Anstoß nehmen

Fotos und Materialien für Toleranz und Gerechtigkeit
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30 Fotokarten mit Impulsfragen im DIN A3-Format
Themen: Zivilcourage, Rollenerwartungen, Vorurteile, Identität, Grundrechte,
Gruppendruck, Chancengleichheit, Konflikte, Verteilungsgerechtigkeit…
40-seitige Begleitbroschüre mit Unterrichtsvorschlägen zu jeder Fotokarte
Ideen für Aktivitäten und Projekte, Links für Schüler-Recherchen
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Zur Werte- und Toleranzvermittlung in Gemeinschaftskunde, Ethik und Religion
Lebensweltorientierte Fälle und Szenarien bieten Impulse zur Reflektion und
(Neu-) Bewertung.
Entscheidungssituationen verwickeln Ihre Schüler/innen in die Themen und
fordern ein Abwägen von Handlungsoptionen.
Multiperspektivität fördert Empathie und gegenseitigen Respekt.
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