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Kapitel 3: 
Medienkompetenz 
fördern – 
Lehren und Lernen im 
digitalen Zeitalter 



„Inzwischen durchdringen IKT alle gesellschaftlichen 

Bereiche und sind allgegenwärtig (‚ubiquitous‘) 

geworden.“ 

Quelle: 4. Oö. Jugend-Medien-Studie 2015 



„Sie haben unseren Alltag sowohl im beruflichen 

(Arbeit) als auch im privaten (Freizeit) Bereich 

verändert.“ 

Quelle: Gartner, Top Strategic Predictions 

for 2016 and Beyond 



„Gesellschaftliche Teilhabe, und damit die Entwicklung 

und Festigung demokratischer Strukturen, erfolgt in 

zunehmendem Maß über digitale Medien.“ 

Quelle: http://katapult-magazin.de/ 
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perform tasks 

solve problems 

collaborate 

create and share content  

build knowledge  

communicate 

manage information 

effectively 

efficiently 

appropriately 

critically creatively 

autonomously 

flexibly 

ethically 

reflectively 



Schulische Netzwerke und Projekte 

„Es überwiegt die pragmatische Nutzung gegenüber einer kritischen 

Reflexion sowie die funktionale Umsetzung und effektive Bedienung 

gegenüber einer didaktischen Gestaltung und einem kommunikativen 

Design.“ … 

„Neben dieser inhaltlichen Schieflage muss auch die Wirksamkeit dieser 

strategisch angelegten Initiativen und Projekte hinterfragt werden. Es ist 

unwahrscheinlich, dass der bisher erreichte geringe Umsetzungsgrad 

ausreicht, um tatsächlich einen Wandel im Schulsystem von traditioneller 

(d.h. analoger) zu moderner (d.h. digitaler) Kompetenzentwicklung 

herbeizuführen.“ 



Digitale Bildung für alle! 

eEducation Austria fördert die Schul- und Unterrichtsentwicklung in 

allen Schularten. 

• Stärkung der digitalen Kompetenzen von Schüler/innen, Pädagog/innen und Eltern 

• Förderung der informatischen Bildung 

• Förderung digital-inkludierter Fachdidaktik 

 

eEducation Austria vernetzt und bringt das Thema in die Breite. 

• Schulen mit Erfahrung und Expertise unterstützen 

• Schulen, die sich auf den Weg machen. 
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BMB PHen LSRe/SSR 

Vernetzung 

Abstimmung 
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Jede Schule macht mit! 

Member.Schule Expert.Schule 

• Einzige Voraussetzung: 

Anmeldung durch 

Schulleitung 

• Erhält Unterstützung durch 

Netzwerk insb. durch 

Expert.Schulen 

• Nimmt an Projekten teil, die von 

Expert.Schulen organisiert 

werden 

• Nachweis kontinuierlicher 

Schul- und 

Unterrichtsentwicklung 

• Verbreitet Erfahrungen und 

Know-how an Member.Schulen 

und auf Tagungen 

• Kann finanzielle Unterstützung 

für Projekte beantragen 



Prozess und Badges 



Beispiele für Badges 



Ausgangssituation und Ziel 

bis Ende 2018: 2000 Schulen Stand: Do, 24.11.2016 



Kontakt 

Bundesministerium für Bildung 

Abt. II/8 (IT-Didaktik und digitale Medien) 

 

Stephan Waba 

stephan.waba@bmb.gv.at 

Tel. +43 680 300 27 67 

http://www.eeducation.at 



Roadmap der digitalen Professionalisierung 
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