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rehnis.h€r lugendf.€iz€it(tjöv) e.v.
und Eildungsverein
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ramm.j ugendnelz-berlin.
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AnlagezumSachbenchl
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lm Rahmen
desjuge.d.elz-bein.deMEf die Schwerpunkto
derAkiivitälen
des iredienkompelefzenlruns
Mitle,dieBeEtung
undUnterstoEung
vonEin chiu.genbeider
nlesElion
vonKifdemundJugendlich€n
mt Behinderungen
Multipikalore
nschu
lurgen
i. derJugendäöeit
sowieregiona
e lnd über€gionae
veEnstaltunqen
lnd Prcjekte
zlr
Unteßtüizung
derVemetslng,
hit dsm BickaufFörderunq
vont edienkompelenz
und
Umselzung
vonBarnereleiheit
in Bezuqauf ConpLner
undInlenel.tmBerichtszeilEum
haldaslvekoseineAktivilälen
weilerhin
veßlärkt.ufde unleßiützung
dertnhaftiche.
Adeit in Prcjekien
der Jugend(sozia)adeii
undKooperationspbjeK€n
Jugendhitie
hd
SchuleSelenkl.
Di€AKvilätenwudenmildemzustindisen
Fachbereich
des LuVsJu
gendim Beznksaml
Mitlevor Berlinabg€slimml.
lm Rahmen
d6 Projekles
b.deretreikommunizier€.
lür KinderundJugendtich€!wurde
q!atilativundquantauvveßtä*t.
dleArbeilmii t\,tuttiptikaror/inrten
ld Folg€nden
6indbeispiethait
einige
genannt
Aktivitäten
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Techniscft
er rügendfr€izeit(tifbv) €.v.
Bildonssvercin
und

Projekte der Jugend(sozi.l)ärboit ünd Kooper.tion+roiekte Jugendhilferschule
Schul.n!Förder-undSond.Echul€n
Koop.EtionmitallgenElnblldenden
konnlenim
Fördemöglichkelen
im jugendnelz-benin.de
Aüfgrund
def eingeschdnK€h
Bezirknü noch@nisa Pojekle bei der Umsetzunqihrer Koteple durchdas jugendnerz-benindefnanzielllnterstoElreden(zB.500lü.I,,1.000sleps+onetulure').
Entwick
ungund
wurd€n
beiderBeantragung,
DieJlPsu.d andeeJugendein
chtungen
umserzung
von 500fün und,1 000sreps+ onefurue PrcjeKenunlerelüEl.
(BITV)bei der
Es wuden BeEtunsenzr UmseEungvonAspektender Baniererr€ih6il
von Intehetäutritlendurchgeführt
Enrwickluns
lm Rahmensins Tätiskeilhal däs l\,leko0be6enklche Koope.aiioneng€pflegtlnd
V€Enstaltungen
durchgefilhrt.
Als Panne.sind beisplelhaft
zu nennendäs
veEchiedene
GmbH,
Ann€do6Lebe.Berußbildungsrerk,
die Bedinerwe**{ten lür Behindene
Ver
LBW(LichtenbercsBehinder€nw€rkstätt),Canvon LinneSchule Humanistische.
bandDeulschlands
LandeswrbandBe in e.V. BeEichJusendt€i€rund di6 Feter- JoF
danSchule,
EuroTEinBedin
h Zusamnenarbeit
mll der Grundschule
am BEndenbuEe.
Tor unddemHodwden
wöchenlliche
MuliimediaAGs urd Wo*6hop5initii€rlunddurchgerührt
barioßlßi konnuniziercnftr KinderundJugenrlllche
Ein reited Schwelpunktwar die umfaBsende
Be€tungvon Kindemlnd Jugendlichen
mhBehinderungen,
hinsichllichd$ Einsalzesvonunteßlütsenden
Technologien.
Es wrden Schulungen
und Fodbildunsen
von Multiplikator/inden
zur AM.duns und
Weitergabevon Infomalionenzlm Umgangmit unteßlülzendenTechnologien
angebo-
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Technis.he! Ju9€ndfreizeit-

(tjrbv)e,v.
undBildunssvercin
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In unseremCodpd€EöeiGplats- TesEentruhwurdedte Mögtichkeit
genutzt,ein breites Spekirumar urnedüeendenT€.hnologienim Hard-undSofiMcbe€ich zu testen,
!m e eineb6ss€r€
lnt€rationin dieschltischgn
undberutltchen
Ausbitdungspr@es6e
gtenlnd.ktivenT€itnahme
zu bekommen
undzu ein6rgleichbeecht
am geettscheitichonLeben
zu emutiqen.

Oualinderungsdäßn.hmen
-18.07.06iand
lm ZeitEumvom04.05.06
in unser€r
Ein chtungmhtembehinderten
Jugendiichen,
dieeineAusbilduns
zurHauswidschailsherdrin
/zum Hau$irrschaflshetier
bei EurclrainBedinabsolvieren,der dnfte Ku6 zur Vodeeitunq auf das baderefreie
&siszedmkat- Xpedstätl.
- 21.12.2006
Außerd€m
fandim Zeitralmvom20.09.2006
ein reitererVorbe€ithgs
kuß zun bsder€treienBasiszertifik.t- xpert, mit schütdrneinerzehntenKtässede
sondeeadag€ischenFördezentrums
ittr Lernb€hinderte
Peter JordänSchute.statt.
DieTeilneh
mennnenundTeinehmer
eraöeitebnsicheiniundierr€s
wi$en im Umsäns
nit dem Compder,e ner zielgeriohteten
Intohetnulzurgund dem Erolelenvon BM.
bungsuntedasen
s@ieei.erPräsentation.
Ge€de im BMrbungspozes gftatten die Teitnehfrer/innen
dudl den Ererb des
Basieenitikats- Xped bes*.e Chanc6hinsichtticheiner Inr€grationauf dem Alb€itE-

DasganzeJshrübertanden
wi€jm Jahr2005wrjchdn0iche
Weiteditdunqen
untefdem
Thoma.MedienePishung
im Kindergarlen.
for K|TA, Ezisher/tnnen
sowieK|TA- Lei(inKoopeEtion
l€./innen
mitBns21)statr.OieTeiheh
merlnnen enanglen
Kennrnisse
im
umgangmit Pc u.d Intemets@ie im EinsaEvon softwa€ ats Förd6Ne*zeugiür die
An@ndung
dq neoehl,tedien
auchturdieintegEiive
Albeitfiit Kindem.
Zusälzrich
wurdenAulbaukuEe
füf K|TA, Erzieher/innen
s@i6 K|TA Leiter/inn6n.
mit
denSchrealnkien Audio,Vdeo undGEäkdurchseiühft.
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TechnischerJugendfreizeit(gfbv) e.v.
lnd Bildungsver€in

Von Multipltk€tor/inn/on
und Ki.d6m mil und ohnäB€hinderung€n
wurdendie l,licroson
genutr. VonderFiha Lif+
SonwaE,Schla!mäu*'unddasIBM, ,Kidsmad"
versrärkr
lool wurdeschddlglngsdäq!ät€L€msftwa€ vorsestelllundausprcbien.
In Zusmmenadeit
mit Bits21 wden 5 SeminaEzumThema,Potenliale
der n6u€n
Modren
in derArbeilmil Behindenen'mil
Sch@Aunkt
aufBehinderungskompensieendenTehnikenundTehnologien
for Compuler
undInlsnellnd Beispiele.
aß dd padagogischen
P6xisfürSchulh€lfer
undSchulhelterin.en
durchgefUhrt
In unsercmPrcjeklwrde außerdemdie in einen einjährigonPrcjektbaderel€i gestal,
tet€t6+leamingPlatitom undviq baderefreigeslalele Klrse zLrdenThemen,Blended
Laming nir Menschenmil Behinderu
ngen' ior jugendlicheMenschenmit Behind€rungen
angebotenund in meh€@nKußen präisrpbbr. D6r Häuptschrerpunkt
lag auf Be@ts
Untq Blend€d
Leaminq
veEtehtmandieKombinarion
vonnorm.redKräsBenzimmerunierichl undOnllneunlenicht.
h di*efr Vef.h€n wden die Leminhahe
vermitt€lt.
Um Ki.den undJugendliche.
mit B€hinderungen
einenZugangzu den neuenM6di6n
zu ermöglichsn,
wrden für Pojekre,die entsprechendo
Ang€boi€geptanihaben,Quati,
fEierungenangebolen.schw€rpunKemen der Einsatzvon unt6.slükendenTechnotoftir den Einsatzin der modi6npädagogisien und banieref€ie Websoit€n-Gestaltung

Techris.ner rugendfr€i2elt(Urbv) €.v.
und Bildünssverean

w.it€@ntwicklung
von,ugendneE.berlln,de
lm Rahmendq We'terslwi6kiungjugendnetz-benin.de
hat sich das Mekoan d6m Pre
j€K,1.000st€ps+onetuiure'
beteiligl.
lm Prcjekl,1.000steps+ one fllue im Rahmendesjuge.dneL-b6 in.deha1.ich daB
l'rekoMttt6auf di6 B€Etungund unteßtüEungvon Ein.ichtungen
bei de. Eßtellungei,
nesProdlkles
zumThema,MedienberuIe
lnd dleSensibilisi€runs
vonJusendlichen
und
r'rulliplikaloren
unterBedcksichtiglngvo. schädigu.sadäqualen,
behinderu.gskompänsierendenl€chnikenlnd Technologien'ieslgelegt

TeilnahmeundD!.chlijhrunseinesWorkshopsim Rahmender Netdays.
VodeEitungundRelisierungeinerInro-Tourim Rahmend6 Iniomatikjahres2006 mit
demschrePu.kt äurunießloEendeTechnologien
filr lvenschenmil Behinderu.gen.
Durchfühang
vonVeEnstaltu.gen
undWorkehoFin Zusammenaöet
mt demDFJW
(DeulschFßEösischenJugendrerk),im Jugendiniopoinr
,Cal6Bedin- Pans'.
AktiveTellhabe,vor äljemin B€zugauf Barierefeiheit,an der Entxicktunsd* Webpots
tälsM.neizcheckeß.de.
Beleuunsd* 20 KidsmanKITASin Beuq aurinhartrich€
undtehnischeF€gen.
Errols€icheOurchfohrungen
von Ve6nst.ltungenim Rahmend$ cnb oaye tur Mäd
chen dd 7. Schulklass6nmit dem Thema,BeruIson€nturuns
zu Medienberufen
!.d
Draktisches
Ausoobie€n'.
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Te€hnischerJugendfreizeit"
(Efbv)e.V.
ündEildungsv€rein

Eineder wicirtigsienaufgabend6s Msko irilte beel€hldadn,benachteiligte
Kinderund
Jlg6ndliche
€uI ih€n WegvonderSchulein dieAusbildung
u.d di6 Berutuwelt
zu begleiten,
iljr jugendlich6
ENach5ene
die Chancen
aul Wiederelngliederung
zu e.hiihen.
gesanmelten
Diein dd Arbeilmt behindgrl€n
KindemundJugendllchen
Efährungen
@rd6n wiler entwickeltund anderenEinrichlungen
zur NächnuEungzur Vedügung

Derv€rännroilicheund k€ative Umgangmi! Medienisl zu 6in€.Altiagskompetenz
96
gleichbor€chtisle
wordenlnd einewichlig€Vo6useEung for die
und setbstbestimmte
Ieiln.hme am gesellschaftlichen
L€ben und damit tor die peßönticheund berufliche

In dieem Sinnewird däs ir€dienkompeteEentrumlvitte die Ergebnise seinerArbdir
auchkünitisnltzen, um im Rahmen*iner sktiv€. Mitwi.kungimjugendngE-bein.dein
d6nBeFichen
(söziäl)äö6jt
derJugend
undSchlledieEinbeishuns
derneuenMedien
in die pädagogJsch€
Afteii zu fördem.
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