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FWU und itslearning: So funktioniert intelligenter Medieneinsatz heute
Ab sofort stehen die ca. 4.000 Filme, Videosequenzen, Galerien und
interaktiven Lerneinheiten der FWU-Mediathek den Nutzern der
Lernplattform itslearning weltweit über eine Online-App zur Verfügung.
Beide Unternehmen setzen damit neue Maßstäbe für die Mediendistribution
und erleichtern die sichere und einfache Nutzung von Medien im Unterricht.
Die Vorteile der Integration von
fertigen Inhalten der FWUMediathek in die Lernplattform
itslearning liegen auf der Hand:
“Statt wie bisher in mehreren
Webseiten zu arbeiten oder
größere Dateien umständlich als
Datei herunter zu laden, können Medien über die App direkt in den
unterrichtlichen Kontext eingebunden werden”, so Christian Grune,
Geschäftsführer von itslearning Deutschland.
Damit können Medien sehr viel flexibler eingesetzt werden und sind dort
verfügbar, wo auch andere relevante Lerninformationen abrufbar sind. Sie
können als Lernressource eingebunden und der Lernfortschritt dokumentiert
werden. Medieneinsatz wird gleichzeitig zielgerichteter: Es genügt oft schon
eine kleine Filmsequenz an der passenden Stelle, um komplexe Lerninhalte
begreifbar zu machen.
Das besondere an der Einbindung: Alle Medien können ohne urheberrechtliche
Bedenken verwendet werden. Die Prüfung der Lizenz erfolgt im Hintergrund
über ein von der Firma Antares Projekt GmbH entwickelte
Lizenzmanagementsystem.
Das vereinfacht den Einsatz von Film im Unterricht enorm. Durch die sichere
Online-Verfügbarkeit können Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht mit

Medien von zuhause aus vorbereiten und Schülerinnen und Schüler die Medien
im Unterricht oder zu Hause nutzen.
Michael Frost, Geschäftsführer des FWU, dazu: „Die FWU-Mediathek wurde mit
dem Anspruch entwickelt, die Verwendung von Medien im Unterricht so
einfach wie möglich zu gestalten. Jetzt, mit der Einbindung direkt in eine
Lernplattform, haben wir für die Schulen erstmals eine Brücke zwischen
professionell erstellten Inhalten und selbstgestalteten Unterrichtseinheiten
gebaut - beides ist an einem Ort möglich."
Beide Unternehmen sind sich sicher, hier für den deutschen Markt Maßstäbe
zu setzen. "Wir setzen mit unserer Kooperation auf viele Nachahmer - vor allem
auch unter den deutschen Verlagen", so Grune weiter.
Über itslearning
itslearning setzt Maßstäbe als eine der innovativsten und flexibelsten
Lernplattformen weltweit. Speziell für den Bildungssektor entwickelt, bietet die
Lernplattform itslearning moderne pädagogische Online-Werkzeuge von der
Grundschule bis zur Weiterbildung. itslearning kombiniert einfache und
intuitive Bedienbarkeit im Schulalltag mit einem hohen pädagogischen
Anspruch.
itslearning ist seit 1998 in Bergen, Norwegen, ansässig und ist in 7
europäischen Ländern vertreten, seit September 2010 auch in Deutschland.
Weltweit nutzen mehre Tausend Schulen und Hochschulen die Lernplattform.
Die itslearning App-Bibliothek enthält eine Vielzahl von lizenzfreien und
lizenzierten Lehr- und Lern-Anwendungen. Über eine offene Schnittstelle
ermöglicht die itslearning App-Bibliothek Drittanbietern auf einfache Weise
Anwendungen zu entwickeln und der Bibliothek kostenlos hinzuzufügen. Es
sind Anwendungen von einigen der größten digitalen Bildungsanbietern, wie
Britannica Online, J2Simple und Bridgeman Education, verfügbar.
http://developer.itslearning.com
http://www.itslearning.de

Über das FWU
Das FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht ist als das
Medieninstitut der Länder mit der Produktion von audiovisuellen Medien
beauftragt. Etwa 80 neue Titel werden pro Jahr für die schulische und
außerschulische Bildung produziert und durch weitere Fremdproduktionen
ergänzt. Dabei blickt das FWU nunmehr auf eine über 60jährige Geschichte
zurück. Eine Geschichte, die Kompetenz unterstreicht und zu Innovation
verpflichtet.
Auf der Bildungsmesse didacta wurde der FWU-Mediathek im Februar 2012 der
Deutsche Bildungsmedienpreis in der Kategorie “Didaktische Werkzeuge”
verliehen. Aus der Würdigung der Jury: “Das FWU erschließt mit der Mediathek
neue Dimensionen für einen zeitgemäßen Unterricht mit Medien: Wann und
wo sie wollen, bekommen Interessenten über das innovative Medienportal
Zugang zu ca. 4.400 Filme und Sequenzen, Bildergalerien, Arbeitsblätter und
interaktive Lerneinheiten. [...] Dies ist eine gute Nachricht für diejenigen
Pädagoginnen und Pädagogen, denen bislang wegen der vermeintlichen
Beschaffungsmühsal ein Zugang zum Medieneinsatz verwehrt blieb. Die Jury
des digita 2012 verbindet mit der Preisvergabe die Hoffnung, dass die
Mediathek zum didaktischen Standardwerkzeug in allen Schulen wird.”
http://www.fwu-mediathek.de
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