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Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
mit der die Verordnung über die Lehrpläne der Mittelschulen sowie die Verord-
nung über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen geändert 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Der vorliegende Entwurf sieht die gesetzliche Verankerung eines verpflichtenden Unterrichts-
gegenstandes „Digitale Grundbildung“ in den Lehrplanbestimmungen der Sekundarstufe 1 
vor.

Das Wichtigste in Kürze:

• Der vorliegende Entwurf sieht die gesetzliche Verankerung eines verpflichtenden 
Unterrichtsgegenstandes „Digitale Grundbildung“ in den Lehrplanbestimmungen 
der Sekundarstufe 1 (Mittelschule und der allgemeinbildenden höheren Schulen) 
vor. Die gleichnamige bisher verpflichtende Übung entfällt.

• Das Ziel dieser Änderung des Gesetzgebers ist es, durch das Einführen des 
Pflichtgegenstandes „Digitale Grundbildung“ die Endgerätinitiative “Digitales Ler-
nen“ pädagogisch bestmöglich begleiten und umsetzen zu können. Ziel sei es, 
dass „Schüler:innen verlässlich jene Kompetenzen aufbauen, die eine moderne 
digitale Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie benötigen“. 

• Neben der Vermittlung von technischen Fähigkeiten wird Augenmerk auf reflek-
tierende Mediennutzung gelegt.
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• Das verpflichtende Unterrichtsfach wird zusätzlich in den Lehrplan eingebunden 
und beträgt 1 Unterrichtseinheit pro Woche.

• Erstmals wird das Fach „digitale Grundbildung“ benotet – für die Übung galt das 
nicht.

• Die Ausbildung der Lehrer:innen für das neue Unterrichtsfach erfolgt vorerst über 
eine Fort- und Weiterbildung. Zukünftig soll dafür ein eigenes Lehramtsstudium 
geschaffen werden.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Mit der Verordnungsnovelle zur „Änderung der Lehrpläne der Mittelschulen sowie der allge-
meinbildenden höheren Schulen“ wird in den 1., 2. und 3. Klassen ab Herbst 2022 sowie in 
den 4. Klassen ab Herbst 2023 die ehemals verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ nun 
als Pflichtfach in den Lehrplänen verankert.

Die BAK begrüßt die Priorisierung der Digitalen Bildung im Zuge der Lehrplanänderung sowie 
der Endgeräteinitiative „Digitales Lernen“. Im derzeitigen Lehrplanentwurf kommen jedoch 
zentrale Themenbereiche wie Medienbildung und (kritische) Medienkompetenz zu kurz. Me-
dienkunde als relevantes Grundlagenwissen zum Verständnis von Politik, Medien und Demo-
kratie und die Bedeutung von Medien im Zusammenhang mit Demokratieerziehung sollten 
einen wichtigen Stellenwert einnehmen. In diesem anwendungsorientierten Ansatz sollten 
auch die Rechte und Pflichten im digitalen Raum Bedeutung bekommen und Sensibilisierung 
bzgl Cyberkriminalität und Notwendigkeit digitaler Zivilcourage stattfinden.

Die BAK regt daher eine andere Gewichtung der Lehrplaninhalte an. Aus Sicht der Arbeiter-
kammer liegt der inhaltliche Fokus des Lehrplans zu sehr auf der Vermittlung von informati-
onstechnologischen Inhalten und Anwendungsfertigkeiten.

Die Schüler:innen sollten durch diesen Gegenstand, neben informationstechnologischen 
Kompetenzen, auch zu folgenden Punkten befähigt werden:

 Sie sollten über ihre eigene digitale Identität reflektieren können.
 Sie sollten interdisziplinäre Zusammenhänge erkennen können.
 Sie sollten den Konnex zwischen einer digitalisierten Welt und der gesellschaftlichen 

Entwicklung erkennen können.
 Sie sollten die Bedeutung von Medien für Demokratien reflektieren können.
 Sie sollten die grundlegenden Rechte und Pflichten im digitalen Raum kennen.
 Sie sollten verantwortungsvoll im digitalen Raum konsumieren und mögliche Gefah-

ren rund um Bezahlmodelle bei Onlinespielen und Apps erkennen können

Wie in den Ausführungen zum Lehrplan Digitale Grundbildung erläutert, muss sichergestellt 
werden, dass die von den Schüler:innen erlernten digitalen Skills in der Schule auch interdis-
ziplinär zum Einsatz kommen, da sonst die Verknüpfung zu den unterschiedlichen Wissens-
gebieten nicht stattfindet.
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Die Umsetzung der Lehrplaninhalte steht und fällt an dem Wissen und den Kompetenzen der 
unterrichtenden Lehrkräfte. Die Umsetzung eines eigenen Lehramtsstudiums „Digitale Grund-
bildung“ wird in den Erläuterungen ohne nähere zeitliche Angaben für die Zukunft angekün-
digt. In der Zwischenzeit sollen die Pädagogischen Hochschulen die Aus- und Fortbildung 
bereits tätiger Lehrkräfte in diesem Themenbereich gewährleisten, ohne dafür jedoch zusätz-
liche Mittel oder Ressourcen bereitgestellt bekommen zu haben. Ohne zusätzliche Ressour-
cen für diesen Bereich wird eine erfolgreiche Aufschulung in der notwendigen Qualität und 
Quantität jedoch nicht möglich sein. Erfolgreiche kurzfristige Fortbildungsangebote und der 
notwendige Kompetenzaufbau bei den Lehrkräften wird ohne die Einbeziehung weiterer kom-
petenter externer Stellen nicht möglich sein oder andere wichtige Fortbildungsangebote (zB 
zu Sprachförderung, BBO etc) werden aufgrund beschränkter Ressourcen gekürzt werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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