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In den letzten Wochen haben wir Sie mit 40 #MedienMinuten durch die Zeit des LockDown, begleitet.
Nun hat unser Medienzentrum wieder geöffnet und das öffentliche Leben kehrt Schritt für Schritt
zurück. Dennoch scheint noch nichts annähernd wie es einmal war.
Wir als Team des Medienzentrums haben uns entschlossen die #MedienMinute in einer etwas
abgeänderten Form weiter zu führen. So wird es nun jeden Mittwoch eine Filmempfehlung aus
unserem Onlineangebot auf Facebook sowie auf unserer Website geben.

Für unsere Onlinemedien im Medienportal gilt: bis auf weiteres ist die digitale Weitergabe von Medien
an Schüler.innen und Teilnehmer.innen von Online- Bildungsveranstaltungen erlaubt. Die Medien
können von registrierten Nutzer.innen des Medienportals heruntergeladen und via Internet an die
Schüler.innen bzw. Teilnehmer.innen gesendet werden.
Eine Kurzanleitung wie Sie die Filme online anschauen können finden Sie unten auf der Seite im
Bereich "Download"
Die Übersicht aller bisherigen #MedienMinuten finden Sie HIER
MedienMinute am Mittwoch
Manchmal möchte man die Zeit zurückdrehen: Ein verletzendes Wort, eine falsche Entscheidung, einfach
unbedacht etwas gesagt wofür wir uns im Nachhinein schuldig fühlen…
Die Frage nach der Schuld kann als eines der existenziellsten Themen des Menschen gesehen werden.
In unserer heutigen #MedienMinute werfen wir einen differenzierten Blick auf das Thema "Schuld". Die
Dokumentation zeigt deren philosophische und religiöse Dimension auf und lädt ein, sich selbst Gedanken
zu diesem lebensnahen und lebenswichtigen Thema zu machen.
Literaturempfehlung
In unserem Medienportal steht Ihnen neben dem Film auch noch umfangreiches Arbeitsmaterial direkt zum
download zur Verfügung.
In unsererm Bibliotheks Bestand finden Sie weitere zahlreiche Texte zum Thema Schuld und Vergebung
Unsere Empfehlung: Schuld sind immer die anderen" : von Günter Törner.
Sie möchten das Buch gern lesen: Schicken Sie uns eine Email an: Bibliothek.Neudietendorf@ekmd.de
Gern könne Sie auf weiter Online in unserer Bibliothek recherchieren:
HIER
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