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Didaktische FWU-DVD
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Poetry Slam

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, Grafik, Karte 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.
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
Die DVD ist in erster Linie für den Einsatz
im Fach Deutsch für die Klassen 8 bis 12
gedacht. Sie kann aber durchaus auch
projektbezogen und fächerübergreifend
verwendet sowie außerschulisch im Bereich der Jugendarbeit eingesetzt werden.
Die Schülerinnen und Schüler können:
2

• nach Schreibimpulsen eigene literarische Texte verfassen als Ausdruck
individueller Phantasie und Kreativität und dabei unterschiedliche Gestaltungsmittel einsetzen,
• Sprache gestalten und mit Sprache
experimentieren,
• verschiedene Ausdrucksformen der
Körpersprache (Gestik, Mimik, Haltung,
Gang) situationsbezogen einsetzen,
• eigenes Sprechen in verschiedenen
freien und formalisierten Kommunikationssituationen entwickeln,
• verschiedene Formen der mündlichen
Darstellung und deren jeweilige kommunikative Funktion kennenlernen,
• künstlerische Texte in individueller
Interpretation wirkungsvoll vortragen
und in vielfältiger Art präsentieren,
• Texte der neueren Literatur und der
Gegenwart in zeit- und altersbezogenen Themenkreisen erschließen,
• die inhaltliche und formale Gestaltung von Lyrik und deren Funktion
erkennen,
• künstlerische Darbietungen in ihrer
ästhetischen Qualität beurteilen und
diskutieren,
• Jugendsprache reflektieren,
• einen persönlichen Schreib- und  Ausdrucksstil entwickeln.
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