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(Webbasierte)	  Informationssysteme	  und	  -‐technologien	  für	  das	  Lehren	  und	  Lernen	  grundlegend	  
verstehen	  und	  anwenden X X
Aktuelle	  Bildungstechnologien	  bedienen X
Multimediale	  und	  interaktive	  Lehr-‐	  und	  Lernunterlagen	  gestalten X X
Digitale	  Kommunikations-‐	  und	  Kollaborationswerkzeuge	  nutzen X
Bildungstechnologische	  Entwicklungen	  reflektieren	  und	  nutzen X X

Technologiegestützte	  Lehre	  planen,	  umsetzen	  und	  evaluieren X X X X
Technologiegestütztes	  Lernen	  reflektieren	  und	  fördern X X X X
Mediendidaktische	  Szenarien	  situationsadäquat	  umsetzen X X
Lernumgebungen	  gestalten	  und	  einsetzen X X X
Leistungsfeststellungen	  mit	  digitalen	  Medien	  unterstützen X X
Offene	  und	  partizipative	  Lehr-‐	  und	  Lernkonzepte	  anwenden X

Einsatz	  von	  Medien	  kritisch	  reflektieren X X
Auswirkung	  von	  Medien	  auf	  die	  Gesellschaft	  beurteilen X X
Das	  eigene	  Handeln	  mit	  Medien	  und	  jenes	  der	  Schüler/innen	  reflektieren	  und	  beurteilen X
Persönlichkeitsrechte	  einschätzen	  und	  wahren X

Urheberrecht	  im	  digitalen	  Umfeld	  reflektieren	  und	  berücksichtigen X X
Offene	  Bildungsressourcen	  recherchieren	  und	  selektieren X X

Diese	  digitalen	  Kompetenzen	  sollen	  alle	  Studierenden	  am	  Ende	  des	  Studiums	  erworben	  haben

Medienrecht

Medienerziehung	  und	  Technologiewirkung

Digitale	  Kompetenzen	  in	  der	  Pädagog/innenbildung	  NEU

Bachelor Master

Medieninformatik	  

Mediendidaktik

nat
Textfeld
SEKUNDARSTUFE



Martin	  Ebner	  (TU	  Graz),	  Peter	  Harrich	  (PH	  Klagenfurt),	  Stephan	  Waba	  (PH	  Burgenland)

Version	  17.01.14 Seite	  2	  von	  2

Den	  spezifischen	  Medieneinsatz	  im	  jeweiligen	  Fachbereich	  reflektieren X X
Eigene	  (digitale)	  Lehr-‐	  und	  Lerninhalte	  für	  das	  Fachgebiet	  erstellen,	  anpassen	  und	  einsetzen X X
Fachspezifische	  Lehr-‐	  und	  Lernsoftware	  evaluieren	  und	  einsetzen X X X X

Informationen	  zielgerichtet	  recherchieren,	  selektieren	  und	  nutzbar	  machen X X
Wissenschaftliche	  Arbeiten	  unter	  Medieneinsatz	  erstellen X X
Digitale	  Werkzeuge	  zur	  Datenerhebung,	  Datenanalyse	  und	  Wissensorganisation	  verwenden X X
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