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Unterrichtsfilme von edufilm auf YouTube 

 
 

Aufgrund der aktuellen Lage hat sich das Kärntner Bildungsfilm- und 
Multimediaproduktionsunternehmen edufilm dazu entschlossen, ausgewählte 

Unterrichtsfilme auch auf YouTube für Schüler*innen und Lehrer*innen 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit soll das Home-Schooling für alle 

Beteiligten erleichtert werden und qualitätsvolle multimediale Inhalte für eine 
breite Anzahl von Nutzern zugänglich sein. Weitere Uploads stehen wöchentlich 

in Planung. Die überwiegende Zahl der Filme sind für die Sekundarstufen 1 und 
2 konzipiert, ein paar wenige auch für Volksschulen (Filme - Globales Lernen – 

Upload demnächst).   
 

Die Filme sind vornehmlich für die Fächer „Geschichte, Politische Bildung, 

Sozialkunde“ und „Geografie und Wirtschaftskunde“ erstellt worden. Viele 
Filme sind aber fächerübergreifend angelegt (Biologie, Deutsch, Englisch, 

usw.) 
 

Die zahlreichen und vielfältig angelegten Arbeitsblätter, Bildergalerien zu 
den Filmen und weiteren Informationsmaterialien können über einen 

Link im Beschreibungstext der YouTube-Filme erworben werden.   
 

Die Unterrichtsfilme wurden im Zeitraum der letzten 10 Jahre produziert und 
damals auf DVD, auf dem Bildungs-Schulserver des Österreichischen 

Bildungsministeriums und für Schulmedienzentren in Österreich und 
Deutschland bereitgestellt. Dafür wurden auch fast alle Filme und Unterrichts-

DVDs von edufilm durch das Bildungsministerium evaluiert und mit Bestnoten 
für die Verwendung im Unterricht ausgezeichnet.   

 

edufilm hat langjährige Erfahrung in der Erstellung von Unterrichtsfilmen als 
auch in der Zusammenarbeit mit Pädagog*innen und Schüler*innen. Für eine 

solche Zusammenarbeit – die Erstellung eines multimedialen E-books für den 
Unterricht – wurde edufilm mit einem bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.  

 
Weitere Informationen zu edufilm finden Sie auf www.edufilm.at  

 
Link zu unserem YouTube-Kanal „Unterrichtsfilme - edufilm“: 

https://www.youtube.com/channel/UChJT3_OEaP_pR0eipss7OVQ  
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