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Didaktische FWU-DVD
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Teen Life in Britain

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. Filmclip, 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 „Main Menu“ führt zurück zum Hauptmenü.
• Stehen innerhalb eines Menüpunktes
mehrere Bilder zur Verfügung, können Sie mit den Buttons „>“ und
„<“ zwischen diesen Bildern 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.
Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
Landeskunde und interkulturelles Lernen
sind in allen Bundesländern Teil des Englischunterrichts. Dabei geht es nicht nur
darum, sich mit historischen oder geografischen Gegebenheiten auseinanderzu2

setzen. Vielmehr wird z. B. in den Lehr- und
Bildungsplänen von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen oder
Nordrhein-Westfalen insbesondere auch
die Beleuchtung der Alltags- und Jugendkultur des Ziellandes gefordert.
Die Schülerinnen und Schüler …
• setzen sich mit Lebensmodellen und
Problemen von Jugendlichen in
Großbritannien auseinander,
• beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Fragen, die länderübergreifend
relevant sind und zur kritischen Reflexion über die fremde und die eigene Kultur anregen,
• erkennen im Vergleich der anglophonen Welt und ihrer eigenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede,
• nehmen die gesellschaftliche Heterogenität wahr und erweitern durch
die verschiedenen Akzente der britischen Jugendlichen auch ihren
sprachlichen Horizont,
• relativieren stereotypische Vorstellungen über die Zielkultur, indem sie
anhand authentischer und exemplarischer Beispiele nachvollziehen, wie
Heranwachsende in Großbritannien
ihren Alltag bestreiten.
Vorkenntnisse
Mindestens 4 Jahre Englischunterricht
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