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Didaktische FWU-DVD
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Überfischung der Meere
The End of the Line

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, Grafik 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.
• Die meisten Bildschirmtafeln bieten
den Button „Info ein“ bzw. „Info
aus“, über den Sie Zusatzinformationen ein-/ausblenden können.
• Stehen innerhalb eines Menüpunktes
mehrere Bilder oder Grafiken zur
Verfügung, 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 Menu oder Title der Fernbedienung wieder in das Ausgangsmenü
zurück.
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Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler
• erfassen die Bedeutung der Weltmeere als Nahrungsreserve;
• begreifen, dass das Ökosystem Ozean durch den industriellen Fischfang
stark gefährdet ist;
• bewerten Methoden der modernen
Fischfangindustrie hinsichtlich ihrer
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen;
• diskutieren und beurteilen die Folgen
der Überfischung der Meere;
• erkennen die Notwendigkeit nachhaltiger Fischereiwirtschaft und umweltbewussten Konsumverhaltens;
• gewinnen Einblick in die Verflechtung
ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Interessen und Einflüsse;
• erkennen Formen des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt.
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