Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Was Christen glauben - Kirche auf
dem Weg
Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de
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Didaktische FWU-DVD
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Kirche auf dem Weg

Zur Bedienung
Die didaktische DVD startet automatisch.
Der Vorspann kann mit der Enter- oder
der Skip-Taste der Fernbedienung oder
durch einen Mausklick am PC übersprungen werden.
Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung
können Sie die Menüpunkte (z. B. Film,
Filmsequenz, Bild etc.) ansteuern und
mit Enter starten. Auch die Buttons am
unteren Bildschirmrand steuern Sie mit
den Pfeiltasten an und rufen diese mit
Enter auf:
• Der Button „Hauptmenü“ führt zurück zum Hauptmenü.
• Der Button „zurück“ führt zum jeweils übergeordneten Menü.
• Stehen innerhalb eines Menüpunktes
mehrere Bilder oder Grafiken zur Verfügung, können Sie mit den Buttons
„>“ und „<“ zwischen diesen vorund zurückblättern.
Aus dem laufenden Film oder einer laufenden Filmsequenz gelangen Sie mit
der Taste Menu oder Title der Fernbedienung wieder in das Ausgangsmenü
zurück.
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Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
Die DVD ist in erster Linie für den Einsatz
in den Fächern Religion und Ethik für die
Klassen 7 mit 10 konzipiert.
Die Schülerinnen und Schüler
• lernen kirchliches Selbstverständnis
in Bildern kennen,
• können sich mit der Kirche auseinandersetzen (Pro/Kontra),
• können kirchliche Erfahrungen einbringen,
• denken über Ämter und Funktionen
in der Kirche nach,
• lernen Grunddienste der Kirche kennen,
• informieren sich über die Funktion
von Kirche in der Gesellschaft,
• erkennen die kulturellen Leistungen
der Kirche (kulturbringende Kraft des
Christentums),
• lernen Kirche als Raum für religiöse
Erfahrungen kennen,
• können lebendige Kirche wahrnehmen,
• lernen Weltgestaltung durch Christen
kennen (kirchliche Hilfswerke),
• nehmen Kirche heute als eine Gemeinschaft auf dem Weg wahr,
• können den Auftrag der Kirche konkret benennen (Zeichen und Werkzeug für das heranbrechende Reich
Gottes, II Vat).
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