Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Sehen und gesehen werden im
Straßenverkehr
Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

FWU – Schule und Unterricht
46 02419
Didaktische FWU-DVD

Sehen und gesehen werden
im Straßenverkehr
FWU –
das Medieninstitut
der Länder

®

Lernziele – nach Lehrplänen und Schulbüchern

Bild oder eine Grafik angewählt, erscheint
nach Drücken der Enter-Taste das Bild
bzw. die Grafik. Auch die Buttons am unteren Bildschirmrand steuern Sie mit den
Pfeiltasten an und rufen Sie mit Enter auf.
Der Button Menü führt Sie stets zum
nächsten übergeordneten Menü zurück.
Stehen Ihnen innerhalb eines Menüs mehrere Bilder/Grafiken zur Auswahl, können
Sie mit den Buttons „<“ und „>“ zwischen
diesen Bildern/Grafiken vor- und zurückblättern.
Aus einer laufenden Sequenz kommen Sie
mit der Taste Menü der Fernbedienung
wieder in das übergeordnete Menü zurück.
Um an das Arbeitsmaterial (PDF-Files) zu
gelangen, legen Sie die DVD in das DVDLaufwerk eines PC ein. Klicken Sie über den
Arbeitsplatz oder den Windows-Explorer
auf die DVD. Sie gelangen dann zum Ordner
Arbeitsmaterialien. Alle Texte lassen sich
ausdrucken.

• Sich seiner jeweiligen Rolle als Verkehrsteilnehmer bewusst werden;
• verschiedene Sichtweisen kennen und
darauf reagieren lernen;
• Einfühlungsvermögen zeigen;
• Unterschiede der Sichtweisen kennen
lernen und für das eigene „Verkehrs–
handeln“ nutzbar machen;
• soziale Verhaltensoptionen kennen lernen und situationsgerecht anwenden;
• Risiken richtig einschätzen lernen und
die Auswirkungen des eigenen Verhaltens
auf sich und andere kennen;
• situationsgerechtes und vorausschauendes Handeln trainieren;
• die zur Verkehrsteilnahme erforderlichen
Fähigkeiten, Werteeinstellungen und
Haltungen erwerben;
• Verantwortung für die Verkehrsteilnahme
übernehmen; lernen, sich im Straßenverkehr partnerschaftlich zu verhalten.

Inhalt
Zur Bedienung
Die DVD „Sehen und gesehen werden im
Straßenverkehr “ stellt charakteristische
Gefahrensituationen auf dem Schulweg dar
und zeigt auf, wie Schülerinnen und Schüler ihr Verhalten ausrichten und verkehrsgerecht reagieren. Durch den altersgerechten Inhalt und den klar strukturierten Aufbau eignet sich die DVD zum Einsatz in der
Primar- und Sekundarstufe I. Die einzelnen
Filmsequenzen stellen immer die Kernaussage heraus, dass das Rollenverständnis
und die Berücksichtigung der Sichtweise
des anderen zur Vermeidung von Selbstgefährdung und der Gefährdung anderer im
Verkehrsgeschehen führt.

Die didaktische DVD startet nach dem Einlesevorgang automatisch. Es erscheint
zuerst der Vorspann und dann das Hauptmenü. Der Vorspann kann mit der SkipTaste an der Fernbedienung oder durch
einen Mausklick in das Fenster der DVDPlayer-Software (am PC) übersprungen
werden.
Mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung
des DVD-Players können Sie alle Punkte des
Hauptmenüs anwählen und das gewählte
Menü dann mit Enter starten.
Nun befinden Sie sich in einem Menü Ihrer
Wahl. Hier navigieren Sie wieder mit den
Pfeiltasten. Ist eine Filmsequenz angewählt, starten Sie diese mit Enter. Ist ein
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