Differenzierung, Inklusion, Integration
Unsere didaktischen DVDs lassen sich sehr vielfältig einsetzen.
Mit unserer DVD „Crystal Meth – Vom Pervitin zur Modedroge“ haben Sie ein Medium in der Hand,
das nicht nur äußerst aktuell ist, sondern Ihnen auch vielfältige Möglichkeiten bei der Gestaltung
Ihres Unterrichts bietet. Es ist so aufgebaut, dass sich ganz automatisch prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen vermitteln lassen. Mit Hilfe der Dreifach-Differenzierung erleichtern wir Ihnen
die Arbeit beim individualisierten Lernen.
Bei der Dreifach-Differenzierung sind die einzelnen Niveaustufen durch unsere wfw-Raute gekennzeichnet.
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erweitertes Niveau

Damit auch nicht so leistungsstarke Schüler und Schülerinnen eine höhere Niveaustufe bearbeiten
können, haben wir zu den einzelnen Arbeitsblättern jeweils ein Unterstützungsblatt entwickelt, das
mit weiteren Tipps und klein gegliederten Denkanstößen die Bearbeitung erleichtert.
Um den Einsatz von Smartphones im Unterricht zu fördern, bieten wir bei unseren Arbeitsblättern
zusätzlich die Möglichkeit, sich diese Unterstützung mit Hilfe eines QR-Codes zu holen.
Selbstverständlich stehen Ihnen auch Lösungsblätter zu den einzelnen Aufgaben mit einem Lösungsvorschlag zur Verfügung.
Neben ausdruckbaren Arbeitsblättern in Word und PDF finden Sie auch interaktive Arbeitsblätter in
HTML5 und MasterTool, was die Arbeit am Whiteboard erleichtert.
Auch hier gibt es die Möglichkeit zur Differenzierung. So hat z. B. ein Lückentext im Grundniveau
genau so viele Lücken wie Wörter, die per Drag and Drop eingesetzt werden können. Derselbe
Lückentext liegt aber auch in einer schwierigeren Version vor: Nun gibt es zusätzlich „falsche Lösungswörter“, was die Aufgabe deutlich erschwert.
Eine weitere Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Unterrichts bietet die ausdruckbare Infothek für das
Lernen an Stationen oder für kleine Präsentationen. Weitere Unterstützung für die Erarbeitung von
Präsentationen finden Sie in unserer Kreativ-Box.
Um die Arbeit bei der Inklusion zu erleichten, bieten wir alle Filme auf der DVD wahlweise auch mit
Untertitelung an, so dass Hörgeschädigte dem Filmverlauf problemlos folgen können. Gleichzeitig
fördert die Untertitelung die Lesekompetenz und hilft beim Verständnis in Integrationsklassen.
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