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Schlüsselqualifikation Medienkompetenz: Lernen für die
multimediale Zukunft

Rund um die Themen „Media Literacy“ und „e-Skills“ hat sich auf europäischer
Ebene ein Diskurs entwickelt, an dem auch das Zentrum für Soziale
Innovation (ZSI) maßgeblich beteiligt ist.

Im Herbst gibt es nun dazu eine Veranstaltung in Österreich: „Fit für das
digitale Zeitalter!“ ein Symposium an der Schnittstelle e-Learning -
Medienkompetenz - Medienpädagogik - e-Skills findet 
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in den Räumen des BMBWK in Wien statt und beleuchtet diese Themen aus
pädagogischer und wirtschaftlicher Perspektive!

Welche Kompetenzen erwarten Stakeholder der Wirtschaft von
SchulabsolventInnen im Informationszeitalter? Und wie können LehrerInnen
ihre SchülerInnen auf diese Ansprüche vorbereiten?

Nationale und internationale ExpertInnen diskutieren im Plenum, am
Nachmittag werden in parallelen Arbeitsgruppen einerseits
arbeitsmarktpolitische und wirtschaftliche Situationsanalysen und 
Zukunftsprognosen diskutiert. Andererseits sollen vor allem die pädagogischen
Gesichtspunkte der Thematik in den Vordergrund gerückt werden: Welche
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Förderung von Medienkompetenz
und e-Skills sind gegeben? Welche Unterstützungsangebote und Materialien
sind für LehrerInnen vorhanden und auch relevant? Wie kann eine praktische
Umsetzung im Unterricht aussehen?

Für weitere Details zum Programm und die Anmeldung zum Symposium
verweisen wir Sie auf die Website � 
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Rückfragen richten Sie bitte an: Maria Koller, Zentrum für Soziale Innovation,
Linke Wienzeile 246, A-1150 Wien, 
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 . Weitere Projekte
des Bereichs „Technik und Wissen“ am ZSI rund um die Themen e-Learning,
e-Skills und Medienkompetenz finden Sie auf der Webseite 
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