Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Nächstenliebe im Alltag

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

FWU – Schule und Unterricht
46 02413
Didaktische FWU-DVD

Nächstenliebe im Alltag
FWU –
das Medieninstitut
der Länder

®

Lernziele – nach Lehrplänen und Schulbüchern

erscheint nach dem Drücken der EnterTaste die gewünschte Darstellung. Auch
die Buttons am unteren Bildschirmrand
(oder in den Grafiken) steuern Sie mit den
Pfeiltasten an und rufen diese mit Enter
auf. Der Button „Hauptmenü“ bringt Sie
zurück zum Hauptmenü, der Button
„zurück“ führt Sie stets zum übergeordneten Menü. Innerhalb eines Menüs mit
mehreren Bildern können Sie mit den Buttons „>“ und „<“ zwischen diesen Bildern
oder Grafiken vor- und zurückblättern.
Aus dem laufenden Film oder einer laufenden Filmsequenz gelangen Sie mit der
Taste Menü der Fernbedienung wieder in
das Ausgangsmenü zurück.

• Zusammenhänge erkennen zwischen religiöser Überzeugung und alltäglicher
Lebensführung
• Nächstenliebe als Kennzeichen christlichen Glaubens erfassen
• das christliche Liebesgebot auf Situationen des Alltags übertragen lernen
• Not und Hilfsbedürftigkeit Anderer wahrnehmen
• sich eigener Wertvorstellungen bewusst
werden
• Formen des aktiven Dienstes am Nächsten kennen lernen
• die Bedeutung von Solidarität als Grundlage für eine gelingende Gemeinschaft
verstehen lernen
• soziales Engagement als persönliche
Option kennen lernen
• die Arbeit der Caritas kennen lernen

Inhalt
Wo sich 50 Fremde eine Küche teilen müssen, wo das Gestern dunkel und das Morgen
ungewiss ist, wo Familien in nur einem Zimmer leben, ist für positive Gemeinschaftserlebnisse kaum Platz. Die stets präsente
Sorge um die eigene Zukunft hat schon den
Jugendlichen die Ellbogen geschärft –
Umgangsformen und Worte für ein harmonisches Auskommen haben Viele nie erfahren. Eva-Maria Weigert hat ein Kommunikationsmittel gefunden, mit dem sie genau
diese Jugendlichen erreichen kann und mit
dem diese jungen, aber rauen Charaktere
gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können. Jeden Mittwoch trifft sie sich mit einer
Gruppe Jugendlicher zum „Freudentanz“,
einem Integrationsprojekt der Caritas.
Neben dem Spaß an der Musik und an der
Bewegung erfahren die Jugendlichen, dass
es nicht ohne klare Regeln geht, wenn
gemeinsam ein Ziel erreicht werden soll.
Für die „DJ Boys“ aus dem FreudentanzProjekt ist dieses Ziel der erste Platz in

Zur Bedienung
Nach dem Einlesevorgang startet die didaktische DVD 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
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 ein Film oder eine Filmsequenz angewählt, starten Sie mit Enter den
Film oder die Filmsequenz. Ist eine Grafik,
eine Karte oder ein Bild angewählt, so
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