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■  Für den Erfolg der digitalen Bildung ist die Weiter-
entwicklung der didaktischen und pädagogischen 
Konzepte notwendig. Die Aus- und Weiterbildung 
der PädagogInnen ist dafür ein wichtiger Schlüssel. 

■  Für einen innovativen digitalen Unterricht braucht 
es einen umfassenden, qualitätsgesicherten Pool 
an freien und veränderbaren Bildungsressourcen 
für Lehrkräfte. Daher müssen freie digitale Bil-
dungsressourcen (Open Education Resources - 
OER)  im Rahmen der Schulbuchaktion finanziert 
werden. 

■  Datengestützte Pädagogik (zB „learning ana-
lytics“) und der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln 
im Unterricht muss unter Einhaltung der Persön-
lichkeitsrechte der Lernenden und Lehrenden 
sowie des Datenschutzes erfolgen. Bildungswe-
gentscheidungen und Leistungsbeurteilung müs-
sen von professionell geschulten PädagogInnen 
und nicht von Algorithmen festgelegt werden. 
SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte 
und Schulleitungen brauchen umfassende In-
formationen zum Thema „datengestützte Päda-
gogik und Datenschutz“. Der flächendeckende 
Ausbau der IT-Cluster und „Shared services“ sind 
Voraussetzung für die Datensicherheit und eine 
professionelle IT-Infrastruktur.

■  Die Kosten der Digitalisierung der Schule dürfen 
nicht auf die Eltern abgewälzt werden. Es braucht 
eine flächendeckende öffentliche Bereitstellung 
von digitalen Lernbegleitern, wie Tablets und 
Laptops sowie kostenfreie Lernsoftware.

Berufsausbildung
■  Zur Deckung des Fachkräftebedarf und die 

Chance auf hochwertige Arbeitsplätze braucht 
es einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten in 
besonders stark nachgefragten IKT-Fachausbil-
dungen im dualen System, den berufsbildenden 
Schulen sowie an den Hochschulen. 

■  Evaluation und Überarbeitung der Ausbildungs-
vorschriften und der daraus entwickelten Ausbil-
dungspläne in der dualen Ausbildung sowie der 
Lehrpläne in den Berufsschulen im Hinblick auf die 
erforderlichen digitalen Kompetenzen. Die zeitge-
mäße Ausstattung und moderne Vermittlungsme-
thoden in den Berufsschulen und den Lehrbetrie-
be sind für den Erhalt des Stellwerts des dualen 
Systems im digitalen Zeitalter notwendig. 

Lebensbegleitendes Lernen & berufliche Bildung
Zum Lernen braucht es entsprechende Rahmenbe-
dingungen, also Zeit, Geld und einen Ort. Das heißt 
konkret:

■  Zeit und Geld für Bildung: Menschen, die eine 
Ausbildung machen wollen, da sie entweder kei-
ne abgeschlossen haben oder ihre Ausbildung 
auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbar ist, 
brauchen einen Rechtsanspruch auf eine exis-
tenzsichernde Leistung während der Ausbildung 
(„Qualifizierungsgeld“). 

■  eine stärkere Berücksichtigung von formal gering 
qualifizierten ArbeitnehmerInnen bei (betriebli-
chen) Aus- und Weiterbildungen, um dem „Digital 
Divide“ und einer zunehmenden Segmentierung 
auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. 

■  Anspruch auf Bildungsfreistellung denn, Lernen und 
Innovationen brauchen Zeit u. die Menschen einen 
Rechtsanspruch auf Zeit, sich weiterzuentwickeln.

■  Ausbau von Frauenförderungsprogrammen im 
Aus- und Weiterbildungsbereich und eine ge-
schlechtersensible Berufsorientierung in der 
Schule, damit mehr Frauen in Branchen mit gu-
ten Zukunftsaussichten beschäftigt sind. 

■  Weiterentwicklung des Anerkennungsgesetzes: 
Die Anerkennung von non-formal und informell 
erworbener Kompetenzen muss in Österreich 
vorangetrieben werden. Gerade auch im Hinblick 
auf die durch die Digitalisierung zunehmende 
Bedeutung von arbeitsplatznahen und betriebli-
chem Lernen, müssen diese erworbenen Kom-
petenzen auch sichtbargemacht bzw. auch für 
formale Abschlüsse anerkannt werden. 

■  Förderung von digitalen Kompetenzen auch im  
Bereich der Erwachsenenbildung bzw. von arbeits-
marktpolitischen Angeboten. Vermehrte Inan- 
spruchnahme von digitalen Bildungsangeboten 
(Webinare, MOOCs, Serious Games, Augmented 
Reality, etc.) in diesen Bereichen.

■  Qualitativ hochstehende Berufs- und Bildungs-
wegberatung über längere Lernphasen hinweg. 
Phasen der Arbeitslosigkeit müssen aktiv für 
Qualifizierungen genutzt werden. 


