Einsatzmöglichkeiten von religionen-entdecken.de im Unterricht
Auf religionen-entdecken.de können Schülerinnen und Schüler diverse Kompetenzen
erwerben. Hier finden Sie eine Übersicht mit den dazugehörigen Einsatzbereichen.

Übersicht
Einführung in ein Thema mit kurzen Filmen spricht auch Emotionen an.
http://www.religionen-entdecken.de/filme/startseite

Verschiedene Methoden des Recherchierens und gezieltes Nachfragen lernen SuS im
Lexikon und per E-Mail oder Kontaktformular kennen.
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/kontakt/kontakt

Inhalte einzelner Glaubensgemeinschaften lassen sich im Lexikon und anderen
Bereichen erschließen. Ebenso lassen sich dort Themen interreligiös beleuchten.
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/religionen/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/kalender/startseite

Gesellschaftsrelevante Themen aus dem Bereich „Religion + Gesellschaft“ bedienen
Lehrpläne für höhere Klassenstufen
http://www.religionen-entdecken.de/religion-und-gesellschaft/startseite

Sich eine eigene Meinung bilden, Argumente finden und vertreten und fair
diskutieren üben SuS im Forum, in Umfragen und Mitmachtools im Bereich „Glauben“.
http://www.religionen-entdecken.de/forum/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/voting/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/glauben/wie_glaubst_du
http://www.religionen-entdecken.de/glauben/wie_ich_glaube

Toleranz und einen fairen und respektvollen Umgang miteinander üben die SuS in
den durchweg vorabmoderierten interaktiven Tools. Die Netikette und Medienkompetenz
in der Theorie vermittelt darüber hinaus der Bereich Sicher surfen.
http://www.religionen-entdecken.de/sicher_surfen/startseite

Die Abfrage von erlerntem Wissen erfolgt im Quiz und in einigen Spielen.
http://www.religionen-entdecken.de/quiz/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/spiele/startseite

Zur Erkundung der Religionen außerhalb des Internets regen viele Tipps an.
http://www.religionen-entdecken.de/tipps/startseite

Als Extra-Service für Sie stehen zahlreiche Unterrichtsideen bereit. Der Großteil wurde
von Religionspädagogen der Uni Kassel erstellt und erprobt. Sie können die
Ideen 1:1 umsetzen oder einzelne Anregungen daraus aufgreifen.
http://www.religionen-entdecken.de/erwachsene/schule_und_gemeinde/unterrichtsideen
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Erklärung von Symbolen und Piktogrammen

die verlinkten Symbole der Religionen führen von jeder Lexikonseite aus zur
Startseite der jeweiligen Glaubensgemeinschaft zurück. Bei den Tipps und
in anderen Bereichen ermöglichen sie außerdem eine Auswahl der Seiten
nach Religionen.
der Globus mit vielen Symbolen zeigt an, dass der Inhalt mehr als eine
Religion betrifft
hier werden die ´Symbole auf religionen-entdecken.de ausführlich erklärt:
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/s/symbole-auf-religionen-entdeckende

ein Klick auf diese Symbole extrahiert und vergrößert den Text für
Leseanfänger, für User mit einer Sehschwäche und für Sehbehinderte

der i-Button informiert in einem Pop-up über Autoren, Quellen und
Bildnachweise. Das Fenster öffnet sich auch beim Klick auf das linke Bild.

QR-Code religionen-entdecken.de

Mobil unterwegs
Februar 2017: religionen-entdecken.de startet durch und wird mobil.
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