Hinweise zur Nutzung der Materialien
Ziel der Materialien
Deutschland entdecken – landeskundliche Materialien für das interaktive Whiteboard – ist
ein Angebot, das seinen thematischen Schwerpunkt auf geografische, kulturelle und
allgemeine Aspekte in deutschen Städten legt.
Neben der spielerischen Annäherung an die geografische Lage und Wahrzeichen in zehn
deutschen Städten werden diese in Unterrichtseinheiten unter unterschiedlichen
Gesichtspunkten vorgestellt. Die für einen kommunikativen und mediengestützten Unterricht
entwickelten Materialien liegen als Notebook-Dateien mit einer Handreichung und
Arbeitsblättern vor.
In die Konzipierung der Materialien wurden besonders die Möglichkeiten, die die interaktive
Tafel bietet, einbezogen:




Vereinigung aller klassischen Unterrichtsmedien (OHP, DVD-Player, Tafel, …)
Aktivierung von Teilnehmern (TN) durch Aufgaben und selbstständige Bedienung des
IWB
Aktualität durch Zugriff auf das Internet

Die Unterrichtsvorschläge sind in der Regel über 2-3 Unterrichtsstunden angelegt worden.
Verwendung der Materialien
Die Materialen können verschieden genutzt, bearbeitet sowie erweitert werden. Dabei
bieten sich folgende Möglichkeiten:


fertige Unterrichtseinheiten: Arbeit mit den Unterrichtseinheiten (inkl. fertigen und
frei erweiterbaren Notebook-Dateien und Arbeitsblättern)



freie Arbeit: mit den Filmen oder Filmausschnitten, mit, aber auch ohne Material



spielerisches Trainieren: Arbeit mit den Spielen, um geografisches und
landeskundliches Wissen zu trainieren



punktuelle Arbeit: mit einzelnen Teilen der Flash-Anwendung, den Materialien oder
Videos



freies Editieren: freie Erweiterung mit anderen authentischen Materialien und
Abwandlung der Materialien und Redemittel entsprechend der Niveaustufe der TN
oder der thematischen Schwerpunkte des Unterrichts

Bearbeitung der Materialien am Whiteboard
Die Unterrichtsmaterialien sind für die kreative und dynamische Arbeit mit dem interaktiven
Whiteboard erstellt. Die Notebook-Dateien sind frei editierbar und können an das jeweilige
Niveau der Lernenden oder spezielle Themenschwerpunkte angepasst sowie mit
authentischen Materialien erweitert werden.
In den Unterrichtseinheiten wird nicht an jeder Stelle auf die flexibel einsetzbaren
Werkzeuge der Smartboard Software verwiesen. So können Sie bei Bedarf jederzeit die
Werkzeuge wie Lupe, Vorhang, Zauberstift, Spotlight u.a. verwenden. Auch die Lesson
Activity Toolkits (LAT) lassen sich z.B. bei der Zuteilung von Gruppen einsetzen und
ergänzende Übungen sind schnell mithilfe des LAT erstellt.
Beachten Sie, dass Sie Bilder größer oder kleiner ziehen können, um so ggf. noch Platz für
eigene Notizen machen zu können, die sich im Verlauf der Unterrichtsstunde ergeben.
Generell lassen sich alle Objekte (wie Text und Bild) nach dem Entsperren in ihrer Größe
verändern bzw. auf der jeweiligen Folie verschieben.
Bitte nutzen Sie die Gestaltungshinweise des Bereichs Multimedia und Fernlehre bei der
Bearbeitung der Dateien oder der eigenen Erstellung von Materialien. Diese finden Sie im
Netzwerkraum für plattformgestütztes Lernen und Lehren auf der Lernplattform des GoetheInstituts (http://lernen.goethe.de; Registrierungscode: pfrlwwjhnfdn).

Nutzungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass diese Materialen ausschließlich an Goethe-Instituten verwendet
werden dürfen. Ebenso darf das Bildmaterial, welches von Fotolia erworben wurde (siehe
Bildnachweis), nur als PDF an Teilnehmer weitergeben werden. Eine Bearbeitung durch
Teilnehmer außerhalb des Unterrichts ist untersagt.

