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Didaktische FWU-DVD
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Josef und seine Brüder

Zur Bedienung
Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung
(DVD-Player) oder der Maus (Computer)
können Sie Menüpunkte und Buttons
ansteuern und mit der OK-Taste bzw.
Mausklick starten.
• „Hauptmenü“ führt zurück zum
Hauptmenü.
• „zurück“ führt zum jeweils übergeordneten Menü.
• Mit den Buttons „>“ und „<“ können Sie zwischen Bildern / Grafiken
vor- / zurückblättern.
Um das Arbeitsmaterial zu sichten /
auszudrucken, legen Sie die DVD in
das Laufwerk Ihres Computers ein
und öffnen den Ordner „material“. Die
Datei „Inhaltsverzeichnis“ öffnet die
Startseite.

Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler können
• anhand von biblischen Geschichten
Gottesvorstellungen benennen und
beschreiben,
• in der Joseferzählung enthaltene
Grundmuster menschlicher Beziehungen entdecken,
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• gelingendes und misslingendes
Zusammenleben wahrnehmen und
Regeln für ein friedliches Zusammenleben in ihrem Lebensumfeld beschreiben und anwenden,
• Jakob und seine Söhne und ihre Beziehungen zueinander kennenlernen
(nach Gen 37,1-11),
• erkennen, wie bei Josef und seinen
Brüdern Gemeinschaft zerbricht:
ausgrenzen, verstoßen, einander
täuschen (nach Gen 37,12-36),
• erfahren, wie Josef als Sklave und
Hausvorsteher auf sich gestellt ist,
• Josef als Gefangenen und Gefängnisaufseher (nach Gen 39-40) kennenlernen,
• erfahren, wie Josef Menschen vor
dem Hungertod rettet und Verantwortung trägt (nach Gen 41),
• überlegen, was Josef stark macht,
was ihm Kraft gibt, ihm den Weg
weist,
• lernen, wie Menschen einander begegnen und Schuld eingestehen
(nach Gen 42),
• erfahren, wie schwer es ist, Frieden
zu schließen und füreinander einzutreten (nach Gen 43-44),
• erzählen, dass Josef und seine Brüder
Befreiung und Neuanfang durch Versöhnung erleben.
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