
PhV-Fortbildung  
„SWR-Materialien für die Schule“ 

Fortbildungsangebot von PhV und SWR in Kooperation: 

Vor Ort und digital: Was bietet der SWR für Ihren Unterricht? 

Ob Präsenzunterricht, Fernunterricht oder Flipped Classroom — der SWR bietet für 
Lehrkräfte und Schüler extrem hilfreiche Angebote für mediengestützten Unterricht. 
PhV und SWR laden Sie deshalb ein, in zwei identischen Online-Fortbildungen am 6. und 7. 
April 2022, jeweils von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr, vieles von dem kennenzulernen, was der 
SWR für den Unterricht zu bieten hat.  
Nach einer ganz kurzen Einführung in den Bildungsauftrag des SWR lernen Sie die SWR-
Medienkompetenz-Angebote kennen und erfahren in thematisch aufgeteilten Unterräumen, 
welche Angebote Sie für Ihren Fachunterricht finden können.  

Im Angebot von Planet Schule finden Sie Lernvideos und Dokumentationen sowie interaktive 
Simulationen, Apps/VR-Anwendungen und Lernspiele, die für den Unterricht gedacht sind. 
Es gibt multimediale Lerninhalte für alle Schulfächer sowie Tipps für den Einsatz von 
digitalen Medien im Unterricht.  
Ergänzt werden die Filme und multimedialen Inhalte durch didaktische Empfehlungen und 
Arbeitsblätter für einen unkomplizierten Unterrichtseinsatz. Die Filme können kostenfrei 
auf planet-schule.de heruntergeladen werden. Ihre Inhalte sind auf die Lehrpläne 
zugeschnitten und können urheberrechtssicher im Unterricht eingesetzt werden.  
Sie erhalten auch einen Einblick, wie sich planet-schule.de im Jahr 2022 verändern wird, um 
deutlich nutzerfreundlicher zu werden, und welche Inhalte dann Ihren Fachunterricht 
bereichern können.  
  
Das Angebot SWR Kindernetz bündelt online die Kindersendungen des SWR.  
Für das Fach Geschichte und zur Heranführung an die Themen Zweiter Weltkrieg, 
Nationalsozialismus und Holocaust eignet sich die fiktionale Serie „Der Krieg und ich“:  
Auf derkriegundich.de findet sich neben den Folgen umfassendes Begleitmaterial, u.a. 
Erklärvideos zu den wichtigsten Begriffen und Interviews mit Zeitzeugen.  
Planet Schule stellt weitere Unterrichtsmaterialien zu dieser Serie bereit.  
  
SWR medienstark macht das Arbeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks transparent: Wie 
entstehen Nachrichten? Wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Wie kann man sich 
und andere vor Falschnachrichten schützen?  
„Fakefinder School“, der „Enthasser“ oder „Nachrichtenprofis in der Schule“ ermöglichen 
einen Zugang zu diesen Themen in Ihrem Unterricht.  
Die Infobögen für Lehrkräfte bieten Ihnen passgenaue Informationen zum Einsatz im 
Unterricht. Beim “Enthasser” sind das z.B. Erläuterungen und Arbeitsblätter zum Thema 
Extremismus.  
Bei “Nachrichtenprofis in der Schule” kommen SWR-Journalistinnen und -Journalisten in den 
Unterricht – in Präsenz oder auch online.  

Wir würden uns freuen, Sie zu einer der beiden identischen Fortbildungen begrüßen zu 
können! 
Anmeldungen sind ab sofort möglich unter intern.phv-bw.de/Events. 
Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist auf 250 begrenzt. 
Als PhV-Mitglied loggen Sie sich bitte zuerst ein!  
(Noch-)Nicht-Mitglieder müssen sich zuerst registrieren, um sich einloggen zu können. 

http://planet-schule.de
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http://derkriegundich.de
https://www.swr.de/medienstark
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