
, ,Anschluss statt Ausschluss - ( inklusive)
Medienbi ldung an Fórderschulen und

im gemeinsamen Unterr icht"
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I nformations- u nd Kom m u n i kationstech nologien

{lCT) / digitale Technologien

. der untrennbare Bestandteil von der heutigen
Gesellschaft

. Anforderungen an jedes Einzelwesen

. Notwendigkeit des Erwerbens von Fàhigkeiten und
Fertigkeiten der Arbeit mit digitalen Technologien )
eine bestimmte Stufe der Computerfàhigkeit
- ) Einreihung von Multimedia in den Edukationsprozess
- sinnvolle Ausnutzung von digitalen Technologien
- à in der Tsch. Rep. entsteht ,,Mediale Erziehung"

. moderne Technologien als Bestandteil des Unterrichts

. das verlangt groBe Computerbereitschaft von
Pàdagogen

,,MEDIALE ERZIEHUNG', ALS
BESTANDTEIL DES
RAH M EN BI LDU NGSPROGRAM MS I N
DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK -
TEILERGEBNISSE VON DER DISERTATIONSARBEIT

Mgr. l"enka 6ajzlerové

Mgr. Petr KopeÒnf

BILDUNGSSYSTEM IN DER
TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Ra hmen bi ld u ngsprogram m (RBP)System von Kurrikula



SchlùsselkomPetenzen

dringen durch den ganzen Bildungsprozess

durch

Zusammenfassung von Kenntnissen,

Fertigkeiten, Fàhigkeiten, Stellungnahmen und

Werten fúr persónliche Entwicklung und

Durchsetzung jedes Mitglieds in der

Gesellschaft

Bi ldungsgebiete

sind begrenzt durch die Charakterist ik des

Bildungsgebiets
- sie drùckt Stellung und Bedeutung des

Bildungsgebiets in der Grundschulbi ldung aus

sie charakterisieren den Bildungsinhalt von

einzelnen Bildungsfàchern des bestimmten

Bildungsgebiets

Andeutung von der AnknÚpfung zwischen beiden

Stufen der tschechischen,,Grundschule"

Bi ldungsgebiet  und Fach Informat ions-

u nd Kom mu ni kationstech nologien
.  Z ie l -  Er re ichung

- vom Grundniveau der Computerfàhigkeit
- von elementaren Fàhigkeiten, EDV-Technik und moderne

Informationstechnologien zu beherrschen
. Orientierung und kri t ischer Bl ick auf Informationen
. mit Informationen und der digitalen Technik kreativ zu

arbeiten
. lcT bei der weiteren Bi ldung, bei Freizeitakt ivi tàten und

hauptsàchl ich im praktischen Leben zu benutzen
. bei Menschen mit der leichten geist igen Behinderung

- Ziel- Erreichung der Basisarbeit (Bedienune) aI computer auf
dem elementarén Benutzerniveau - das auch durch Ausnutzung
von Computerprogrammen in anderen Bildungsfàcher

Sch lússelkom Petenzen

Bi ld u ngsgebiete+ Fàcher
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@lnformations- und

Kommunikations-
technologien

(lcr)

Quersch n i t t l  iche Themen

, sie repràsentieren Kreise von aktuellen
Problèmen der heutigen Welt

, sie werden bedeutender und untrennbarer
Bestandteil der Gru ndbildu ng

' sie sind Tràger von Gelegenheiten
- fùr individuelle Aktivitàt der Schùler
- fùr ihre gegenseitige Zusammenarbeit

.  sie helfen die Persónl ichkeit des SchÚlers.vor
ài iem im Cèbiet der Stel lungnahmen und Werten
zu entwickeln

. sie gehen so quer Bi ldungsgebiete (RBP) durch



Quersch n i t t l  iche Themen Mediale Erziehung

ermógl icht  ( fúr  Lehrer ist  es Pf l icht)
-  d ig i ta le.Medien quer in al le Bi ldungsgebiete

ernzurernen
- Inhalte von Bildungsfàchern zu verbinden
- digitale Medien zweckmàBigerweise im Unterricht

auszunutzen
Beispiele
- Entwicklung von Fàhigkeiten des analytischen Zugangs
- passende Benutzung von gedruckten und digitalen

Dokumenten
- Verarbeitu ng von Bildmaterialien
- Wahrnehmung von Zeichencoden, Bi ldern,  Klàngen
- Krit ischer Zugang zu Informationen etc.

Digi ta le Technologien im
Tschech ischen Sch u lwesen

Mediale Erziehung -  durchdr ingendes Thema RBP GB
und weitere Stufen der Bildung

Sowohl im intakten als auch in Sonderschulwesen

Bildungsgebiet und Fach Informations- und
Komm uni kationstech nologien

Durchsetzung von modernen didaktischen Mitteln
- Film, Diapositive, Rundfunk, Fernsehen,
- Computer, Tablet,
- Sma rtboart (interaktive Tafel n),
- elektronische Lehrbùcher, E-learning

Digi ta le Technologien bei  den Schúlern
m it  sonderpàdagogischem

. rcr - unvertretbr,.f,gftqpl.Fn'dnff
unvertretbare Rolle als Hil fsmittel
- Kom pensations- u nd Reedukationshi l fsmittel

Beispiel
- Ausnutzung vom Computer, Notebook, Tablet
- von den interaktiven Tafeln
- von verschiedenen alternativen Hardwares und Softwares

. Spezielle Màuse, Joysticks und Tastaturen

. Kommunikationstafeln, LuPen, ...

sie ermóglichen All tagssituationen und Arbeitstàt igkeiten zu
schaffen 

-

Erleichtern oder ermóglichen z.B.
- aus dem PC zu lesen, PC zu steuern,
- Stimmaufnahme und Ùbertragung.

Mediale Erz iehung

Mediale Erziehung
Ziel
- elementare Erkenntnisse und Fàhigkeiten, die mediale Kommunikation

und die Arbeit mit Medien betreffen
Medien
- Quelle von Erfahrungen, Erlebnissen, Erkenntnissen

à wichtig
- KÒnnen Umgebungsanlàsse elementar verarbeiten, auswerten und

ausnutzen
Es verlangt die Fàhigkeit
- Anlàsse aus Medien zu verarbeiten, auszuwerten und auszunutzen

Medien heute
- WichtigerSozialisazionsfaktor, sie haben markanten Einfluss auf

. Benehmen des Einzelwesens

. Gesellschaft

. Gestaltung des Lebensstils

. Qualitàt des Lebens ùberhaupt

Móglich kei te n i nder  Schule

. Entstehung von multimedialen Arbeitsstàtten
a

a

a

a

a

a

a

hochwertige Computer

Hardware
Software
Schulzeitschrift

Schneideràume fúr Schu lvideos

Verarbeitung von Fotos

Schaffung von interaktiven Pràsentationen



TEILERGEBNISSE VON DER
DISERTATIONSARBEIT

H10 Zwischen den gróBten nachteilen von der Ausnutzung

der digitalen Technologien gehòrt groBe maBe von den

Negativen einflÚssen auf den SchÚler und auch zu groBe

Belastung von dem Muskel- und Skeletsystem'

opomenutí vyuZití,,klaskkfeh droll

Ha u ptziel der U ntersuchu ng

. Analyse von der Ausnutzung der digitalen

Technologien (lCT) bei den Schúler mit

sonderpadagogischen Fórderbedarf in den

G rundschulen des Hauptschulsystems

H15 Schùler mit  Sonderpàdagogischen fÓrderbedarf

benutzen den Computer am hàufigsten als

Kom pe nsati onshi lfsmittel
x óemu bY mél PC iíkùm re svP slouiit
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H16 Der PC hi l f t  nach den Pàdagogen am meisten den

kórPerbehinderten SchÚlern'
Nationale Stat ist iken

Anzahl von integrierten / inkludierten SchÚlern

.Durchschnittliche Anzahl von Schtiler mit

G esu nd heitsbeh i nderu ng / -benachtei l igu ng ist

9 oAvon der Gesamtzahl der GrundschÚler
- f m Schuljahr 2OLL/20L2 wurden individuell 39 160

Schúler integriert.



Schlùsse der Untersuchung

. PC kommt an den Grundschulen in der Anzahl92%von

. Die Schulen reagieren auf die dynamisch entwickelten
digitalen Technologien und ihren Integration ins
Alltagsleben der Gesellschaft

. lnsgesamtll% Respondente haben PC auch in den
gewóhnlichen Klassen.

. 2l% Respondente halten den individuellen Zugang zum
Schùler mit SFB fùr wichtiger als materiell-technische
Ausrùstung der Schule.

oÉrur I zA PozoRNosr

VIELEN DANK TÚN IHRE
AUFMERKSAMKEIT

Em pfehl ungen fúr Pàdagogische
Theorie und Praxis

Integration von digitalen Technologien in alle
Bildungsgebiete zu fórdern

Schúler mit der praktischen und auch theoretischen Seite
vom lnternet kennenzulernen
- Genúgende Informationen úber lnternetinhalt, seine

Risiken und wie sich vor ihnen schútzen.


