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Ethik und Religionen | 1. bis 9. Schuljahr

«WeltBilden»
Eigenständige Lern- oder Entdeckungsreisen in den Bereichen, die
für unsere kulturelle und individuelle Identität entscheidend sind,
das bietet das neue, reichhaltige Lehrmittel «WeltBilden».
In unserem Alltag begegnen wir immer
wieder ethischen, religionenbezogenen
und kulturellen Phänomenen. Die Lehrmit
telreihe «WeltBilden» knüpft an solchen
alltäglichen Beobachtungen an. Mit einem
offenen Unterrichtskonzept macht es
«WeltBilden» möglich, die Anknüpfungs
punkte selbstständig zu gestalten. Vielfäl
tige Möglichkeiten und Materialien laden
dazu ein, Phänomene zu entdecken und
von verschiedener Seite her zu beleuchten.
Das Grundlagenheft erklärt der Lehrper
son, wie sie die Schüler und Schülerinnen
auf ihrer Entdeckungsreise begleiten kann.
Auf der beigefügten CD-ROM befinden
sich über 800 Bilder, Texte, Arbeits-  und
Informationsblätter. Diese Objekte dienen
dazu, «Lernreisen» zu gestalten.
Die Materialien für die Lehrpersonen
(Primarstufe und Sekundarstufe I) geben
vielfältige Unterrichtsimpulse und regen
zur Nutzung der Materialien auf der CDROM an.

Die Arbeitshefte bauen auf einigen aus
gesuchten Unterrichtsimpulsen auf und
entführen die Schüler und Schülerinnen
auf eine «Lernreise» durch den Themen
bereich Ethik, Religionen und Kultur. Jedes
Arbeitsheft enthält auf den ersten Seiten
eine Lernkarte. Sie dient den Schülerinnen
und Schülern als Anregung und Orientie
rungshilfe. In den Heften sind bewusst
Seiten für «Reisenotizen» freigehalten. Die
Schülerinnen und Schüler können hier ihre
Einsichten und weiterführenden Fragen
notieren. Lehrpersonen bietet dies eine
gute Möglichkeit, die Fragen der Schüle
rinnen und Schüler kennen zu lernen und
auf die weitere Lernreise mitzunehmen.
Denn die Fragen der Schülerinnen und
Schüler sind ja die wahren Wegweiser des
gemeinsamen Lernens.
Die vielfältigen Materialien von «WeltBilden»
ergänzen einander gut; sie ermöglichen ei
nen schülerorientierten und interessanten
Unterricht. Weitere Materialien sowie Hilfs
mittel zur Planung des Unterrichts finden
sich auch auf www.weltbilden.ch.

»» «Die CD-ROM ist eine wahre Fundgrube an Materialien: viele Bilder, Ideen
und auch Geschichten, die ich sonst mühsam zusammensuchen muss.»
»» «Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns überzeugt, erst recht als wir uns
eingearbeitet hatten und die vielen Zusatzmaterialien entdeckt hatten.
Und unsere Materialverwaltung hat das auch gefreut.»
»» «Mir gefällt an ‹WeltBilden›, dass es Religion als selbstverständliches Phä
nomen in der Gesellschaft aufgreift und Zugänge aufzeigt, wie ich mit den
Schülerinnen und Schülern – ohne zu missionieren oder die Wahrheitsfrage
stellen zu müssen – diesen Sachfragen nachforschen kann.»
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Für Lehrpersonen, 2007, 64 Seiten, 
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