Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Denkmäler - Steine des Anstoßes

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de
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Didaktische FWU-DVD
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Denkmäler
Steine des Anstoßes

Zur Bedienung
Die didaktische DVD startet automatisch.
Der Vorspann kann mit der Enter- oder
der Skip-Taste an der Fernbedienung
oder durch einen Mausklick am PC übersprungen werden.
Mit den Pfeiltasten auf 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.
• Stehen innerhalb eines Menüpunktes
mehrere Bilder, Grafiken oder Karten
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 DVD ist in erster Linie für den Einsatz
in den Fächern Geschichte und Kunsterziehung ab der 11. Klasse konzipiert.
Die Schülerinnen und Schüler können:
• den Begriff Denkmal definieren und
kritisch reflektieren,
• Denkmäler und Erinnerungsorte als
historische Quellen begreifen, sie
analysieren und bewerten,
• Einblick gewinnen in verschiedene
Sinngebungsmuster, die einem Denkmal gegeben werden können (sowohl im Vergleich unterschiedlicher
als auch in der Betrachtung eines
einzelnen Denkmals aus verschiedenen Perspektiven),
• die politische Dimension von Denkmälern erkennen und sie hinsichtlich
Ideologie und Manipulationskraft
hinterfragen,
• Einblick in den Wandel von Konzepten für Denkmäler gewinnen,
• (international) unterschiedliche Deutungen und Wirkungen von Denkmälern erkennen und analysieren
• Denkmäler als Mittel der nationalen
Geschichtserinnerung erkennen und
bewerten,
• die Aufmerksamkeit gezielt auf Geschichte in ihrem Alltag richten.

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Denkmäler - Steine des Anstoßes

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

