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■  Qualifikationsbedarfsvorhersagen sind schwierig 
zu treffen und werden von technologischen Ent-
wicklungen immer wieder neu definiert. Daher 
steigt der Bedarf am lebensbegleitenden Lernen. 

■  Kosten der Weiterbildung werden oft auf die Arbeit-
nehmerInnen oder die Arbeitsmarktpolitik ausge-
lagert. Im schulischen Bereich führt die Überwäl-
zung der Kosten der Digitalisierung auf die Eltern 
zu einer Verschärfung der sozialen Unterschiede.

Wesentliche Erkenntnisse
Digitale Spaltungen der Bevölkerung („digitale divi-
des“) beschreiben den unterschiedlichen Zugang zur 
digitalen Infrastruktur (access/no access), die Sozia-
lisation mit digitalen Tools (digital natives / digital im-
migrants) und die Verteilung der digitalen Kompeten-
zen (digital skill divide). Die Spaltungen wirken in den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich 
und bestimmen daher die jeweiligen Herausforderun-
gen für die digitalen Bildung und Qualifikation mit.

Dimension Schule
Während z.B. fast alle Jugendlichen in Österreich Zu-
gang zum Internet haben, ist der Zugang zu digita-
ler Bildung nicht für alle gleich. Eine AK Studie unter 
Wiener Jugendlichen (15-19 Jahren) zeigt einen gro-
ßen Unterschied beim Einsatz von Computern in der 
Schule. Während in maturaführenden Schulen (Gym-
nasium, HAK, HTL usw.) Computer sehr häufig ein-
gesetzt werden (75%), ist dies in nicht-maturaführen-
den Schulen (BMS, BS) eher seltener (59%) der Fall. 
Speziell Lehrlinge geben zur Hälfte an, dass in Ihrer 
Ausbildung vollständig auf IT Unterstützung verzich-
tet wird. Bei der Nutzung von Lehrsoftware und Lern-
plattformen für die Schule zeigt sich ein ähnliches 
Bild: Diese werden von SchülerInnen in maturaführen-
den doppelt so oft verwendet. Ebenso bietet nur die 
Hälfte aller Berufsschulen E-Learning an (vgl. BMB 
2017). Die Fähigkeit das Internet zur zielgerichteten 
Informationsbeschaffung zu nutzen, wird neben der 
Schulwahl auch wesentlich durch den sozialen Status 
des Elternhauses bestimmt. (Vgl. OECD 2015a).

Der IKT-Einsatz zur digitalen Bildung lässt sich in 
verschiedene Zieldimensionen unterteilen: Der Ein-
satz von IKT zur Mediennutzung und –Gestaltung, 
als Lernwerkzeug und zur Wissensakquise bzw. den 
Wissensaustausch ist als Teil der Allgemeinbildung 
für alle Ausbildungswege relevant. In der beruflichen 
Bildung muss der Einsatz von IKT als Werkzeug in 

fast allen Berufsfelder einerseits und der steigende 
Bedarf von IKT-Fachkräften andererseits beachtet 
werden (Vgl. Dorninger/Schrack 2014). Die digita-
len Kompetenzen für die schulische Ausbildung sind 
im „digikomp“-Modell für alle Schulstufen zusam-
mengefasst. Aktuelle Studien zeigen jedoch große 
Lücken bei der Vermittlung grundlegenden Medien-
kompetenzen in den Schulen (saferinternet.at 2017)

Die IKT-Infrastruktur ist in Österreich stark vom Schu-
lerhalter (Gemeinde, Land, Bund) abhängig.  Berufs-
schulen haben z.B. deutlich seltener WLAN als die 
Gymnasien und berufsbildenden Bundesschulen 
(BMB 2017). Die Ausstattung der Schulen ist laut 
PISA Erhebung über dem OECD-Schnitt. Aber: wäh-
rend sich die Einschätzung der Schulausstattung im 
OECD-Schnitt klar verbessert hat, gehört Österreich 
zu den wenigen Ländern in denen die SchulleiterIn-
nen von keiner  Verbesserung der Ausstattungssi-
tuation berichteten. Die Kosten der Digitalisierung 
der schulischen Bildung tragen häufig die Eltern. In 
höheren Schulen geben die Eltern pro Schulkind im 
Schnitt ca. 150 Euro jährlich für laufende EDV-Kos-
ten aus. Hinzu kommen bei jeder sechsten Wiener 
Familie EDV-Anschaffungskosten für die Schule in 
der Höhe von 700 Euro. 

Neue Unterrichtsformate wie „flipped classroom“ und 
exploratives, kooperatives Lernen gewinnen an Be-
deutung und müssen in die pädagogischen Konzepte 
integriert werden. Mit den neuen Lehr- und Lernme-
thoden geht auch ein Wandel der Rolle von Lehrkräf-
ten einher. Vom „Wissensvermittler“ werden sie zu 
„Coaches“ beim selbstständigen Wissenserwerb. Die 
Bewältigung dieses Rollenwandels muss ein zentra-
les Ziel der Aus- und Weiterbildung der PädagogInnen 
sein. Die vernetzten digitalen Lernumgebungen und 
der beginnende Einsatz von datengestützter Päda-
gogik („learning analytics“) verstärken die Bedeutung 
von Datenschutz, -sicherheit und des sensiblen Um-
gangs mit persönlichen Daten im Bildungskontext.

Das Potential an IKT-Fachkräften wird durch die hohe 
Abbruchsquote in den HTL sowie fehlende Ausbil-
dungsplätze an Fachhochschulen und Universitäten 
derzeit künstlich verknappt. Besonders benötigt wer-
den berufsbegleitende Ausbildungen auf allen Ebenen.

Dimension Arbeitsmarkt
Die Einschätzungen, wie sich die „Digitalisierung 
der Wirtschaft“ auf die Tätigkeiten und den Qualifi-


