DVDs von wfw fördern moderne Lernmethoden
Unterricht hat sich in den letzten Jahren gewandelt.
Schüler und Schülerinnen sind heute nicht mehr nur Konsumenten von
Lerninhalten, sondern gestalten das Unterrichtsgeschehen aktiv mit.
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Sie erarbeiten Fragestellungen, recherchieren, produzieren und präsentieren ihre
Ergebnisse vor kleineren und größeren Gruppen. Neben der Fachkompetenz, die
durch die Auseinandersetzung mit dem Thema entsteht, erwerben sie bei der Arbeit
in Gruppen soziale Kompetenz und bei der produktorientierten Arbeit mit Medien
Methoden- und Medienkompetenz.
DVDs von wfw fördern solche Prozesse. Unsere DVDs stellen nicht nur
Sachverhalte dar, erklären oder geben lexikalisches Wissen weiter. Unsere DVDs
beleuchten das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und werfen auch Fragen auf,
auf die es nicht die eine Antwort gibt. Auf diese Weise fordern unsere DVDs zur
intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema heraus, legen die Grundlage für
einen modernen Unterricht und tragen so zur Bildung einer fundierten eigenen
Meinung bei.
Um moderne Arbeitsweisen zu unterstützen, haben wir die „Kreativ-Box“ entwickelt.
Sie befindet sich auf dem ROM-Teil der DVD. In ihr finden Schüler und Schülerinnen
Materialien wie Bilder, Grafiken, Einzelteile für Grafiken und Animationen, die sie für
eigene Vorträge, Plakate und Präsentationen verwenden können. Mit deren Hilfe
lassen sich Sachverhalte leichter erklären oder auch Probleme einfacher deutlich
machen. Diese Materialen sind zum jeweiligen Themenkomplex entwickelt und so
angelegt, dass sie sich gut in Power Point usw. einbauen lassen.
Neben der „Kreativ-Box“ bietet die „Infothek“ vorbereitetes Informationsmaterial
für die Gruppenarbeit. Das Material ist so angelegt, dass arbeitsteilig gearbeitet
werden kann. Die Teilnehmer der Expertengruppen können dann ihr Wissen an die
Mitglieder der eigenen Stammgruppe weitergeben.
Neben Arbeitsblättern für die Druckversion befinden sich auf dem ROM-Teil der
DVD auch interaktive Arbeitsblätter, die nicht nur für Whiteboards geeignet sind,
sondern auch mit Laptop und Datenprojektor für die ganze Klasse sichtbar gemacht
werden können. So ist es gut möglich, selbst erarbeitete Lösungen mit den
vorgegebenen Lösungsvorschlägen zu vergleichen oder auch Lösung selbst zu
erarbeiten.
Interaktive Wissenstests runden das didaktische Angebot unserer DVD ab.
Sie greifen alle wichtigen Inhalte auf und ermöglichen so eine erneute Auseinandersetzung mit dem Stoff und eine Überprüfung des eigenen Lernerfolgs.
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