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deinen Religionsunterricht
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Medien sind ein zentraler Baustein des Unterrichtsgeschehens. 
Ihre Passung ist mitentscheident für Lernerfolg, Motivation 
und Relevanz. So nimmt die Medienrecherche eine 
fundamentale Rolle in der Unterrichtsvorbereitung ein. Sie sind 
nicht nur Hilfsmittel sondern können als Inspiration der 
Ausgangspunkt eines Unterrichtsvorhabens sein. 

Doch der planvolleDoch der planvolle Weg zu neuen Medien ist mühevoll und 
zeitintensiv - vor allem wenn Medien sich an den 
Themenfeldern des Lehrplans orientieren sollen. Durch die 
Angabe relevanter Informationen erleichtert 
ru-digital die Mediensuche für den Religionsunterricht.

Zum Start bietet der Medienguide mehr als 1000 hochwertige 
Medien, die mit zentralen Merkmale angereichert wurden, um sie 
gemäß einzelner Lehrplanthemen zu finden und fachdidaktisch 
und methodisch gerecht einzusetzen. Darüber hinaus werden 
pädagogische Besonderheiten berücksichtigt, welche die 
schulischen Einsatzmöglichkeiten eines Mediums näher 
charakterisieren, wie z.B. inklusives Lernen, 
Schulpastoral oder die Schulpastoral oder die konfessionelle Kooperation. 

Finde Medien für die Lehrplaninhalte 
in Hessen und Rheinland-Pfalz

Medien nach 132 Themenfeldern der Lehrpläne von der 
Primar- bis Sekundarstufe II finden

Umfangreiche Erstinformationen zu allen Medien: 
Medienkompetenzen, Stichwörter, besondere 
Einsatzbereiche: Konfessionelle Kooperation, interreligiöser 
Dialog und Schulpastoral

Merklistenfunktion zur Erstellung von Medienportfolios zur 
Unterrichtsplanung und Weitergabe

Unterrichtseinheiten / -sequenzen durch didaktisch- 
methodische Hinweise erschlossen

Methodenglossar für Erstinformationen zu Unterrichts- 
methoden

www.ru-digital.de



Merklistenfunktion zur Erstellung von 
Mediensammlungen.Vorschaubilder, eingebette Videos und 

redaktionell erstellte Einführungstexte für eine 
schnelle Einsicht ins Medium.

Detaillierter Ausweis der 
Lehrplanbezüge und Verlinkung 
der Lehrplandokumente. 

Informationen zu wichtigen Merkmalen 
und Eigenschaften der Medien wie 
Lizenztypen, Medienkompetenzen oder 
Gegenstandsbereiche. 

Methodenglossar und Hilfe Center für 
zusätzliche Informationen zu Lizenz- 
modelle.

Umfangreiche didaktische und Methodische 
Hinweise zu Unterrichtsmaterialien.

Querverweise zu eingebettete Medien, die 
Teil von Unterrichtseinheiten sind.

Urheberrecht, Lizenztypen -
der Medieneinsatz im Unterricht 

Passendes Unterrichtsmaterial alleine 
macht noch keinen guten Unterricht

Der rechtskonforme Einsatz von Medien im Rahmen von Schule ist 
von zahlreichen Faktoren abhängig: Unter welcher Lizenz wurde das 
Medium veröffentlicht? Wie und in welche Form soll das Medium 

verwendet werden? Neben des Ausweises der Lizenz eines Mediums 
bieten wir ausführliche Hilfen, damit du dich zurechtfindest. 

Medien können im Untericht erst dann ihr volles Potential entfalten, 
wenn sie in ein geplantes Vorgehen und Handeln eingebunden 
werden. Die Beschreibungen vieler, in ru-digital gelisteten Medien 
beinhalten bereits methodische Hinweise zum Einsatz in deinem 
Religionsunterricht. In unserem Glossar erhältst du weitere 
Informationen und Links zu zahlreichen Unterrichtsmethoden, die dir 
bei der Unterrichtsplanung helfen.

ru-digital bietet qualitativ hochwertige Medien 
unserer offiziellen Medienpartner

und viele mehr...

Medienpartner


