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Schlússelkompetenzen

lnformations- und Kommunikationstechnologien
(lCT) / digitale Technologien

. der untrennbare Bestandteilvon der heutigen
Gesellschaft

. Anforderungen an jedes Einzelwesen

. Notwendiskeit des Erwerbens von Fdhiqkeiten und
FeFipkeirè-n .lèr Arheir mir .liqiralèn Te.fn.,lògièn )
einebeslimmte Stufe der Coópuerfdhigkeit 

-

. + Einreihung von Multimedia in den Edukationsprozess

. sinnvollèAusnutzung von digitalèn TechnoloSien
, ) in derTsch. ReÈ entsteht ,,l4edialè EEiehunS"

. moderneTechnologien als Bestandteil des Unterrichts

. das verlangt groBe ComPulerbereitschaft von
raoaSoSen

Bildungsgebiete

. sind begrenzt durch die Charakteristik
des Bildungsgebiets
" sie drùckt Stellung und Bedeutung des

Bildungsgebiets in der Grundschulbildung aus
. sie charakterisieren den Bildungsinhalt

von einzelnen Bildungsfdchern des
bestimmten Bildungsgebiets

. Andeutung von derAnknÙpfung zwischen
beiden Stufen der tschechischen
..Grundschule"B
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Querschnittl iche Themen
. sie reDresentieren Kreise von aktuellen

Problèmen der heutigen Welt
. sie werden bedeutender und untrennbarer

Bestandteil der Grundbildung
. sie sind Triter von Gelegenheiten

. liir individuelleAkivitàr der Schùler
' fiir ìhre gegenseitige Zusammenarbeìt

. sie helfen die Persónlichkeit des Schùlers vor
allem im Gebiet der Stellungnahmen und
Werten zu entwickeln

. sie gehen so quer Bildungsgebiete (RBP)
cu rcn

Mediale Erziehung
. ermótlicht (fùr Lehrer ist es Pflìcht)

. digitalel4edien quer in alle Bildun8sgebiete
etnzuretnen

. Inhalte von BildungsfAchern zu verbinden

" digitale l'ledien zweckmàRiterweis€ im Unterricht
auÍuoucEcn

. Beispiele

" Entwicklung von F;ihigkeiten des analytischen Zugangs

" passende BenuEunS von gedruckren und dititalen
Dokumenten

" Veraròeitunt von Bildmaterialien
. Wahmehmung von zeichencoden, Bildern, Kliingen

" Kridscher zutant zu Informadonen etc.

Bildungsgebiet und Fach lnformations- und
Kommunikationstechnologien

. Ziel- Erreichung
vom Grundniveau der Computerfdhigkeit

. von elemèntaren F?ihigkehen, ÉDv-Technik und mod€rne
Informationstechnologien zu beherrschen

. OrientierunS und kritischer Blick auf Informationen

. mir Info.mationen únd der digitalen Technik kreativ zu
aroe|!en

. ICT bei der weieren Bildung, bei Freizeiqkdvitàten und
hauDtsàchlich im DrÀktischen Leben zu bènulzen

. bei Menschen mit der leichten geisîigen Behinderung
Ziel Erreichunp der Basisarbeit (Bedienund am
Comp'Jter aufd;m elemencaren Benueernúeau - das
auch durch AusnueunS von computerprogrammen in
anderen Bildunssficher

Querschnittliche Themen

Mediale Erziehung
z.iel

elementare Erkennbisse und F:ihirleiten, dle mediale
Kómmunlkation und dieArbeiL mh Mèdien betrefien

Medien
. Quelle von Erhhrungen, Erlebnissèn, Erk€nntnissen
t wichtiS
. K6nnen Umg€bungsanlàsse elementar verarbèiten, aus,wenen und

Es verlan$ die Fàhigkeit
. Anlàisse aus Medien zu venrbeit€n, auszuwenen und aùvunutzen
l'ledien heLrle

" Wchtiger Sozialìwionshktoi sie haberì markanten Enfus àul
gsìehmen des EiElwBens

Gstalùnt de$ Lebenstils
Q@lidit da Lèbens ùberhaupt



H l0 Zwischen den gróRten nachteilen von der
Ausnulzung der digitalen Technologien gehón groBe
maBe von den Negaliven einflùssen auf den Schùler
und auch zu groBe Belaslung von dem l4uskel" und
Skeletsystem.

Digitale Technologien bei den Schùlern mit
sonderpàdagogischem Fòrderbedarf

. ICT - unvertretbare Rolle in der Bildunt

. unvertretbare Rolle als Hilfsmittel
. Kompensalions- und Reedukationshilfsmittel

" Beispiel
. AusnuEung vom Computei Notebook,Tablet
. von den inteEktiven TafelD
. von verschiedenen altemativen Hardwarcs und

Softwares
Spezielle 14àuse. Joystìcks und Tastaturen
Komm unikation srafeln, Lupen, ...

. sie ermfitlichen AlkaSssituacionen und ArbeitstàLiSkeiLen

. Erleichtem oder ermòtlichen z.B.
,. aus dem PC ar lesen, PC zu steuern,
. Stimmaufnahme und Ubertragung.

Hauptziel der Untersuchung

. Analyse von derAusnutzung der digitalen
Technologien (lCT) bei den Schùler mit
sonderpàdagogischen Fórderbedarf in den
Grundschulen des Hauptschulsystems

H l5 Schúler mìt Sonderpadagogischen fórderbedaf
benulzeh den Computer am hàufiSsten als
Kompensationshilfsmittel

-"- ''*,.,",.*."",;;.

Digitale Technologien im
Tschechischen Schulwesen

. l-lediale Erziehunt - durchdringendès Thema RBP
GB und weitere Stufen der Bildung

. Sowohl im intakten als auch in Sonderschulwesen

. BildungsScbièt und Fach !nformations- und
Kommunikatìonstechnologien

. Durchsetzung von modernen didakischen Mitteln

Film,Diapositive, Rundfunk, Fernseher
. ComputenTablet,
. Smanboarc (inleraktiveTafeln),
. elektronische Lehrbijchel E-leamint

TEILERGEBN ISSE VON DER
DISERfl\TIONSARBEIT
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H 16 Der PC hilft nach den Padagogen am meisten den
kórperbehinderten Schúlern. Nationale Statistiken

Anzahl von integrierten / inkludierten
Schùlern

. Durchschnittliche Anzahl vr.rrr Schùler
mit Gesundheitsbehinderung / -

benachteiligung ist 9 % von der Gesamtzahl
der Grundschiiler
, lm Schuliahr 20 | l/20l2 wurden individuell

39 | ó0 Schùler integriert.

Empfehlungen fú r Padagogische
Theorie und Praxis

. Integration von digitalen Technologien in
alle Bildungsgebiete zu fórdern

. Schúler mi! der prakischen und auch theorelischen
Seite vom lnternet kennenzulernen
. Genùgende Informationen ùber Internetinhalt, seine

Risiken und wie sich vor ihnen schiiEerr.
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Schlùsse der Untersuchung

. PC kommt an den Grundschulen in derAnzahl
92 % voî.

. Die Schulen reagieren auf dié dynamisch
erltwickcltc| |  di t i tdle'rTe(. l" ,uluBicn ul 'd i l | lc 'r
Integration insAlltagsleben der Gesellschaft

. Insgesamt 55 % Respondente haben PC auch ìn den
gewóhnlichen Klassen.

. 2 | % Respondente haltèn den ìndividuellen Zugang
zum Schijler mit SFB fùr wichtiger als maÉriell-
lech n ische Ausrústung der Schule.
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