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',. ,,Anschluss statt Ausschluss -

(inklusive) Medienbildung an
Fórderschulen und im
gemeinsamen U nterricht"

Stuttgart,20'14

BILDUNGSSYSTEM IN
DER TSCHECHISCHEN
REPUBLIK

lnformations- und
Kommunikationstechnologien (lCT) / digitale
Technologien

. der untrennbare Bestandteil von der heutigen
Gesellschaft

. Anforderungen an jedes Einzelwesen

. Notwendiokeit des EMerbens von Fahiokeiten
und Fertidkeiten derArbeit mit dioitalen-
Technoloóien > eine bestimmte Stufe der
Computeffahigkeit
. ) Einreihunq von lrultimedia in den

Edukationspfozess
. sìnnvolle AusnuEung von digitalen Technologien
" ) in derTsch. Rep. entsteht ,,Mediale Eziehung'

. moderne Technolooien als Bestandteil des
Unterrichts

. das verlangt groBe Computerbereitschaft von
Haoagogen

System von Kurrikula



Schlússelkompetenzen

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 Bildungsfàchern des
bestimmten Bildungsgebiets

. Andeutung von der AnknÙPfung
zwischen beiden Stufen der
tschechischen,,Grundschule"

Bildungsgebiete+ Facher
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Bildungsgebiet und Fach Informations- und
Kommunikationstechnologien
. Ziel - Erreichung

. vom Grundniveau der Computerfàhigkeit
von elementaren Fahiqkeiten, EDV-Technik und
mìdèrne lnfórmationsfechnologien zu beheffschen

. Orientierung und kritischer Blick auf Informationen

. mit Informationen und der digitalen Technik kreativ
zu arDe[en

. ICT bei der weitelen Bildung, bei Freizeitaktivitàten
Lnà hàuótsachlich im prakti-schen Leben zu
benutzeiì

. bei Menschen mit der leichten geìstigen
Behinderung

ziel- Erreichunq der Basisarbeit (Bedìenung) am
comDuter auf dèm elementaren Benulzernlveau -
das àuch durch Ausnutzung von
ÓómpulérpióÓrammen in a-nderen Bildungsfacher
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Querschnittl iche Themen

. sie reoràsentieren Kreise von aktuellen
Problèmen der heutigen Welt

. sie werden bedeutender und untrennbarer
Bestandteil der Grundbildung

. sie sind Tràger von Gelegenheiten
" fúr individuelle Aktivitàt der Schùler
" fúr ihre gegenseitige Zusammenarbeìt

Mediale Erziehung
. ermÒglicht (fur Lehrer ist es Pflicht)

. digitale.Medien quer in alle Bildungsgebiete
etnzuretnen

' Inhalte von Bildungsfàchern zu verbinden
dioitale Medien zweckmàiBiqeMeise im
U6terricht auszunutzen

. Beisoiele
" Entwicklung von Fàhigkeiten des analytischen

zugangs
passende_Benutzung von gedruckten und
drorta|en uoKumenlen

. Vàrarbeitung von Bildmaterialien
Wahrnehmunq von Zeichencoden, Bildern,
Klangen

. Kritischer Zugang zu Informationen etc.

Mediale Erziehung
Ziel

èlementare Erkennlnisse und Fahiokeiten, die mediale
Kommunikation und dieArbeit mit fi4edien betreffen

Medien
. Quelle von Erfahrungen, Erlebnissen, Erkenntnissen
) wichtig

Kónnen UmgebungsanlAsse elementar veraóeiten.
auswenen uno ausnutzen

Es verlangt die Fàhigkeìt
" AnHsse aus Medien zu verarbeiten, auszuwerten und

auszunutzen
Medien heute

Wchtioer Sozialisazionsfaktor, sie haben markanten
Einflus,-s auf

Benehmèn des Einzelwesens
Gesellschafr
Gestaltung des Lebensstils
Qualitét des Lebens úberhaupt

' .  I

. sie helfen die Persónlichkeit des Schulers vor
allem im Gebiet der Stellunqnahmen und
Werten zu entwickeln

. sie gehen so quer Bildungsgebiete (RBP)
o urcn

Mediale
Eziehung



Digitale Technologien bei den Schtllern mit
sonderpadagogischem FÓrderbèdaf

. ICT- unvertretbare Rolle in der Bildung

. unvertretbare Rolle als Hìlfsmittel
. KomDensations- und Reedukationshilbmitteì

. BeisDiel
' Arisnutzung vom Computer, Notebook, Tablet
. von den interaktiven fafeln
" von verschiedenen aìtematven Hardwares und

Softwarès
. Spezielb Mause, Joystìcks und Tastaturen

Kómmunikalionstafeln, Lupsn, ...

. sie ermtrqlichen Alhagssitujltonen und
Arbeitstàttgkelten zu scnaÍen

. Erleichtem oder ermòglichen z B
. aus dem PC zu lesen, PC zu steuem'
. Stimmaufnahme und Ubertragung

8.7.2014

Digitale Technologien im
Tschechischen Schulwesen

GB und vi€itere Stufen der Bildung
. Sowohl im intaKen als auch in Sonderschulwesen
. Bitdungsgebièt und Fach Informations- und

Kommunikationstechnologaen
. DurchseEung von modemen didaktisohen Mitteln

" Film, DiaDositìve, Rundfunk, Fernsehen,
. ComDuier' Tab,et,

" Smartboad Ínteraktive Tafeln)'
. elektronische Lehrbúcher, Eleaming

ù. TEILERGEBNISSE VON DER

DISERTATIONSARBEIT

Mediale Erziehung
. ziel' 33#f il,Filî"''S",Llfàì3?'#n',Ì|i'Rl9ì3Î o1?.&*""

, Quelle von ÉÉhrungen, Elsbni$èn' EftennÙrbs€n
. ) wichtio

" Kónne;Umoebunsssnlàssé€lsmenlarvsrarbeibn

. Es velEngt die Fàhigkeit
, Anlàsse aus Medlen zu veraú€iten, ausalì/venen und

. M€dien haute
Lryiclìliger Spzialisszionsfakior sie haben maÚ€nlèn

A.nBhmen des EinzeM€séns

Gsst€ltung dss L€benssuls
oualftdl des Lobèîs 0b6rh.upl
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Hauptziel der Untersuchung

. Analyse von der Ausnutzung der
digitalen Technologien (lCT) bei den
Schùler mit sonderpAdagogischen
FórderbedaÉ in den Grundschulen
des Hauptschulsystems

H15 SchrllermitSondemadagogischenfÒrderbedad
benutzen den Compuleram hauîgslen als
Kompensationshillsmittel

2

H10 Zwischen den gròBten nachteilen von der
Ausnulzung der digitaìen Technologien gehód
gro8e maBe von den Negatlven einflùssen auf
den Schùlerund auch zu groBe Belastung von

rrelténr,: ie8dlviklìv ùi i:

H16 Der PC hi l f t  nach den Pàdagogen am meisten
den kòrperbehinderten Schúlern.

uÉle5n6posti:ènich 15 25%
urakovèpostÈ€nY.ì 5 8%
u sluchové Poslit€ni.h 0 0 %
u menrélnè poslirenich 4 7 %
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.ì. . Anzahl von integrierten / inkludierten
Schúlern

.Durchschnittliche Anzahl von Schuler
mit Gesundheitsbehinderung / -

benachteiligung ist 9 % von der
Gesamtzahl der Grundschúler
' lm Schuljahr 2011/2012 wurden individuell

39 160 Schtiler integrien'

Schlússe der Untersuchung

'': ': 
. PC kommt an den Grundschulen in derAnzahl

92 ohrot.

. Dìe Schulen reagieten aufdie dynamisch
;ntwickelten digiialen Technologien und ihren

tntegration ins nltagsleben der Gesellschafl

. Insgesamt 55 0/6 Respondente haben PC auch

in den gewóhnlichen Klassen
. 2l % Respondente halten den individuellen

Zugang zum Schtller mit SFB furwichtiger als
maìeriétuechnische Ausrlistung der Schule

EmPfehlungen fúr Pàdagogische
-_,. -,:. Theorie und Praxis
' 'i . lntegration von digitalen Technologien

in alle Bildungsgebiete zu fórdern

. Schitler mit der praKischen und auch
theoretischen Seite vom l ernet
kennenzu|emen
. Genúqende Informationen 0ber lntemetinhalt

óìi'réHisiten uno wie sich vor ihnen schúE€n

DÉKUJI ZA POZORNOST

VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT


