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Die Bundesarbeitskammer ist die ge-
setzliche Interessenvertretung von 
rund 3,6 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts- und 
verbraucherpolitischen Angelegen-
heiten auf nationaler als auch auf der 
Brüsseler EU-Ebene. Darüber hinaus 
ist die Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft. 
Die BAK ist im EU-Transparenzregister 
unter der Nummer 23869471911-54 
registriert.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel wurde 
1991 errichtet, um die Interessen aller 
Mitglieder der Bundesarbeitskammer 
gegenüber den Europäischen Institu-
tionen vor Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländere-
bene, die gemeinsam den gesetzlichen 
Auftrag haben, die Interessen ihrer Mit-
glieder zu vertreten. 

Rudi Kaske
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben beraten die 
Arbeiterkammern ihre Mitglieder unter 
anderem in Fragen des Arbeitsrechts, 
des Konsumentenschutzes, in Sozial- 
und Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche Frages-
tellungen. Darüber hinaus nimmt die 
Bundesarbeitskammer im Rahmen von 
legislativen Begutachtungsverfahren 
die Aufgabe wahr, die Positionen der 
ArbeitnehmerInnen und der Konsu-
mentInnen gegenüber dem Gesetzge-
ber in Österreich als auch auf  EU-Ebene 
einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
816.000 (ua Arbeitslose, Eltern in Ka-
renz, Präsenz- und Zivildiener) der rund 
3,6 Millionen Mitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit, 
haben aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Christoph Klein
Direktor

Wir über uns
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Kurzzusammenfassung
Digitale Kompetenzen und Qualifikatio-
nen sind eine Voraussetzung für die in-
dividuellen Teilhabemöglichkeiten in der 
Gesellschaft und am Arbeitsmarkt. Die 
Bundesarbeitskammer begrüßt daher 
ausdrücklich die im Aktionsplan ange-
führten Maßnahmen zur Stärkung digi-
taler Bildung in Europa. 

Für besonders zentral hält die AK den 
Aktionsschwerpunkt 2, der sich der 
Stärkung digitaler Kompetenzen wid-
met. Damit alle Menschen am digitalen 
Wandel teilhaben können, sollten aus 
Sicht der AK im Rahmen dieses Akti-
onsschwerpunktes zwei Aspekte jedoch 
stärker fokussiert werden: 

Ein Schwerpunkt des Aktionsplans sollte 
auf der Förderung von sozial benach-
teiligten Jugendlichen beim Erwerb 
digitaler Kompetenzen liegen. Denn 
die Chancen im Kompetenzerwerb sind 
nicht gleich verteilt, sondern stark ab-
hängig vom sozialen Hintergrund. So 
zeigt etwa eine Jugendstudie der AK, 
dass der „Digital Divide“, also ein digita-
ler Graben, unter Jugendlichen entlang 
den Grenzen sozialer Ungleichheit ver-
läuft.1 

Ein zweiter wichtiger Fokus des Akti-
onsschwerpunktes sollte auf den Be-
reich der Weiterbildung gelegt werden. 
Denn im digitalen Wandel wird kontinu-
ierliche Weiterbildung immer wichtiger. 
Besonders betroffen sind von Verände-
rungen in der Arbeitswelt formal nied-
rig Qualifizierte. Denn verschiedene 
Studien zeigen, dass Tätigkeiten, die 
eine geringe Qualifikation voraussetzen 
bzw. einen hohen Routineanteil haben, 
weniger nachgefragt sein werden2. Da-

her braucht es insbesondere im Bereich 
der digitalen Bildung und Weiterbildung 
eine stärkere Unterstützung von formal 
niedrig Qualifizierten.

Um die Verfestigung digitaler Spaltun-
gen zu verhindern, plädiert die Bun-
desarbeitskammer daher für folgende 
Maßnahmen im Rahmen des Aktions-
schwerpunktes 2:

•	 konkrete Maßnahmen zur Förde-
rung sozial benachteiligter Jugend-
licher beim Erwerb digitaler Kom-
petenzen

•	 bei allen Maßnahmen zur Förde-
rung digitaler Kompetenzen (z.B. 
Codeweek) darauf zu achten, dass 
auch Jugendliche bzw. Schulen, 
die mit sozialer Benachteiligung 
konfrontiert sind, daran teilnehmen 
und davon profitieren können

•	 konkrete Maßnahmen im Bereich 
der Weiterbildung, insbesondere 
zur Unterstützung von formal ge-
ring Qualifizierten

•	 Unterstützung der Mitgliedsstaaten 
bei der Entwicklung von Weiterbil-
dungsstrategien 
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Die Bundesarbeitskammer begrüßt den 
„Digital Education Action Plan“ zur Stär-
kung digitaler Bildung in Europa. Damit 
alle Menschen am digitalen Wandel 
teilhaben können, sollten jedoch aus 
Sicht der AK zwei Gruppen besonders 
in den Fokus von Maßnahmen genom-
men werden: Im Bereich der Erstausbil-
dung sozial benachteiligte Jugendliche 
sowie in der Weiterbildung formal nied-
rig Qualifizierte.

Aktionsschwerpunkt 1: Digitale Tech-
nologie für Lehren und Lernen

Die Verbesserung der digitalen Infra-
struktur ist eine notwendige Vorausset-
zung für digitale Bildung. Wie im Akti-
onsplan festgehalten, kann ein verbes-
serter Zugang zu digitaler Infrastruktur 
für alle Kinder dazu beitragen, dass 
Ungleichheiten und Exklusion reduziert 
werden. Die Maßnahmen dieses Akti-
onsschwerpunktes werden daher be-
grüßt. Ein besonderes Augenmerk sollte 
aus Sicht der Bundesarbeitskammer 
jedoch bei allen Programmen auf die 
Unterstützung benachteiligter Schulen 
bzw. Schulformen gelegt werden. 

Geplante Verbesserungen bei Validie-
rung und Anerkennung sind positiv 
hervorzuheben. Denn durch die zuneh-
mende Bedeutung von arbeitsplatzna-
hem und betrieblichem Lernen müssen 
diese erworbenen Kompetenzen auch 
sichtbar gemacht und anerkannt wer-
den.

Aktionsschwerpunkt 2: Entwicklung 
digitaler Skills und Kompetenzen für 
die digitale Transformation

Dieser Aktionsschwerpunkt ist aus Sicht 
der Bundesarbeitskammer besonders 
zentral, da digitale Kompetenzen eine 
Voraussetzung sind, um an einer Ge-
sellschaft im digitalen Wandel teilhaben 
zu können. Vorhaben wie „bring coding 
classes to all schools“, Maßnahmen 
zur Verbesserung von Online Sicher-
heit und Medienkompetenz, sowie zur 
Mädchenförderung bei digitaler Bildung 
werden daher positiv bewertet. 

Aus Sicht der AK sollte jedoch ein As-
pekt stärker berücksichtigt werden: 
Die Chancen auf Kompetenzerwerb 
sind abhängig vom sozialen Hinter-
grund sehr unterschiedlich verteilt. Hier 
bräuchte es konkrete Maßnahmen 
im Rahmen des Aktionsplans, die als 
explizites Ziel haben, solche digitalen 
Spaltungen („Digital Divides“) unter Ju-
gendlichen aufzubrechen. Zusätzlich zu 
eigenen konkreten Maßnahmen gegen 
den Digital Divide sollte bei allen weite-
ren Förderprogrammen darauf geach-
tet werden, dass insbesondere auch 
Schulen bzw. Gruppen von Jugendli-
chen daran teilhaben können, die mit 
sozialen Benachteiligungen konfrontiert 
sind. Denn profitieren von Programmen 
wie etwa der Codeweek nur jene, die 
ohnehin bereits guten Zugang zu di-
gitaler Bildung haben, hätte dies eine 
Verstärkung des Digital Divide zur Folge.

Lebenslanges Lernen und dabei insbe-
sondere die Förderung formal niedrig 
Qualifizierter sind ein zweiter Aspekt, der 
aus Sicht der AK stärker berücksichtigt 

Die Position der AK im Einzelnen
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werden sollte. Denn der digitale Wan-
del und kontinuierliche Veränderungen 
der Arbeitswelt machen regelmäßige 
Weiterbildung immer wichtiger. Beson-
ders betroffen von Veränderungen am 
Arbeitsmarkt sind dabei formal niedrig 
Qualifizierte, wie auch im Rahmen des 
Aktionsplans sowie der „Upskilling Pa-
thways Initiative“3 festgestellt wird. Die 
Bundesarbeitskammer plädiert daher 
dafür, konkrete Maßnahmen zur För-
derung von Weiterbildungsinitiativen für 
formal gering Qualifizierte zu schaffen. 
Mitgliedsstaaten sollten darüber hinaus 
bei der Entwicklung von Weiterbildungs-
strategien unterstützt werden.

Im Rahmen des Aktionsschwerpunkts 
2 begrüßt die Bundesarbeitskammer 
außerdem, dass Programme zur För-
derung von Open Science an Hoch-
schulen gefördert werden sollen. Die 
Frage frei zugänglichen Wissens und 
Bildungsressourcen sollte jedoch auch 
im Schulbereich stärker forciert werden. 
Den Mitgliedsstaaten könnte etwa eine 
Plattform und Peer-Learning-Angebote 
geboten werden, um sich über den Ein-
satz und die Verbreitung von offenen 
Bildungsressourcen in der Schule aus-
zutauschen. Darauf aufbauend sollten 
die Mitgliedsstaaten dazu angehalten 
werden, nationale Pläne zur breiten 
Etablierung von offenen Bildungsres-
sourcen zu entwickeln.

Aktionsschwerpunkt 3: Verbesserung 
von Bildungssystemen durch Daten-
analyse und Voraussicht

Da digitale Kompetenzen immer wich-
tiger werden, ist es notwendig, diese in 
wissenschaftliche Erhebungen von Bil-
dungsstandards einzubeziehen. Es wird 
daher begrüßt, dass Studien wie PIAAC 
oder PISA zukünftig digitale Kompe-
tenzen behandeln sollen. Eine fundier-
te wissenschaftliche Datengrundlage 

kann dazu beitragen, auf neue Entwick-
lungen reagieren und Bildungssysteme 
verbessern zu können. 

Beim Einsatz datengestützter Pädago-
gik (zB „learning analytics“) muss be-
sonders großes Augenmerk auf die 
Einhaltung der Persönlichkeitsrechte 
der Lernenden und Lehrenden sowie 
des Datenschutzes gelegt werden. 
Bildungswegentscheidungen und Lei-
stungsbeurteilung müssen von pro-
fessionell geschulten PädagogInnen 
und nicht von Algorithmen festgelegt 
werden. Pilotprojekte und Anleitungen 
für Mitgliedsstaaten im Bereich daten-
gestützter Pädagogik sollten daher be-
sonders auf Persönlichkeitsrechte und 
Datenschutz fokussieren.

Schlussfolgerung

Die Bundesarbeitskammer begrüßt den 
Aktionsplan zur Stärkung digitaler Bil-
dung in Europa. Aus Sicht der AK sollte 
jedoch, wie obenstehend ausgeführt, 
ein stärkerer Fokus auf der Unterstüt-
zung sozial benachteiligter Jugendli-
cher sowie formal niedrig Qualifizierter 
im Bereich der Weiterbildung liegen. Da 
diese beiden Gruppen von der Digitali-
sierung besonders betroffen sind, soll-
ten sie beim Erwerb digitaler Kompeten-
zen besonders unterstützt werden.

1 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/
studien/bildung/Digitale_Kompetenzen_Kurzbe-
richt.pdf 

2 http://plattformindustrie40.at/wp-content/
uploads/2016/03/WEB_Industrie4.0_Ergebnispa-
pier-Qualifikation-und-Kompetenzen.pdf 

3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224 

www.akeuropa.eu
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/bildung/Digitale_Kompetenzen_Kurzbericht.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/bildung/Digitale_Kompetenzen_Kurzbericht.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/bildung/Digitale_Kompetenzen_Kurzbericht.pdf
http://plattformindustrie40.at/wp-content/uploads/2016/03/WEB_Industrie4.0_Ergebnispapier-Qualifikation-und-Kompetenzen.pdf
http://plattformindustrie40.at/wp-content/uploads/2016/03/WEB_Industrie4.0_Ergebnispapier-Qualifikation-und-Kompetenzen.pdf
http://plattformindustrie40.at/wp-content/uploads/2016/03/WEB_Industrie4.0_Ergebnispapier-Qualifikation-und-Kompetenzen.pdf
https://goo.gl/cfTYxp


www.akeuropa.eu Mitteilung zu Digital Education Action Plan 6

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne 

Iris Schwarzenbacher
T: +43 (0) 1 501 651 2767
iris.schwarzenbacher@akwien.at

sowie

Petra Völkerer
(in unserem Brüsseler Büro)
T +32 (0) 2 230 62 54  
petra.völkerer@akeuropa.eu

zur Verfügung.

Österreichische Bundesarbeitskammer
Prinz-Eugen-Straße 20-22
1040 Wien, Österreich 
T +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54
F +32 (0) 2 230 29 73
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