Didaktische Hinweise

Geschichte für Sek I und Sek II

iBook Die Schlacht am Morgarten – Werner Stauffacher

Zusammenfassung

Der Film erzählt die Geschichte des Schwyzer Landammanns
Werner Stauffacher, der die Machenschaften des Reichsvogts
Homberg rechtzeitig durchschaut und seinen Landsleuten einen
Triumph über die Habsburger verschafft. Nach der Überlieferung
soll Stauffacher die Eidgenossen in die Schlacht am Morgarten
geführt haben. Der Sieg der Eidgenossen über die Habsburger
war ein zentraler Schritt zur Festigung ihrer Bündnisse.

Technische
Voraussetzungen,
Hilfsmittel

Das iBook läuft auf allen Varianten von iPad, iPad mini und auf
jedem Mac-Computer ab OS-X Version 10.9 «Mavericks». Der
eigentliche Inhalt des iBooks kann ohne aktive Internetverbindung bearbeitet werden. Für die Aufgaben kann es hilfreich sein,
wenn man ein Lexikon und/oder eine Internetverbindung zur
Verfügung hat.

Didaktik

Das iBook ist als Vorbereitung auf den Film gedacht. Die
Schülerinnen und Schüler arbeiten sich durch zentrale historische Elemente und Figuren, was ihnen das Verständnis des
Filmes vereinfachen soll. Es ist so aufgebaut, dass die Lernenden sich Schritt für Schritt selbständig durch die Aufträge arbeiten können. Dazwischen werden immer wieder Ausschnitte aus
dem Film gezeigt. So können sich die Schülerinnen und Schüler
in ihrem Tempo und gemäss ihrem Vorwissen dem Thema annähern. Schwierige Ausdrücke sind hervorgehoben, können
angeklickt werden und es erfolgt eine Hilfestellung aus dem
Glossar. Dort sind auch gewisse Ausdrücke miteinander verbunden, was ebenfalls zum besseren Verständnis führt.
Die Lernenden brauchen zusätzlich zum iBook nur ihr Geschichtsheft oder Notizpapier. Eine Internetanbindung ist nicht
zwingend, für ergänzende Recherchen jedoch von Vorteil. Für
weiterführende Aufgaben kann die Lehrperson auch das Geschichtsbuch beiziehen.
Zum Abschluss wird mit der ganzen Klasse der Film geschaut.
Dazu kann die Lehrperson noch Verständnisfragen stellen.
Grundsätzlich ist das aber nach der Erarbeitung nicht mehr nötig.
Das iBook und der Film können abgeschlossen für sich als Einheit eingesetzt, in den Unterricht zur Entstehung der Schweiz
eingebaut oder als Grundlage für eine Diskussion über Geschichtsschreibung genutzt werden.
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Lernziele

Die Lernenden sollen …
•
•
•
•

Methodisches Vorgehen

die Biographie einer historischen Person erarbeiten.
zwischen historischen Tatsachen und Annahmen unterscheiden.
Vorwissen aneignen, das ihnen das Verständnis des
Filmes vereinfacht.
die Situation der Menschen im Mittelalter mit derjenigen
von heute vergleichen.

Die iBooks können entweder von einzelnen Schülern, von Lerngruppen oder von der ganzen Klasse bearbeitet werden. Dies
hängt auch davon ab, wie viele Geräte (iPads oder MacComputer) der Lehrperson zur Verfügung stehen.
Am sinnvollsten ist der Einsatz in Einzelarbeit:
Alle Lernende können in ihrem Tempo diejenigen Dinge erarbeiten, die sie noch nicht kennen und mit ihrem Vorwissen verknüpfen. Das oberste Ziel dabei soll sein, dass die Schülerinnen und
Schüler nachher den Inhalt des Filmes besser verstehen. Um
das ganze iBook auf diese Art durchzuarbeiten, benötigen die
Schülerinnen und Schüler voraussichtlich ca. eine Doppellektion.
Denkbar ist auch der Einsatz in Lerngruppen:
Da beide Kapitel in drei Teile unterteilt werden, kann das iBook
auch kooperativ mit drei Lerngruppen eingesetzt werden. Um
das ganze iBook in Lerngruppen durchzuarbeiten sollten mindestens 3 Lektionen eingeplant werden.
Der Film (http://www.srf.ch/player/tv/srf-myschool/video/dieschweizer-werner-stauffacher-14?id=5a0d0ae9-c1f0-40e4-a0868e69642512f1) sollte, egal für welche Version sich die Lehrperson entschieden hat, den Abschluss der Einheit bilden.
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