Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Die Alpen - eine Region verändert
sich
Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de
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Didaktische FWU-DVD

|

Die Alpen
Eine Region verändert sich

Zur Bedienung
Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung
(DVD-Player) oder der Maus (Computer)
können Sie Menüpunkte und Buttons
ansteuern und mit der OK-Taste bzw.
Mausklick starten.
„Hauptmenü“ führt zurück zum Hauptmenü.
Um das Arbeitsmaterial zu sichten / auszudrucken, legen Sie die DVD in das Laufwerk Ihres Computers ein und öffnen den
Ordner „material“.
Die Datei „Inhaltsverzeichnis“ öffnet die
Startseite.

Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
Die vorliegende Produktion ist in erster
Linie für den Geographie-Unterricht der
Unterstufe konzipiert. Sie kann aber auch
fächerübergreifend im SozialkundeUnterricht eingesetzt werden, etwa bei
der Thematisierung gesellschaftlicher Veränderungen am Beispiel ausgewählter
(Alpen-)Regionen. So beleuchten die Kurzfilme „Strukturwandel im Ötztal“ und
„Tourismus im Ötztal“ nicht nur die natürlichen Auswirkungen des Wandels,
sondern sprechen auch die einhergehenden Veränderungen in der Gesellschaft an.
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Die Schülerinnen und Schüler
• erfassen den Aufbau und die Wirkungsdynamik von Gletschern;
• lernen den typischen glazialen Formenschatz kennen;
• begreifen die Auswirkungen des Klimawandels auf den Gletscherrückgang;
• verstehen die Grundsätze des Treibhauseffekts;
• beschreiben die strukturellen Veränderungen typischer Alpenregionen.
• nehmen die glazialen Spuren der Eiszeiten in der Landschaft wahr;
• erkennen das Rückschmelzen der
Gletscher als Folge des Klimawandels
und bewerten die Folgen für den
Menschen;
• erkennen das touristische Potenzial
glazial geprägter Alpenstandorte;
• vergleichen traditionelle und aktuelle
Nutzungsstrategien in Alpentälern;
• stellen die Veränderungen im saisonalen Tourismus dar;
• beurteilen die Auswirkungen des
Massentourismus insbesondere im
Winter auf die Natur;
• erläutern die Folgen der Eingriffe des
Menschen in den Naturraum der Alpen;
• erlangen die Erkenntnis, dass der Alpenraum ein fragiles und sensibles
Ökosystem ist.
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