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Da die „Welt“ aber nicht unmittelbar auf den einzelnen einwirkt, sondern

nur durch Sprache erfassbar ist, das Wort nicht Abdruck des

Gegenstands, sondern Abdruck des von diesem im einzelnen erzeugten

Bildes ist, wirkt Sprache als Vermittlerin zwischen Welt und

Individuum.

Sprache ist dabei kein Mechanismus, sondern ein Organismus, der

obwohl in seiner Struktur kulturell vorgegeben („ergon“), vom einzelnen

kreativ verwendet werden kann („energeia“).

Verhältnis zwischen Sprache und Bildung, Sprache und Denken 

sowie zwischen Sprache und Lernen 

Sprache verbundene Bildungskonzept Wilhelm von Humboldts



Medienbildung



Informacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_informacyjne

Komunikacja Cyfryzacja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_informacyjne




https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/medienkompetenz-122191
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Einladung „zum Verstehen durch Mitdenken“

Sprache nicht als Instrument, sondern als diskursives
Medium, in dem um die Geltung von Aussagen
gestritten wird.



Die Zielgruppendifferenzierung

Die Sprache nicht als Abbild von Realität, 

sondern als spezifisches, sowohl Bildung

als auch Machtausübung ermöglichendes 

mehrdeutiges Medium 



Die Sprache der Digitalisierung 

Um diese Welt zu verstehen, mitreden und aktiv mitgestalten zu können, ist

es hilfreich ein wenig Code lesen und schreiben zu lernen (?)

Wenn du Englisch nicht verstehst, bist du auf einen Übersetzer angewiesen.

Wenn du die Sprache der Programmierer nicht verstehst, bist du abhängig

von Ihnen



Viele Unternehmen haben ihre E-Mail-Kommunikation sogar komplett

eingestellt, nachdem sie herausgefunden haben, dass diese bis zu 23 Prozent

der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter eingenommen und zudem in vielen Situationen

keine Lösung einer geschäftlichen Angelegenheit wegen ihres Einbahnstraßen-

Charakters herbeigeführt hatte. Wie bei anderen zeitversetzten

Kommunikationsmedien bergen E-Mails den großen Nachteil, dass Kontext

und Tonalität vom Empfänger schnell einmal missverstanden werden.

https://www.nfon.com/de/cloud-insider/cloud-insider-detail/sprache-bleibt-wichtig-waehrend-sich-die-digitale-kommunikation-weiterentwickelt

http://bit.ly/2fxLRYn


Lingwistyczne aspekty komunikacji językowej osób starszych

The linguistic aspects of the elderly people language communication
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Der Artikel ermutigt dazu, auf das Übersehene aufmerksam

zu machen - die linguistische Frage von Sprache

und Kommunikation der älteren Menschen

Biologische, psychische und soziale Aspekte des Alterns und ihren

Einfluss auf Sprache und Kompetenzen in der Kommunikation



Das mentale Wörterbuch/Lexikon ist eine bestimmte Gruppe von Wörtern,

die eine Person im Alltag verwendet; bestimmte Sprachoperationen.

Um ein bestimmtes Wort im Wörterbuch zu finden, braucht der Mensch einen

äußeren Reiz. Eine solche der Stimulus ist: das gesehene Objekt oder ein

anderes Wort.

Zugang dazu verschlechtert sich mit dem Alter

Es hängt mit abnehmenden Fähigkeiten zusammen, das Gehirn bei der

Weiterleitung äußerer Reize, sondern auch mit Verringerung der Anzahl

der abgegebenen Reize.



Wortassoziation



Fehlen geeignete lexikalische Ressourcen, die ermöglichen würden

Gedanken und Gefühle auszudrücken;

Auch notwendig, um neue Phänomene und Objekte zu benennen

Bei der Mehrheit der Befragten ist das Sprachverhalten eingeschränkt

nur zum Sprechen und Hören, und seltener mit schriftlichen Texten,

Formen der Kontaktaufnahme

Wir sind ein Gespräch

















Laut der Richtlinie der Europäischen Union (2016/2102) über den barrierefreien Zugang zu den Websites

und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, die ihrerseits auf der UN-Behindertenrechtskonvention

und der UN-Menschenrechtskonvention beruht, müssen öffentliche digitale Dienstleistungen, ob als Mobile-

Apps oder als Internetseiten verfügbar, im EU-Raum barrierefrei sein. Das bedeutet, es muss allen – auch

jenen mit Sinnes-, physischen oder geistigen Behinderungen – ermöglicht werden, die Dienstleistungen

und Informationsquellen durch wahrnehmbare und verständliche Informationen gebrauchen zu können.

In den kommenden Jahren wird die Vorschrift der Zugänglichkeit auf den Privatmarkt erweitert, so die neueste

EU-Richtlinie (2019/882) über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (siehe

Maaß/Rink 2019, Kruse 2019, Hirvonen & Kinnunen 2020a). Doch können viele von diesen Barrieren gerade

dank der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz überwunden werden, wenn technologische Lösungen

die Limitationen natürlicher Fähigkeiten der Menschen überschreiten (siehe Burchardt/Uszkoreit 2018: VIII).












