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Prezl 

ÖGB Grundsatzprogramm 2018-2023 

Di itale Komp tenzen für all 

Digitale Bildung befähigt Menschen, digitale Wissensquellen, digital lemb gleiter und neue 

digitale Medien sowie Kommunikatlonsmlttel für Lernprozesse, berufliche Qualifikation und 

Im Individuellen und gesellschaftlichen Interesse bewusst, verantwortlich, reflektiert und 

s zlelg richtet einzusetzen. ine hoc.hwert ge und breite dig ale BIidung für alle Mftglled r der 

Gesellschaft ist somit nicht nur ein Notw ndig it zur Erstellung von Chane ngerechtlg eit 

und e lhabemöglichkeiten, sondern auch eine Voraussettung für e ne Weiterentwicklung 

der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft Im allgemeinen Interesse. Um das volle 

kreative und produktive Potential der Bev lkerung zu aktivieren und die Grundf ge für 

10 erfolgreiches Wirtschaften in einer digitalisierten Ökonomie zu legen, müssen in den Schulen 



https://www.youtube.com/watch?v=7_ztKFEcrvg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7_ztKFEcrvg&feature=emb_logo


• Modul 1: "Das 1x1 des Internet"

• Modul 2: "Sicher surfen und downloaden"

• Modul 3: 11 Digital zusammenarbeiten - Doodle,GoogleDocs & Co .. "

• Modul 4: ''Finanzonline, Handysignatur und e-AMS''

• Modul 5: "Digital bewerben - digitale l{ompetenzen"

• Modul 6: "Social Media - Postings, Privatsphäre und Rechte"

• Modul 7: "Wie erkenne ich Lug und Trug im Internet?"
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Lern setting 

Beginn: 01. März 2021 
Dauer: B Wochen 
Kostenlose Teilnahme 

€ Gr. 15 SUttd.tum: 01.03.2021 
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Modul 1 - Das lxl dH Internet 

Modul 7 -Wle erkenne Ich t.uc und Truc m Internet? 
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MQ,QC: DigiSkills für allle - !Machen Sie sich fiit für die digitale Welt!

• Jedes Modul schliießt mit einem online Wissenstest ab

• Teilnahmebestätigung für jedes Modul oder für den gesamten l(urs
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Tipp für Betriebsrätlnn,en 

Anregen, den MOOC in betriebliche, Bildungsprogramme, aufzunehmen! 

§ 94 ArbVG (Mitwirkung in Angelegenheiten der betriebliichen
Berufsausbilldung und Schulung; inkll. § 97 Abs 1 z 5 und z 19 ArbVG -
Betriebsvereinbarungen) 

Diese Rechtsgrundlagen können auch hilfreich sein, sofern es noch keine 
(systematischen) betrieblichen Bildungsmaßnahmen gibt, Belegschaft und 
Betriebsrat jedoch der Meinung seid, dass sich das ändern sollte. 
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, , Bildet euch, 
denn wir brauchen 

au eure Kluqheit. 

Bewegt euch, 
denn wir brauchen 

eure ganze Begeisterung. 

Organisiert euch, 
denn wir brauchen 

" 
eure ganze Kraft. 



DigiS ills für alle - Machen Sie sich fit 

für d. e digitale Welt! 

DIGITALISIERUNGSFONDS ARBEIT 4.0 /'l 1 
DERAKWIEN 
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https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=lOB 
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Gewerkschaft GPA Bildungsabteilung 

thomas.kreiml@gpa.at 
https://bjldung,gpa,at 
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Karin Steiner 
abif - analyse. beratung. interdisziplinäre forschung. 

steiner@abif.at 
https://abif.at 
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TU Graz 

martin.ebner@tugraz.at 
bttp://elearningblog.tugraz,at 
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