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Name: Wiederholung: Menschenrechte in der Geschichte 07.01.2019

1 Wie der holt den ge lern ten Stoff zum Thema Men schen rech te in der Ge schich te.  

• Nutze dazu das das In halts ver zeich nis des Bu ches, indem Du in einem Screen shot alle
im Un ter richt be ar bei te ten Ka pi tel mar kierst.

• Was ist Dir zu den je wei li gen Ka pi teln noch im Ge dächt nis? Mach Dir zu jedem Ka pi tel
No ti zen.

2 Fer ti ge nach dem Du mit einem/einer Mit schü le rIn ver gli chen hast auf Grund la ge
Dei ner Er geb nis se aus Auf ga be 1 Kar tei kar ten an, um Dir das wich tigs te zum
Thema Men schen rech te in der Ge schich te zu mer ken.

• Über le ge, ob Du klas si sche Pa pier kar tei kar ten an fer tigst, oder mit Hilfe einer
App (z.B. Lern box, oder Go Con qr) ar bei test.

Ziel set zung und zeit li cher Rah men
Die Kar tei kar ten sol len Dir bei der Wie der ho lung fürs Ab itur nächs tes Jahr hel fen.
Über le ge also, genau, was die wich tigs ten Aspek te zu die sem Thema  (Daten, Be griff e,
Zu sam men hän ge) sind.  Die Kar tei kar ten sol len v.a. Wis sen be inhal ten, dass Du im
Be reich his to ri scher Kon text (AFB II) und Sach-/Wert ur teil (AFB III) be nö tigst.
 
Be ar bei tungs zeit: Du hast die heu ti ge Dop pelt stun de zur Ver fü gung, die Fer tig stel lung der
Kar tei kar ten ist Haus auf ga be.
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