Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Lehrerhandreichung zu: Australien / Australia: Der etwas
andere Kontinent / A Slightly Different Continent
Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de
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Didaktische FWU-DVD
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Australien / Australia

Der etwas andere Kontinent
A Slightly Different Continent

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.
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
• lernen geographische Besonderheiten Australiens kennen und erhalten
einen geographischen Überblick;
• entwickeln ein Verständnis für die Vorstellungswelt der Aborigines und lernen deren Leben und Kultur kennen;
• erfahren historische Grundlagen und
erfassen die Konflikte, die sich für das
Zusammenleben mit den Aborigines
ergeben;
• erkennen die Bevölkerungsverteilung
in Australien;
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• charakterisieren typische Stadtstrukturen und beschreiben jüngere Aspekte der Stadtplanung;
• verstehen, wie Schule und Krankenversorgung über diese großen Entfernungen organisiert sind;
• verfügen über die Fähigkeit, thematische Karten zu lesen, zu analysieren
und zu interpretieren;
• erkennen, dass die Rolle der Aborigines in der australischen Gesellschaft
bis heute im Lande umstritten ist und
eine ungelöste soziale Problematik
darstellt;
• beurteilen und bewerten die Integration der Aborigines in die Gesellschaft;
• entwickeln und verschärfen ihr Verständnis für andere Kulturen und
Lebensweisen;
• vertiefen englische Sprachkenntnisse,
können sich in der Fremdsprache in
entsprechender Form informieren und
ausdrücken (Alltagssprache) und verbessern durch fachspezifische Terminologie ihre Kommunikationsfähigkeit
(Fachsprache);
• lernen Arbeitsergebnisse in englischer Sprache zu präsentieren und
entwickeln damit eine Schlüsselqualifikation für das spätere Berufsleben.
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