Videoliste für selbst organisiertes Lernen
Hier finden Sie eine Auswahl an Videos, die Sie Ihren SuS für das selbstorganisierte Lernen zur Verfügung stellen
können. Weiteres Material finden Sie auf: www.srf.ch/myschool
Suchen Sie Videos oder Unterrichtsmaterial zu einem Inhalt und werden nicht fündig? Dann schreiben Sie uns:
myschool@srf.ch

Primarstufe
Stufe
Primarstufe

Sek I

Sek II

Beitrag

•

Medien und Informatik:

Frag Fred
Videoreihe rund um das Thema Medienkompetenz für SuS der 5. und 6. Klasse mit Unterrichtsmaterial:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/frag-fred

•

Geschichte/Geografie:

Mittelalter in der Schweiz
Auf den Spuren des Mittelalters in der Schweiz. Was haben die Leute damals gegessen, wie hat man sich verteidigt, welche
Krankheiten gab es, welche Rollenbilder, wie war eine Burg aufgebaut? Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Schlösser und
Burgen in der Schweiz.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/mittelalter-in-der-schweiz
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Helveticus
Die animierte Reihe «Helveticus» erzählt von Mythen und Fakten der Schweizer Geschichte – von den Pfahlbauern bis Bertrand
Piccard.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus
Ralph und die Dinosaurier
Sie hatten bunte Federn, gepanzerte Augenlieder oder frassen Steine. Dinosaurier faszinieren uns seit ihrer ersten En tdeckung.
Gemeinsam mit Ralph reisen wir ins Reich der Riesenechsen, treffen beeindruckende Geschöpfe und erfahren das Neueste aus
der Forschung.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/ralph-und-die-dinosaurier
Der Krieg und ich
Diese Reihe beleuchtet das Schicksal von Kindern und Jugendlichen während des Zweiten Weltkriegs in acht verschiedenen Ländern
Europas.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/der-krieg-und-ich

•

Natur/Mensch/Gesellschaft:

Biodiversität
Regenwurm Manni erklärt Schüler Max, was Biodiversität ist und wie auch er und alle anderen Menschen dazu beitragen kann, dass
die Artenvielfalt in der Schweiz nicht noch weiter zurück geht.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/biodiversitaet
Meine Familie und ich:
Die meisten Schweizer Familien leben nach dem traditionellen Modell: Vater, Mutter und biologische Kinder. Es gibt aber auch
andere Formen des Zusammenlebens, wie Patchwork- oder Regenbogenfamilien zeigen. Doch nicht alle Familienmodelle werden
gleichermassen akzeptiert.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/meine-familie-und-ich
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Animalis
Die Schweiz wird von zahlreichen Wildtierarten bevölkert. Viele davon leben in unmittelbarer Nähe zum Menschen. Und doch
bekommt man diese Tiere nur selten zu sehen. Der YouTuber Julien Donzé und Tierfilmer Fabien Wohlschlag gehen den Fährten
dieser Tiere nach.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/animalis

•

Alle Fächer:

Clip und klar!
Die Erklärvideoreihe quer durch alle Schulfächer und mit engem Bezug zum LP 21. Über 50 Videos stehen zur Auswahl von „Ab wann
bin ich süchtig“ bis „Zucker – warum steckt der überall drin?“
https://www.youtube.com/channel/UCNHBMc1YZyX_tMMl1K6uuUA

Sek I

•

Medien und Informatik

Deep Fake
«Kannst du deinen Augen noch trauen?» – Comedian Stefan Büsser spielt plötzlich in einem Schwulenporno mit und Politikern
werden Worte in den Mund gelegt, die sie so niemals gesagt haben. Alles fake – aber täuschend echt.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/deep-fake
Tierisch menschlich: Warum wir immer online sind
Ob Instagram, WhatsApp oder Netflix: Online-Plattformen wollen stets, dass wir möglichst viel Zeit auf ihnen verbringen. Dafür
setzen sie clevere Mechanismen und Tricks ein.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/tierisch-menschlich-warum-wir-immer-online-sind
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Beinahe berühmt – Von Fameboys und Fangirls
Mit Instagram und Co. berühmt werden und Geld verdienen – für viele Teenager ein Traum. Doch der Weg zum Social Media-Star
verlangt harte Arbeit und oft auch eine gehörige Portion Glück. Jugendliche, die es in dieser Scheinwelt weit bringen wollen, zahlen
dafür einen hohen Preis.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/beinahe-beruehmt-von-fameboys-und-fangirls-2
World Wide Wir
Instagram, Snapchat, YouTube – Jugendliche sind ständig vernetzt. Social-Media-Plattformen eröffnen Jugendlichen enorme
Möglichkeiten: es wird gepostet, geteilt und geliket, was das Smartphone hergibt. Gleichzeitig setzen soziale Medien Jugendliche
aber auch Stress und Gefahren aus.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/world-wide-wir
•

Sprachen

Rendez-vous à Nice
Car les intrigues, les romances et l'école font partie du quotidien de Charlotte, de Chadia, de Patrick et de Jean-Charles. Les
adolescents fréquentent le lycée de Nice et racontent leur vie sur la Côte d’Azur, leurs expériences et leurs sentiments – en français,
bien sûr.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/rendez-vous-a-nice
Flirt English
Nino, Hannes, Elizabeth and Holly: four young people, a new flat, and plenty to explore in Brighton. Whether it's shared housework,
the hunt for new jobs, or adventures in the country, there's never a dull moment. And of course, there is always time for some
emotionally-charged romance.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/flirt-english
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Dai, domanda!
Gli italiani sono un popolo di romantici? Quali discipline sportive preferiscono? A che età vanno a vivere da soli? È ciò che vogliono
sapere alcuni studenti tedeschi e svedesi. Con le loro domande in tasca, il moderatore Antonino Ognissanti va in Italia in cerca di
risposte.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/dai-domanda

•

Gesellschaft, Ethik & Religion

Erde am Limit - Unser Planet im Zeitalter des Menschen
Jahr für Jahr steigt die globale Bevölkerungszahl rapide an. Lebensräume werden knapp und der Verbrauch von Ressourcen nimmt
zu. Dabei stösst der Planet Erde an seine Kapazitätsgrenzen, was schwerwiegende Folgen für die Umwelt und Menschen hat.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/erde-am-limit-unser-planet-im-zeitalter-des-menschen-2
Nachdänker
Altes Brot liegen lassen und dafür das Frische essen? Sich für immer von der realen in eine virtuelle Welt verabschieden? Schluss
machen per Chat? Solchen Fragen geht Elia nach und verstrickt damit die Zuschauerinnen und Zuschauer in gedankliche
Zwickmühlen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/nachdaenker
Filosofix 2
Die Philosophie stellt die grossen Fragen des Lebens. Dürfen wir die Liebe anderer beeinflussen? Rechtfertigt Erfolg schlechtes
Verhalten? Mit neuen animierten Kurzfilmen präsentiert «Filosofix» lehrreiche Gedankenexperimente – und regt damit zum
Nachdenken über Gerechtigkeit und Moral an.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/filosofix-2
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•

Geschichte & Geografie

Grosse Völker
Fernhandel, Sozialleistungen oder moderne Schriftsysteme: Die Pionierleistungen der Araber, Römer oder Karthager waren
wegweisend. Mit geschickten Strategien verfolgten diese Völker ihre Ziele. Bis heute prägen ihre Lebensweisen und Errungenschaften
das Leben in Europa.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/grosse-voelker
Der Traum von der Neuen Welt
Heute ist Europa ein Einwanderungskontinent. Doch dem war nicht immer so. Zwischen 1840 und 1940 verlassen rund 55 Millionen
Europäer ihre Heimat, um in den USA ein besseres Leben zu beginnen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/der-traum-von-der-neuen-welt
Bergwelt Schweiz
Die Alpen bedecken rund 60 Prozent der Schweiz. Ein vielfältiger Lebensraum, der stets im Wandel ist und bei dem es sich lohnt,
genauer hinzuschauen: Von den Folgen der Gletscherschmelze, über den Massentourismus in der Jungfrauregion bis hin zur
Lebenswelt der Bergbauern im Schächental.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/bergwelt-schweiz
Die grössten Naturkatastrophen
Hochwasser, Stürme, Lawinen oder Erdbeben – sie sind Naturphänomene, welche durch klimatische und geologische Prozesse
ausgelöst werden. Doch treten sie in bewohnten Gebieten auf, werden sie in kürzester Zeit zu Naturkatastrophen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/die-groessten-naturkatastrophen
H2O - Kreislauf des Wassers
Wasser bedeutet Leben. Doch die wichtigste Ressource auf der Erde ist in Gefahr. Die wachsende Weltbevölkerung hat einen beinah
unstillbaren Durst - und bringt damit den globalen Wasserkreislauf aus dem Gleichgewicht.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/h2o-kreislauf-des-wassers
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•

Physik, Chemie & Biologie

Strom
Das Handy lädt, die Lampe brennt, der Fernseher läuft – dafür braucht es Strom. Ohne ihn geht heute gar nichts. Doch was ist Strom
eigentlich? Was fliesst da durch das Handykabel, durch die Glühbirne? Wie gelangt der Strom dort hinein und wie entsteht er? – Die
«Strom»-Reihe bringt Licht ins Dunkel.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/strom
Einfach Physik!
Ein Quiz rund um die Themen Strom, Licht und Fallgeschwindigkeit: Was geschieht, wenn man mit einem Laserstrahl auf einen
aufgeblasenen Luftballon zielt? Oder wenn ein Mensch elektrisch aufgeladen wird? Kann man Licht mit einer Giesskanne ausgiessen?
Antworten liefert «Einfach Physik!»
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/einfach-physik
Super Bio Hero
Insekten, Amphibien, Krustentiere: Sie leben um uns herum und manchmal auch mit uns unter einem Dach. Die Super Bio Heros
haben wichtige Funktionen für unser Ökosystem. Und doch schätzen die Menschen ihre Taten nicht immer.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/super-bio-hero
Im Königreich der Pilze
Pilze wachsen sogar dort, wo sonst nichts wächst: In der eisigen Arktis oder an den Wänden des Reaktors von Tschernobyl. Forscher
beginnen gerade erst zu verstehen, was diese Überlebenskünstler ausmacht und welche wichtige Rolle sie in der Medizin spielen
könnten.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/im-koenigreich-der-pilze-2
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•

Wirtschaft & Politik

Jung und überschuldet
Claudia ist 24 Jahre alt und kämpft seit sechs Jahren gegen 30 000 Franken Schulden. Doch eine Rückzahlung scheint hoffnungslos:
«Obwohl ich immer gearbeitet habe, hat es einfach nie gereicht.» In der Schweiz ist sie damit bei weitem nicht allein.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/jung-und-ueberschuldet
Populismus
Populistische Kommunikation schürt Emotionen, dramatisiert und arbeitet mit Tabubrüchen. Die Lösungsansätze populistischer
Parteien sind oft einfach-radikal und gleichzeitig kaum umsetzbar. Gerade in Krisenzeiten feiern sie damit Erfolge, was
problematisch werden kann.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/populismus

•

Gestalten & Musik

ARTgenossen
Tinguely baute verrückte Maschinen. Giacometti modellierte langgezogene Skulpturen. Meret Oppenheim bezog Tassen mit Pelz
und Le Corbusier sowie Max Bill waren Avangardisten der Architektur. Die Schweiz hat die Kunstszene im 20. Jahrhundert
aufgemischt und hinterliess Spuren auf der ganzen Welt.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/artgenossen
Bilder allein zuhaus
Von Leonardo da Vincis «Mona Lisa» über Edouard Manets «Im Wintergarten» bis hin zu Grant Woods «American Gothic»: Zehn
Meisterwerke der Malerei erwachen auf humorvolle Weise zum Leben. Mit einem Augenzwinkern erzählen die lebendig
gewordenen Figuren die Geschichte hinter den Gemälden.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/bilder-allein-zuhaus
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Cover Gschichte
Was ist eigentlich Punk? Wie definiert sich Pop? Und ist es heute noch zeitgemäss, Musik in ein Korsett zu zwängen? Musikerinnen
und Musiker aus verschiedenen Genres interpretieren einen bekannten Schweizer Song und erklären dabei, wo die Eigenheiten und
Grenzen ihres Musikstils liegen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/cover-gschichte

Sek II

•

Wirtschaft & Politik

Politik und Gesellschaft
Gewaltentrennung, Wahlkampagnen, Föderalismus, Abstimmungskämpfe: Diese Reihe beschäftigt sich mit den Facetten der
Schweizer Demokratie. Im Fokus stehen grundlegende Prinzipien des Staatswesens.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/politik-und-gesellschaft
Die Politik unserer Nachbarn
Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Liechtenstein: Die Länder, die uns umgeben sind einzigartig und ticken unterschiedlich kulturell, landschaftlich und politisch.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/die-politik-unserer-nachbarn
Jung und überschuldet
Claudia ist 24 Jahre alt und kämpft seit sechs Jahren gegen 30 000 Franken Schulden. Doch eine Rückzahlung scheint hoffnungslos:
«Obwohl ich immer gearbeitet habe, hat es einfach nie gereicht.» In der Schweiz ist sie damit bei weitem nicht allein.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/jung-und-ueberschuldet
Populismus
Populistische Kommunikation schürt Emotionen, dramatisiert und arbeitet mit Tabubrüchen. Die Lösungsansätze populistischer
Parteien sind oft einfach-radikal und gleichzeitig kaum umsetzbar. Gerade in Krisenzeiten feiern sie damit Erfolge, was
problematisch werden kann.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/populismus
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•

Gestalten & Musik

ARTgenossen
Tinguely baute verrückte Maschinen. Giacometti modellierte langgezogene Skulpturen. Meret Oppenheim bezog Tassen mit Pelz
und Le Corbusier sowie Max Bill waren Avangardisten der Architektur. Die Schweiz hat die Kunstszene im 20. Jahrhundert
aufgemischt und hinterliess Spuren auf der ganzen Welt.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/artgenossen
Cover Gschichte
Was ist eigentlich Punk? Wie definiert sich Pop? Und ist es heute noch zeitgemäss, Musik in ein Korsett zu zwängen? Musikerinnen
und Musiker aus verschiedenen Genres interpretieren einen bekannten Schweizer Song und erklären dabei, wo die Eigenheiten und
Grenzen ihres Musikstils liegen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/cover-gschichte

•

Physik, Chemie & Biologie

Im Königreich der Pilze
Pilze wachsen sogar dort, wo sonst nichts wächst: In der eisigen Arktis oder an den Wänden des Reaktors von Tschernobyl. Forscher
beginnen gerade erst zu verstehen, was diese Überlebenskünstler ausmacht und welche wichtige Rolle sie in der Medizin spielen
könnten.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/im-koenigreich-der-pilze-2
Unsere Wälder
Wald bedeckt einen Drittel der Schweiz. Die unentbehrliche Sauerstoff-Produktion, die Überlebenstricks der Tiere und die komplexe
Sprache der Bäume erstaunen. Ein Blick in eine faszinierende und zugleich verletzliche Welt.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/unsere-waelder
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Die geheimnisvolle Welt der Mathematik
Die britische Moderatorin Dr. Hannah Fry entführt die SuS in die Welt der Mathematik. Sie begibt sich in waghalsige Situationen,
um zu zeigen, wie die Welt von mathematischen Regeln und Phänomenen durchdrungen ist. Fry wandelt dabei auf den Spuren von
Pythagoras oder Einstein und befragt Expertinnen und Experten zu Themen wie Unendlichkeit oder Quantenphysik.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/die-geheimnisvolle-welt-der-mathematik

•

Geschichte & Geografie

Grosse Völker
Fernhandel, Sozialleistungen oder moderne Schriftsysteme: Die Pionierleistungen der Araber, Römer oder Karthager waren
wegweisend. Mit geschickten Strategien verfolgten diese Völker ihre Ziele. Bis heute prägen ihre Lebensweisen und
Errungenschaften das Leben in Europa.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/grosse-voelker
Der Traum von der Neuen Welt
Heute ist Europa ein Einwanderungskontinent. Doch dem war nicht immer so. Zwischen 1840 und 1940 verlassen rund 55 Millionen
Europäer ihre Heimat, um in den USA ein besseres Leben zu beginnen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/der-traum-von-der-neuen-welt
Die wahren Amazonen
Die Militärgeschichte ist geprägt von Männern wie Alexander dem Grossen oder Dschingis Khan. Doch in ihrem Schatten kämpften
unzählige Frauen genau so mutig und erbarmungslos. Anhand vier bemerkenswerter Frauen werden diese Kriegerinnen ins
historische Rampenlicht gerückt.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/die-wahren-amazonen
Die grössten Naturkatastrophen
Hochwasser, Stürme, Lawinen oder Erdbeben – sie sind Naturphänomene, welche durch klimatische und geologische Prozesse
ausgelöst werden. Doch treten sie in bewohnten Gebieten auf, werden sie in kürzester Zeit zu Naturkatastrophen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/die-groessten-naturkatastrophen
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China
Diese Reihe bringt den SuS die unterschiedlichsten Aspekte der Volksrepublik China näher. Von der jüngsten Geschichte,
angefangen bei Mao Tse Tung, bis hin zur boomenden Filmindustrie und Welt der Literatur, die ihre Wurzeln 3000 Jahre in der
Vergangenheit hat.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/china
Vietnam
Vom Ende der französischen Kolonialherrschaft bis zum Rücktritt von Präsident Nixon, dem Abzug der US-Truppen und der
Kapitulation Südvietnams. Ken Burns und Lynn Novick präsentieren eine filmische Chronik des Vietnamkrieges mit bisher
unveröffentlichten Archivaufnahmen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/vietnam
Tatorte der Reformation
Diese Reihe beleuchtet wichtige Momente der Reformation, die Geschichte schrieben. In 8 Folgen werden die bedeutendsten
Reformatoren und Schauplätze in Deutschland und in der Schweiz begleitet.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/tatorte-der-reformation

•

Gesellschaft, Ethik & Religion

Erde am Limit - Unser Planet im Zeitalter des Menschen
Jahr für Jahr steigt die globale Bevölkerungszahl rapide an. Lebensräume werden knapp und der Verbrauch von Ressourcen nimmt
zu. Dabei stösst der Planet Erde an seine Kapazitätsgrenzen, was schwerwiegende Folgen für die Umwelt und Menschen hat.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/erde-am-limit-unser-planet-im-zeitalter-des-menschen-2
Nachdänker
Altes Brot liegen lassen und dafür das Frische essen? Sich für immer von der realen in eine virtuelle Welt verabschieden? Schluss
machen per Chat? Solchen Fragen geht Elia nach und verstrickt damit die Zuschauerinnen und Zuschauer in gedankliche
Zwickmühlen.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/nachdaenker
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Filosofix 2
Die Philosophie stellt die grossen Fragen des Lebens. Dürfen wir die Liebe anderer beeinflussen? Rechtfertigt Erfolg schlechtes
Verhalten? Mit neuen animierten Kurzfilmen präsentiert «Filosofix» lehrreiche Gedankenexperimente – und regt damit zum
Nachdenken über Gerechtigkeit und Moral an.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/filosofix-2
Die Selbstversorger
Sie haben eine Wasserturbine im Garten, ein unterirdisches Vergärwerk, ein Dach voller Solarpanels und ein privates Windrad. Mit
ihren Mikrokraftwerken produzieren die Selbstversorger Wärme und Strom für ihren Betrieb.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/die-selbstversorger
Wenn die Psyche kopfsteht
Nik, Selina und Ariane leiden seit ihrer Teenager-Zeit an einer psychischen Krankheit. In intimen Porträts blicken die Protagonisten
auf bewegende Jahre zurück und erzählen, wie die Krankheit ihr Leben einschränkte, wie sie daran verzweifelten und schliesslich
neue Hoffnung schöpften.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/wenn-die-psyche-kopfsteht
•

Sprachen

Rendez-vous à Nice
Car les intrigues, les romances et l'école font partie du quotidien de Charlotte, de Chadia, de Patrick et de Jean-Charles. Les
adolescents fréquentent le lycée de Nice et racontent leur vie sur la Côte d’Azur, leurs expériences et leurs sentiments – en français,
bien sûr.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/rendez-vous-a-nice
Flirt English
Nino, Hannes, Elizabeth and Holly: four young people, a new flat, and plenty to explore in Brighton. Whether it's shared housework,
the hunt for new jobs, or adventures in the country, there's never a dull moment. And of course, there is always time for some
emotionally-charged romance.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/flirt-english
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Dai, domanda!
Gli italiani sono un popolo di romantici? Quali discipline sportive preferiscono? A che età vanno a vivere da soli? È ciò che vogliono
sapere alcuni studenti tedeschi e svedesi. Con le loro domande in tasca, il moderatore Antonino Ognissanti va in Italia in cerca di
risposte.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/dai-domanda
Alors Demande
Wie leben unsere französischen Nachbarn? Ausgestattet mit Fragen von Schülern und und Schülerinnen macht sich Moderator
Jonas Modin auf eine Erkundungstour durch die «Grande Nation». Ob in Paris, Aix-en-Provence oder auf der Insel La Réunion:
Überall führt er Gespräche mit Jugendlichen – natürlich auf Französisch.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/alors-demande

•

Medien und Informatik

Deep Fake
«Kannst du deinen Augen noch trauen?» – Comedian Stefan Büsser spielt plötzlich in einem Schwulenporno mit und Politikern
werden Worte in den Mund gelegt, die sie so niemals gesagt haben. Alles fake – aber täuschend echt.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/deep-fake
Fake-News
Was gefällt, wird geteilt: So tickt der heutige Internet-User. Davon profitieren Fake-News. Getarnt als echte Nachrichten verbreiten
sich diese Falschmeldungen rasant im Netz. Zum Teil mit gravierenden Folgen. Die Redaktion von «SRF mySchool» hat zwei
Reporterinnen losgeschickt, um die Wahrheit über Fake-News aufzudecken.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/fake-news
Überwacht – Chinas Weg zur digitalen Diktatur
Mit ausgeklügelter Technik werden die Bürgerinnen und Bürger Chinas überwacht. Diejenigen, die ihren Verpflichtungen
nachgehen, erhalten Punkte für ihren Sozialkredit. Denjenigen, die laut Regierung etwas falsch machen, werden diese abgezogen.
Und es gilt: Je weniger Punkte, desto weniger Freiheit.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/ueberwacht-chinas-weg-zur-digitalen-diktatur-2
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Beinahe berühmt – Von Fameboys und Fangirls
Mit Instagram und Co. berühmt werden und Geld verdienen – für viele Teenager ein Traum. Doch der Weg zum Social Media-Star
verlangt harte Arbeit und oft auch eine gehörige Portion Glück. Jugendliche, die es in dieser Scheinwelt weit bringen wollen, zahlen
dafür einen hohen Preis.
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/beinahe-beruehmt-von-fameboys-und-fangirls-2
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