch libertas) wird in der Regel als die Möglichkeit
verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten
auswählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie,
Theologie und Recht der Moderne allgemein einen Zustand der Autonomie
eines Subjekts.
https://nrw.edupool.de/search?func=playlist&standort=LIP&list=13629

