Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Protestanten zwischen Kreuz und
Hakenkreuz
Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de
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Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler können:
- unterschiedliche Haltungen von Christen
zum Nationalsozialismus aus deren theologischen Vorstellungen herleiten
- an einem Beispiel erläutern, wie aus christlicher Überzeugung gegen die nationalsozialistische Ideologie und Praxis Widerstand
geleistet wurde
- die Problematik des Umgangs mit Schuld an
Beispielen aus der neueren Kirchengeschichte erläutern und in Beziehung setzen
zu einem evangelischen Verständnis von
Rechtfertigung und Verantwortung
- Schlüsselereignisse, Personen und Merkmale
des Kirchenkampfes benennen
- Ideologie und Unterdrückungsmechanismen
der NS-Diktatur charakterisieren
- das Problem von Anpassung und Widerstand
unter dem NS-Regime und in totalitären
Systemen allgemein diskutieren
- ein Bewusstsein für das Problem eines kollektiven Schuldbekenntnisses, eines kollektiven Gewissens und eines kirchlichen
Schuldbekenntnisses ohne Erteilung der
Absolution vor dem Hintergrund protestantischer Lehren und Grundüberzeugungen
haben
- die Problematik von Widerstand bzw.
Verweigerung auf die heutigen politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse
übertragen
- Argumente für und wider politisches
Engagement seitens der Kirche vortragen
- die Wirkungen von Meinungsäußerungen von
Amtsträgern und Privatmenschen ein- und
deren Folgen abschätzen
- verschiedene Sichtweisen wahrnehmen,
gegenüberstellen und als berechtigt
anerkennen
- einseitige Darstellungen von Ereignissen
erkennen und kritisch reflektieren.

und außenpolitische Belastungsfaktoren (politisch systemisch, wirtschaftlich, sozial und
geographisch) der Weimarer Republik und die
sich daraus ergebenden Bedingungen für
Machtübertragung und „Gleichschaltung“ bekannt sein. Die Geschichte des Nationalsozialismus sollte ihnen zumindest in Grundzügen
vertraut sein.

Zur Bedienung
Nach dem Einlesevorgang startet die didaktische DVD automatisch. Es erscheinen
zuerst der Vorspann und dann das Hauptmenü. Der Vorspann kann mit der Enteroder der Skip-Taste an der Fernbedienung
oder durch einen Mausklick in das Fenster
der DVD-Player-Software (am PC) übersprungen werden.
Mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung
können Sie die Menüpunkte aktivieren
(optisch hervorgehoben) und mit Enter
starten.
Ist ein Untermenü, ein Film, eine Filmsequenz angewählt, so starten/öffnen Sie
diese mit der Enter-Taste. Auch die Buttons am unteren Bildschirmrand steuern
Sie mit den Pfeiltasten an und rufen diese
mit Enter auf:
• Der Button „Hauptmenü“ bringt Sie zurück zum Hauptmenü.
• Der Button „zurück“ führt Sie stets zum
übergeordneten Menü.
• Alle Bildschirmtafeln bieten den Button
„Info ein“ bzw. „Info aus“, über den Sie
Zusatzinformationen in das Bild ein-/ausblenden können.
• Stehen Ihnen innerhalb eines Menüs mehrere Bilder, Grafiken oder Karten zur Auswahl, können Sie mit den Buttons „>“ und
„<“ zwischen diesen Bildern oder Grafiken
vor- und zurückblättern.
Aus dem laufenden Film oder einer laufen-

Vorkenntnisse
Den Schülerinnen und Schülern sollten innen-
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