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EIN ERWARTUNGSPAPIER – WOZU? 

 

In der Vergangenheit sind Ausschreibungen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung (BMBWF) so abgewickelt worden, dass der Ausschreibungstext auf der dafür 

vorgesehenen Webseite http://unicontrolling.bmbwf.gv.at veröffentlicht wurde und 

Universitäten und Hochschulen dort ihre Projektunterlagen einreichen konnten. Rein rechtlich 

bräuchte es dafür auch nicht mehr.  

Allerdings sind die digitale und die damit zusammenhängende soziale Dimension breite 

Themenfelder, die es entsprechend zu konkretisieren gilt. Das tut das BMBWF mit diesem 

Erwartungspapier, das dementsprechend den Fokus auf jene Themen setzt, die im Zentrum der 

diesjährigen Ausschreibung stehen – allen voran auf die Digitalisierung der Lehre und der 

Hochschulverwaltung sowie auf Open Science, die Öffnung von wissenschaftlichen Prozessen. 

Die aktuellen Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 setzen sowohl einen Schwerpunkt auf die 

Stärkung von Forschungsprofilen, insbesondere durch die Finanzierung zusätzlicher Professuren 

und Nachwuchsstellen. Deshalb stehen diese bei der gegenständlichen Ausschreibung nicht im 

Fokus. Ähnliches gilt für die Etablierung neuer Studienrichtungen, die Digitales zum Inhalt haben. 

Denn auch die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik) werden bereits in den Leistungsvereinbarungen entsprechend berücksichtigt.  

Freilich spielen all die genannten Zielsetzungen dennoch bei dieser Ausschreibung eine Rolle. Sie 

hat schließlich zum Ziel, „profilbildende, strukturentwickelnde Vorhaben … [Anm. zu 

unterstützen], die für das öffentliche Universitätssystem, die Universität als Ganzes bzw. 

fakultäts- und studienrichtungsübergreifend einen (inter-)national sichtbaren 

Entwicklungsschub ermöglichen.“1  Das funktioniert nur, wenn Universitäten zusammen-

arbeiten. Gerade der Aufbau großer Dateninfrastrukturen oder einheitlicher Standards für die 

Usability und Learning Analytics oder die Harmonisierung und Digitalisierung administrativer 

Verwaltungsprozesse setzt Kooperation voraus. Das ist auch der Grund, weshalb ein wesentlicher 

Schwerpunkt bei der Ausschreibung auf Lead-Projekten liegt, an denen sich mindestens drei 

Universitäten beteiligen, sei es auch nur, dass sie sich dazu verpflichten, deren Ergebnisse zu 

übernehmen.  

Dieses Erwartungspapier ist freilich nicht mehr als eine bloße Momentaufnahme, woran in den 

kommenden fünf Jahren im Bereich digitaler und sozialer Transformation an den Universitäten 

gearbeitet werden sollte, und keine umfassende Digitalisierungsstrategie. Auch wenn es 

durchaus strategische Zielsetzungen verfolgt.  

  

                                                           
1 Vgl. Ausschreibungstext auf http://unicontrolling.bmbwf.gv.at  

http://unicontrolling.bmbwf.gv.at/
http://unicontrolling.bmbwf.gv.at/


4 

DIGITALE TRANSFORMATION ALS ZENTRALES POLITISCHES 

HANDLUNGSFELD  

Europäische Dimension und internationaler Rahmen 

 

Die Vision eines Europäischen Hochschulraums (EHR), der grenzenloses Studieren und Forschen 

ermöglicht, existiert schon seit Abschluss der sogenannten Bologna-Erklärung am 19. Juni 1999. 

Freilich steckte der digitale Wandel vor nunmehr 20 Jahren noch in den Kinderschuhen, auch 

wenn das Internet durchaus bereits beachtliche Verbreitung fand. Mit der ständigen Online-

Verfügbarkeit von heute ist das freilich nicht vergleichbar.  

Im Jänner 2018 hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan für digitale Bildung 

kommuniziert, der die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels zu fassen versucht 

und drei konkrete Schwerpunkte für das gesamte Bildungswesen definiert:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schwerpunkte des Aktionsplans liegen auf den europäischen Schul- und 

Ausbildungssystemen und umfassen daher auch die Hochschulbildung. Sie tragen ebenso zur 

Vermittlung von digitalen Schlüsselkompetenzen bei. Der „Erwerb digitaler Kompetenzen muss 

im frühen Kindesalter beginnen und ein Leben lang fortgesetzt werden“ (vgl. Europäische 

Kommission 2018a: 9)2 3.  

Zugleich sind gerade die Hochschulen durch digitale Transformation in Lehre, Forschung und 

Hochschulverwaltung wichtige Innovation Leader. Deshalb hat sich die EU-Kommission (2018a: 

11) auch die Errichtung einer „europaweiten Plattform für die digitale Hochschulbildung und 

engere Zusammenarbeit“ vorgenommen, die als zentrale Anlaufstelle für Online-Lernangebote, 

gemischte Mobilität, virtuelle Campusse und den Austausch bewährter Verfahren zwischen 

Hochschuleinrichtungen auf allen Ebenen (Studierende, Forschende und Lehrkräfte) fungieren 

soll.  

                                                           
2 Europäische Kommission (2018a): MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, 
DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER 
REGIONEN – COM 2018 22 FINAL, 15 Seiten, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN  
3 Europäische Kommission (2018a): Themenseite der EU-Kommission zum Aktionsplan für digitale Bildung, 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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Ergänzt wird dieses Vorhaben durch die Zielsetzungen des neuen Forschungsrahmenprogramms 

„Horizon Europe“4, das sich gerade in Ausarbeitung befindet und das von 2021 bis 2027 gezielt 

auf innovative, disruptive und riskante Forschung setzt. Diese soll Lösungen für globale 

Herausforderungen finden, von denen die digitale Transformation eine ganz wesentliche ist.  

Deshalb setzt  das Programm „Digitales Europa“5 auch ganz gezielt Schwerpunkte auf die 

Bereiche High Performance Computing, Artifical Intelligence und Cybersicherheit sowie der 

Gewährleistung einer breiten Nutzung der digitalen Technik in der gesamten Wirtschaft und 

Gesellschaft6, in denen einerseits digitale Kapazitäten und Infrastrukturen aufgebaut sowie 

andererseits die notwendigen digitalen Kompetenzen dafür vermittelt werden sollen. Dafür 

schlug die EU-Kommission vor, insgesamt 9,2 Mrd. Euro des nächsten langfristigen EU-Haushalts 

2021-2027 dafür zu investieren.  

Schließlich veröffentlichte die EU-Kommission 2016 das Konzept einer European Open Science 

Cloud (EOSC)7, für deren Umsetzung der damalige amtierende Wissenschaftsminister Heinz 

Faßmann im Herbst den Startschuss gab8. Dabei wurde die sogenannte „Vienna Declaration on 

the European Open Science Cloud“9 verabschiedet, die die Governance-Struktur der EOSC sowie 

die Teilnahmebedingungen der Institutionen und Mitgliedsstaaten festlegt (siehe dazu auch den 

Beitrag zu „Open Science“). 

Mit der EOSC wird bis 2020 schrittweise eine europäische, offene und sichere virtuelle 

Umgebung geschaffen, durch die Forschende weltweit die Möglichkeit bekommen, riesige 

Mengen an Forschungsdaten in einer vertrauenswürdigen Umgebung über Technologien, 

Disziplinen und Grenzen hinweg zu speichern, zu verwalten, zu analysieren und 

weiterzuverarbeiten. Dazu müssen einheitliche Infrastrukturen und technische Standards 

geschaffen sowie Hochleistungsrechenkapazitäten, Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze 

sowie modernste Daten- und Softwaredienste ausgebaut und harmonisiert werden.  

                                                           
4 Horizon Europe (2019): „Horizon Europe - the next research and innovation framework programme“, 
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-
framework-programme_en   
5 Europäische Kommission (2018c): „EU-Budget for the future: INVESTING IN THE FUTURE 
DIGITAL TRANSFORMATION 2021-2027“, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-
june2018-digital-transformation_en.pdf  
6 Europäische Kommission (2018d): EU-Haushalt: Kommission schlägt Investitionen von 9,2 Mrd. EUR in erstes 
digitales Programm vor, Pressemitteilung, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_de.htm  
7 Europäische Kommission (2016): „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, 
DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER 
REGIONEN - Europäische Cloud-Initiative - Aufbau einer wettbewerbsfähigen Daten- und 
Wissenswirtschaft in Europa“, 1-16, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=de  
8 BMBWF 2018: „European Science Cloud geht online: Sichere virtuelle Umgebung für Forschungsdaten“ 
Pressemeldung vom 23. November 2018,, https://www.bmbwf.gv.at/das-
ministerium/news/news/news/european-science-cloud-geht-online-sichere-virtuelle-umgebung-fuer-
forschungsdaten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=509cf5
3cb8fde538bcda2e1ec70a0e48 
9 EOSC Launch (2018): The Vienna Declaration on the European Open Science Cloud, https://eosc-
launch.eu/declaration/  

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_de.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=de
https://www.bmbwf.gv.at/das-ministerium/news/news/news/european-science-cloud-geht-online-sichere-virtuelle-umgebung-fuer-forschungsdaten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=509cf53cb8fde538bcda2e1ec70a0e48
https://www.bmbwf.gv.at/das-ministerium/news/news/news/european-science-cloud-geht-online-sichere-virtuelle-umgebung-fuer-forschungsdaten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=509cf53cb8fde538bcda2e1ec70a0e48
https://www.bmbwf.gv.at/das-ministerium/news/news/news/european-science-cloud-geht-online-sichere-virtuelle-umgebung-fuer-forschungsdaten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=509cf53cb8fde538bcda2e1ec70a0e48
https://www.bmbwf.gv.at/das-ministerium/news/news/news/european-science-cloud-geht-online-sichere-virtuelle-umgebung-fuer-forschungsdaten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=509cf53cb8fde538bcda2e1ec70a0e48
https://eosc-launch.eu/declaration/
https://eosc-launch.eu/declaration/
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Nationale Zielsetzungen und prioritäre Handlungsfelder  

 

Im vorherigen Regierungsprogramm war die Digitalisierung als Querschnittsthema in unter-

schiedlichen Fachbereichen ausgewiesen10. Als wichtige Eckpunkte wurden darin etwa die 

effektivere Universitätsgovernance und die Digitalisierung der Hochschulen als Vorreiter 

einer modernen und effizienten Verwaltung im öffentlichen Bereich angeführt. Dazu sollten sich 

Hochschulinstitutionen mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung 

auseinandersetzen und auf ihre individuellen Erfordernisse angepasste Konzepte und 

Umsetzungspläne entwickeln.  

Das ist einer der Gründe, warum in den Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 zwischen den 

22 öffentlichen Universitäten und dem BMBWF vereinbart wurde, dass jede Universität bis 2021 

ihre eigene, institutionelle Digitalisierungsstrategie entwickeln wird. Manche haben eine 

solche bereits vorgelegt, andere arbeiten noch daran.  

Einige Handlungsfelder zur „Zukunft Digitalisierung“ im Bereich Wissenschaft und Forschung 

konkretisiert der Ministerratsvortrag vom 13. Juni 201811, in dem er die Digitalisierung in der 

Lehre von jener in der Verwaltung und in der Forschung unterscheidet. So ist dort etwa 

festgeschrieben, dass Hochschulen dabei unterstützt werden sollen, Online-Lehrveran-

staltungen sowie Blended-Learning-Formate zur Verfügung zu stellen. Dabei spielt der Zugang 

zu offenen und freien Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OER) eine wesentliche 

Rolle. Im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung wiederum ist unter anderem die 

Verwaltungsvereinfachung durch Bündelung digitaler Services vorgesehen, wie sie in Campus-

Management-Systemen einzelner Hochschulen bereits (in Ansätzen) verwirklicht wird.  

Die nunmehr gestartete Ausschreibung im Rahmen der Universitätsfinanzierung NEU12 ist ein 

wichtiger Baustein der digitalen Transformation von Universitäten, der sicherlich noch viele 

weitere folgen müssen. Sie umfasst neben der digitalen auch die soziale Transformation, weil 

beides Hand in Hand geht. Die Digitalisierung verändert unseren Lebensalltag derart vielfältig, 

dass sich das auch in einem wirtschaftlichen und sozialen Wandel niederschlägt. Es ist heute nicht 

mehr zwingend notwendig, in einem Hörsaal zu sitzen, um einer Lehrveranstaltung 

beizuwohnen. Prüfungen können zeit- und ortsunabhängig abgelegt werden. Das birgt ein 

Potenzial, um Personengruppen, wie beispielsweise Studierende mit Migrationshintergrund oder 

behinderte Studierende (vgl. IHS 2015a: 14-15)13, durch digitale Services zu erreichen und 

einzubeziehen, die aktuell an den Hochschulen unterrepräsentiert sind.  

  

                                                           
10 Regierungsprogramm 2017-2021: „Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017 – 2022“, 
https://www.dieneuevolkspartei.at/download/Regierungsprogramm.pdf  
11 Ministerratsvortrag 21/9 vom 13. Juni 2018, 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-bis-mai-2019/21-ministerrat-am-
13-juni-2018.html   
12 http://unicontrolling.bmbwf.gv.at  
13 IHS (2015a): Studierenden - Sozialerhebung 2015. Bericht zur sozialen Lage der Studierenden. Band 2: 
Studierende, 1-427, https://www.ihs.ac.at/publications/lib/IHSPR6861196_II.pdf  

https://www.dieneuevolkspartei.at/download/Regierungsprogramm.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-bis-mai-2019/21-ministerrat-am-13-juni-2018.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-bis-mai-2019/21-ministerrat-am-13-juni-2018.html
http://unicontrolling.bmbwf.gv.at/
https://www.ihs.ac.at/publications/lib/IHSPR6861196_II.pdf
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ERWARTUNGEN DES BMBWF IM BEREICH DER DIGITALEN 

TRANSFORMATION  
 

Digitale Transformation  - ein Prozess 

Was die Erfindung des Buchdrucks für die Neuzeit oder die der Dampfmaschine Mitte des 

19. Jahrhunderts war, ist nun Anfang des 21. Jahrhunderts die digitale Transformation. Sie 

stellt eine technologische Weiterentwicklung dar, die das bisherige wirtschaftliche, politische, 

soziale, gesellschaftliche und auch wissenschaftliche Gefüge auf den Kopf stellt. 

Ähnlich beschreibt das auch Gerald Bast (2017: 49)14, langjähriger Rektor der Universität für 

angewandte Kunst Wien:  

„In einer von Artifical Intelligence, Digitalisierung und Robotik geprägten Welt wird der Mensch nur mehr durch 

kreative Denkprozesse gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirkungskraft erzielen können. Also durch 

Prozesse, die auf bisher ungedachte oder als undenkbar gehaltene Weise Verbindungen zwischen bekannten 

und daher zunehmend automatisierten Handlungs- und Wissensfeldern herstellen. Erstmals in der Geschichte 

der Zivilisation ersetzen Maschinen nicht nur menschliche Muskelkraft, sondern komplexe menschliche 

Denkleistungen.“  

Damit einher gehen Veränderungen, die sowohl strukturelle Herausforderungen als auch neue 

Handlungsspielräume mit sich bringen, die das Leben radikal erleichtern. Das Smartphone ist das 

beste Beispiel dafür, da es unzählige Funktionen in sich vereint. Es ist nicht nur ein Telefon, 

sondern auch Musik- und Videoplayer, Kamera, Fitnessgerät, Zeitung oder Notizbuch. Dank der 

Digitalisierung können wir heute weitgehend zeit- und ortsunabhängig arbeiten, studieren, 

lehren und forschen.  

Diese Entwicklung macht auch nicht vor Universitäten und Hochschulen Halt, im Gegenteil. Sie 

als Wissensvermittler/innen und Wissensproduzent/innen sind aktive Gestalter/innen der 

digitalen Transformation. Dazu haben sie die Potenziale in ihren Verantwortungsbereichen voll 

auszuschöpfen und die Hochschule 4.0 vorzuleben.  

Das beschränkt sich nicht nur auf das Erkunden neuer Forschungsfelder und die Schaffung neuer 

Studienrichtungen. Digitale Transformation umfasst mehr – insbesondere die Digitalisierung im 

Bereich der Lehre, um Studierenden und Wissenschaftler/innen die für die Gestaltung der 

Zukunft notwendigen Skills und Fähigkeiten zu vermitteln sowie neue digitale Formate in 

Lehrveranstaltungen hervorzubringen und einzusetzen. Digitale Transformation durchdringt 

ebenfalls die Hochschulgovernance und die –verwaltung, sie ist Voraussetzung für die 

Generierung und Zugänglichkeit von Forschungsdaten. Die Potenziale der digitalen 

                                                           
14 Bast, Gerald (2017): „Die Zukunft der Universität braucht einen Paradigmenwechsel“ in: Rat für Forschung 
und Technologie-Entwicklung (Hrsg.), Zukunft und Aufgaben der Hochschulen. Digitalisierung – 
Internationalisierung – Differenzierung, Wien, LIT Verlag, https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-
pdf/publikationen/2017/170823_Zukunft%20und%20Aufgaben%20der%20Hochschulen_DE_web.pdf  

https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2017/170823_Zukunft%20und%20Aufgaben%20der%20Hochschulen_DE_web.pdf
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2017/170823_Zukunft%20und%20Aufgaben%20der%20Hochschulen_DE_web.pdf
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Transformation lassen sich auch für die soziale Dimension nutzen, weil damit individuell auf die 

Fähigkeiten und Bedürfnisse jeder/s Studierenden eingegangen werden kann.   
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DIGITALISIERUNG IN DER LEHRE UND IM LERNEN 
 

Da die Digitalisierung alle Lebensbereiche erfasst, trifft das selbstverständlich auch auf das 

universitäre Lehren und Lernen zu. Deshalb versteht man unter „Digitalisierung der Lehre“ die 

Durchdringung von Lehr- bzw. Lernprozessen durch digitale Werkzeuge und Anwendungen. 

Damit ist mehr als nur der Livestream einer Vorlesung oder die Download-Möglichkeit von 

Skripten und anderen Lehrunterlagen gemeint. Schon heute nutzen viele Universitäten eigene 

Softwarelösungen, um virtuelle Seminare im Netz abzuhalten. Der Technik sind dabei so gut wie 

keine Grenzen gesetzt. Möglich wären etwa auch Prüfungen in virtuell, aber direkt 

wahrnehmbarer Umgebung. Dafür müsste Studierenden sowie Lehrenden die nötige 

Ausrüstung, wie beispielsweise Virtual Reality-Brillen, bereitgestellt werden.  

Zu bedenken ist aber, dass Digitalisierung der Lehre nicht bedeutet, analoge Didaktikmethoden 

und pädagogische Grundsätze einfach über Bord zu werfen, im Gegenteil. Es ist gut erforscht, 

wie komplizierte Inhalte am besten einfach und verständlich vermittelt werden können. 

An diesen Erkenntnissen hat sich nichts geändert. Neu ist nur, dass die digitale Transformation 

die Chance bietet, neue Lernumgebungen anzubieten. Neu sind auch, die Bewertungs-, 

Auswertungs- und Monitoring-Möglichkeiten, die der Einsatz digitaler Technik mit sich bringt. 

Denn überall, wo Technik zur Anwendung kommt, fallen Daten(-spuren) an, die gesammelt, 

strukturiert und entsprechend ausgewertet werden können. Das unterstützt einerseits 

Studierende dabei, sowohl inhaltlich als auch didaktisch Zusammenhänge besser zu verstehen. 

Andererseits erhalten Studierende sowie Lehrende die Möglichkeit live zu beobachten, wie es um 

ihren individuellen Lern- und Lehrfortschritt steht und wo es hakt (Stichwort „Learning 

Analytics“). Diese Informationen lassen sich entsprechend aufgreifen, was zur Optimierung der 

jeweiligen Lehrveranstaltungen führt. Denn am Ende sollte das zu einem besseren Lehr- und 

Lernergebnis führen, das allen – Studierenden, Lehrenden, dem Verwaltungspersonal sowie 

Entscheidungsträger/innen an Hochschulen – gleichermaßen nützt.  

Die Digitalisierung der Lehre ist ein Bereich, der die soziale Innovation, die damit einhergeht 

erlebbar macht. Das zeigt sich nicht nur an klassischen Lehr- und Forschungsinhalten, die 

Studierende und Lehrende disziplinen- und manchmal gar institutionsübergreifend 

gemeinsam kollaborativ erarbeiten. Sie offenbart sich etwa auch in der Personalentwicklung 

und in der Weiterbildung, wenn dem Lehr-, dem IT-, dem Bibliotheks- und dem 

Administrationspersonal gezielte und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene 

Schulungsangebote gemacht werden können (Stichwort „eDidactics“). Dabei wird ein 

besonderes Augenmerk auf die Kategorien Service und Support digitaler Hochschulbildung zu 

legen sein.  

Für eine zukunftsorientierte Ausgestaltung von Lehre und Lernen an Universitäten sind (Weiter-

)Entwicklungen in folgenden Bereichen ausschlaggebend. Um sie können sich potenzielle 

Projekte drehen, die bei der nunmehrigen Ausschreibung betreffend die digitale und soziale 

Transformation an den Universitäten und Hochschulen eingereicht werden:  
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 Open Educational Resources (OER)15 und eLearning-Plattformen  

 Digitale Lehr- und Lernformate, Lernmanagementsysteme sowie eAssessment- 

und eEvaluierungs-Methoden 

 Service- und Supportstrukturen 

 Austausch und Vernetzung des Lehr- und Supportpersonals  

 Technische und methodische Rahmenbedingungen zur Nutzung von 

existierenden/zu generierenden Datenbeständen zu Zwecken von Learning 

Analytics 

 Schaffung der normativen und organisatorischen Rahmenbedingungen für zeit- 

und ortsunabhängige Lehraktivitäten (inklusive der adäquaten Berücksichtigung 

der digitalen Lehre im Kontext der Deputat-Beschreibungen) sowie „digitaler 

Labore“ zur prototypischen Testung neuer Methoden, Prozesse bzw. 

Anwendungen 

 Einsatz verschiedenster Technologien bzw. technologiegestützter Methoden wie 

beispielsweise mobiles Lernen, adaptives Lernen, simulationsgestütztes Lernen, 

augmented und virtual realities, digital game-based learning, Inverted Classroom 

bzw. Flipped Classroom, ePortfolios, makerspaces, etc. 

 Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Lehr- und Lerngeschehen 

 Steigerung des Digitalisierungsniveaus, insbesondere im Bereich der 

akademischen Weiterbildungsangebote 

  

                                                           
15 Vgl. Verein Forum neue Medien in der Lehre Austria, Empfehlungen für die Integration von Open Educational 
Resources an Hochschulen in Österreich, https://www.fnm-
austria.at/fileadmin/user_upload/documents/Buecher/2016_fnma-OER-Empfehlungen_final.pdf und Konzept 
OER-Zertifizierung an österreichischen Hochschulen, https://www.fnm-
austria.at/fileadmin/user_upload/documents/Buecher/OER_Labeling_2017.pdf 

https://www.fnm-austria.at/fileadmin/user_upload/documents/Buecher/OER_Labeling_2017.pdf
https://www.fnm-austria.at/fileadmin/user_upload/documents/Buecher/OER_Labeling_2017.pdf
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SKILLS FÜR DAS DIGITALE ZEITALTER – AUF DEM WEG ZUM 

CURRICULUM 4.0 
 

Im Bereich der universitären Lehre wird einerseits zwischen der Organisation des Lehrbetriebs 

und der damit verbundenen praktischen Gestaltung der Lehr- und Lernmöglichkeiten sowie 

andererseits den eigentlichen Lehrinhalten unterschieden. Erstes umfasst die optimale Nutzung 

der durch die Digitalisierung zur Verfügung stehenden, neuen, unterschiedlichsten 

Ressourcen (OER, Learning Analytics, Massive Open Online Courses (MOOCs), etc.)16. Zweites 

reflektiert, inwiefern die digitale Transformation auch eine inhaltliche Überarbeitung der 

Curricula notwendig macht.  

Dass die Digitalisierung der Gesellschaft auch fundamentale Auswirkungen auf die inhaltliche 

Gestaltung des Universitätsstudiums hat, das belegen zahlreiche Studienumfassend– 

unabhängig von der jeweiligen Disziplin17. Sie zeigen auch, dass im Bereich der Lehre, 

insbesondere in der Ausgestaltung der Curricula entsprechend darauf reagiert werden muss. 

Grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien, sogenannte 

„Digital Skills“ und „Computational Thinking“, sind die Voraussetzung, um das Leben in der 

digitalen Welt nicht nur zu bewältigen, sondern wegweisend mitzugestalten. Dazu braucht es 

nicht nur theoretisches Verständnis und praktische Fähigkeiten, sondern auch die Reflexion der 

damit verbundenen sozialen Implikationen sowie deren ethischer Dimension. Die 

Vermittlung von digitalen Kompetenzen und einschlägigen fachlichen Qualifikationen über alle 

Studienrichtungen hinweg ist daher eine der größten Herausforderungen für die universitäre 

Lehre und für die Gestaltung der Curricula im digitalen Zeitalter. 

Projekte, die bei der nun laufenden Ausschreibung die digitale und soziale Transformation 

betreffend Berücksichtigung finden sollen, könnten etwa folgende Fragen adressieren: 

 Welche Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien sind in Zukunft für alle 

Universitätsabsolvent/innen über alle Disziplinen hinweg notwendiger Bestandteil ihrer 

akademischen Ausbildung? Welches sind die grundlegenden „Digital Skills“ in der digitalen 

Welt? Wie kann der „Skill Gap“ zu Studienbeginn oder an der Schnittstelle vom Bachelor- 

zum (nicht konsekutiven, späteren) Masterstudium verringert werden? 

 Wie gelingt es, den Erwerb dieser Skills sowie ein grundlegendes technisches Verständnis 

(„Computational Thinking“) sowie ein hohes Maß an „Data Literacy“ nicht nur in MINT-

Studiengängen (also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sondern in 

allen Studienrichtungen zu ermöglichen? 

 Wie kann es gelingen, die Curricula aller Studienrichtungen entsprechend weiterzu-

entwickeln und mit genügend Flexibilität auszustatten, um der hohen Dynamik der 

technologischen Entwicklung gerecht zu werden? Wie müssen die Curricula in Zukunft 

organisiert werden, um all diesen Anforderungen zu entsprechen?  

                                                           
16 Dieser Bereich wird in der Kategorie „Teaching & Learning“ adressiert.  
17 Vgl. die einschlägigen Publikationen des deutschen Hochschulforum Digitalisierung, 
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/arbeitspapiere   

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/arbeitspapiere


12 

DIGITALE TRANSFORMATION FÜR DIE SOZIALE DIMENSION NUTZEN 
 

Die digitale Transformation bietet ein unglaubliches Potenzial, den Zugang zu und den Übertritt 

an die Universität transparent, offen und inklusiv zu gestalten. So wird es etwa im London 

Kommuniqué 2007 von den am Europäischen Hochschulraum beteiligten Staaten gefordert, 

darunter auch von Österreich18. Schließlich ist es ein internationales Phänomen, dass bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen an Hochschulen unterrepräsentiert sind. Deshalb hat man sich 

europaweit der Verwirklichung der sozialen Dimension in der Hochschulbildung verschrieben. 

Heterogenität und Diversität tragen erwiesenermaßen zur weiteren Qualitätssteigerung in der 

Lehre und Forschung bei, von der im Endeffekt alle Studierenden und Lehrenden profitieren, weil 

sie letztlich zur besseren Qualifizierung aller jungen Erwachsenen führen.  

Besonders groß ist in diesem Zusammenhang die Wirkung von Maßnahmen vor bzw. bei 

Studienbeginn, allen voran von Online-Information. Allein in Österreich nennt jede/r fünfte 

Studierende unzureichende Information über das Studium bzw. seine Organisation als Grund für 

Zeitverlust im Studium (vgl. IHS 2015b: 151)19. Daher können digitale Techniken ideal als 

Hilfsmittel für die Präsentation (barrierefrei; niederschwellig durch sprachliche und inhaltliche 

Klarheit) und Verortung (online; möglichst gebündelt) bzw. Verbreitung (Nutzung neuer, 

zielgruppenspezifischer Kommunikationswege) von Informationsmaterial für alle relevanten 

Zielgruppen eingesetzt werden. Darunter fallen nicht nur Studieninteressierte als potenzielle 

Studierende, sondern etwa auch ihre Eltern, Beratungslehrer/innen und Berufsberatungs-

einrichtungen. Darauf zielt auch Österreichs erste Nationale Strategie zur sozialen Dimension 

in der Hochschulbildung ab (vgl. BMBWF 2017: 21)20. 

Information ist aber nur eine von vielen möglichen Maßnahmen für Universitäten, um 

Studieninteressierte und –anfänger/innen entsprechend aufzuklären, darüber hinaus gibt es noch 

andere Instrumente. So führen einige der öffentlichen Universitäten schon seit geraumer Zeit 

z.B. Self Assessment-Tests durch. Mit der Novelle des Universitätsgesetzes im Frühjahr 2019 

wurde mit § 63 Abs. 1 Z 6 Universitätsgesetz (UG 2002)21 eine gesetzliche Grundlage für das 

                                                           
18 London Communiqué 2007: „We share the societal aspiration that the student body entering, participating 
in and completing higher education […] should reflect the diversity of our populations.“, 
http://www.ehea.info/pid34785/social-dimension-2007-2009.html  
19 IHS (2015b):  Studierenden- Sozialerhebung 2015. Bericht zur sozialen Lage der Studierenden.  
Band 1: Hochschulzugang und StudienanfängerInnen, 1-233, 
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3978/1/Studierenden_Sozialerhebung_2015_Band1_AnfaengerInnen.pdf  
20 BMBWF (2017): Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung. Für einen 
integrativeren Zugang und eine breitere Teilhabe, 1-44, 
https://www.bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Nationale_Strategie/_BF_Strategien_kern_gesamt_2_Endv
ersion.pdf  
21 § 63 UG 2002, abrufbar im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-
a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnu
mmer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundma
chungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttre
tedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=
Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
&Dokumentnummer=NOR40206144  

http://www.ehea.info/pid34785/social-dimension-2007-2009.html
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3978/1/Studierenden_Sozialerhebung_2015_Band1_AnfaengerInnen.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Nationale_Strategie/_BF_Strategien_kern_gesamt_2_Endversion.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Nationale_Strategie/_BF_Strategien_kern_gesamt_2_Endversion.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8f30723-3255-4abb-abf4-a5240a9b8fc5&Position=1&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=63&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=23.06.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=NOR40206144
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sogenannte verpflichtende Eignungsfeedback geschaffen, das Studierende nun im Zuge der 

(Vor-)Anmeldung bzw. Inskription durchlaufen müssen. Auch wenn das Ergebnis nicht über die 

Studienzulassung entscheiden darf, bietet es Orientierung. Studieninteressierte lernen sich 

selbst besser kennen und erfahren, ob ihre eigenen Vorstellungen über ein Studium mit dem 

übereinstimmen, was später von ihnen tatsächlich verlangt wird. Andererseits lassen sich 

dadurch bereits früh inhaltliche Wissensdefizite identifizieren. Dadurch haben Universitäten die 

Chance, passende Brückenkurse/Tutoring (online verfügbar) anzubieten, um Studien-

interessierte bzw. Studienanfänger/innen frühzeitig zu unterstützen. So können sie notwendiges 

(Vor-)Wissen rasch nachholen. Auch zielgruppenspezifische (Beratungs-)Angebote für 

Studierende (z.B. mit Erwerbstätigkeit, Betreuungspflichten, Behinderung oder chronischer 

Erkrankung) sollten hier direkt verfügbar bzw. verlinkt sein.  

Daher könnten Projekte im Rahmen der gegenständlichen Ausschreibung, die digitale und 

soziale Transformation in der Hochschulbildung betreffend, folgende Zielsetzungen aufweisen:  

 

 Serviceplattformen von Universitäten, die alle relevanten Informationen über den 

Studienbeginn zusammenfassen und sich gezielt an Studienwerber/innen richten und 

ihre individuellen (Vor-)Kenntnisse entsprechend mitberücksichtigen, oder auch 

 Institutionsübergreifende Serviceplattformen, die gezielt sozial bzw. demografisch 

unterrepräsentierte Gruppen fordern. 

 

Das gilt ebenfalls für Vorhaben, die die Entwicklung digitaler studienzentrierter Lehr- und 

Lernformate für eine verbesserte Studierbarkeit nach sich ziehen. Unter studienzentriertem 

Lernen versteht die Europäische Kommission (vgl. EHEA 2015a)22 „an approach to education, which 

aims at overcoming some of the problems inherent to more traditional forms of education by focusing on the 

learner and their needs, rather than being centred around the teacher's input. This approach has many 

implications for the design and flexibility of curriculum, course content, and interactivity of the learning process 

and is being increasingly used at universities across Europe“(EHEA 2015b)23.  

Gerade für diese gewünschte Flexibilität in der Ausgestaltung der Curricula eignen sich digitale, 

auf die Studierenden fokussierte Lernformate und Lerntools besonders. Beispiele dafür gibt es 

viele. Die deutsche Expertenkommission Forschung und Innovation (2019: 93) 24 führt u.a. 

Folgende an:  

 

- „Mobiles Lernen“: Als Mobiles Lernen werden alle Lernprozesse mit mobilen, portablen 

Endgeräten bezeichnet. 

                                                           
22 EHEA 2015a: YEREVAN COMMUNIQUÉ, 
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf  
23 EHEA 2015b: STUDENT-CENTRED LEARNING, 
24 Expertenkommission Forschung und Innovation (2019): Gutachten 2019, 1-194, https://www.e-
fi.de/fileadmin/Gutachten_2019/EFI_Gutachten_2019.pdf  

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf
https://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2019/EFI_Gutachten_2019.pdf
https://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2019/EFI_Gutachten_2019.pdf
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- „Adaptives Lernen“: Adaptives Lernen ist das Lernen mithilfe von Lernumgebungen, die 

Lerninhalte an individuelle Bedürfnisse anpassen und bestimmte Lerninhalte nach 

vorgegebenen Kriterien freischalten. 

- E-Portfolios: E-Portfolios sind digitale Sammlungen von Lernprozess-Dokumentationen 

und Lernprodukten. Sie dienen dazu, den Lernprozess abzubilden, zu veranschaulichen 

und zu evaluieren. 

- „Online-Peer bzw. Kollaboratives Lernen“: Als Online-Peer- bzw. kollaboratives Lernen 

werden Lernformen bezeichnet, bei denen mindestens zwei Studierende ihr Wissen und 

ihre Erfahrungen online miteinander austauschen und gemeinsam Probleme lösen. 

- „Inverted Classroom“ bzw. „Flipped Classroom“: Beim Inverted Classroom bzw. 

Flipped Classroom wird die Stoffvermittlung in das Selbststudium überführt und in der 

Regel durch Online-Tools und –Ressourcen umgesetzt. In dazwischengeschalteten 

Präsenzphasen werden ausgewählte Inhalte aufgegriffen und vertieft, die den 

Studierenden im Selbststudium Probleme bereitet haben 

- Simulationsgestütztes Lernen: Bei Simulationen handelt es sich um interaktive 

Visualisierungen, die einen Sachverhalt im Rahmen eines Modells in vereinfachter Form 

darstellen und dadurch Ursache-Wirkungszusammenhänge veranschaulichen können. 

- Augmented und Virtual Reality: Bei Augmented Reality handelt es sich um die visuelle 

Einblendung ergänzender Informationen zu Objekten der realen Umgebung. Als Virtual 

Reality wird dagegen das vollständige Eintauchen in eine virtuelle Umgebung bezeichnet. 

- Digital Game-based Learning: Digital Game-based Learning, d.h. das auf Spielen 

basierende Lernen, ist eine digitale Variante der Lernspiele. Dabei werden Lernspiele 

eingesetzt, die inhaltlich und strukturell nach pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet 

sind und für die vorab Lernergebnisse definiert wurden. 

 

Vor allem Lerntools wie das „Mobile Lernen“, das „Adaptive Lernen“, das „Online-Peer“-  bzw. 

das „Kollaborative Lernen“ sowie der „Inverted Classroom“ bzw. „Flipped Classroom“ beinhalten 

großes Potenzial, unterrepräsentierten Gruppen im Studienverlauf geeignet zu unterstützen. 

Das gilt insbesondere dann, wenn sie sich von vornherein an der zumeist heterogenen 

Studierendenpopulation orientieren und, beispielsweise durch die Nutzung von vorhandenem 

Wissen über Zusammensetzung und Problemlagen der Studierenden, auf bekannte Bedürfnisse 

reagieren.25 Schon die Wahl von bestimmten Studien und Lehrveranstaltungen sollte 

demnach nach bestimmten Kriterien (z.B. Lehrmethoden, Kursanforderungen, verpflichtende 

Präsenzzeiten) etwa auf Basis von transparent veröffentlichten Kursevaluierungen von 

Mitstudierenden erfolgen. Lehrveranstaltungsevaluierungen könnten entsprechend 

                                                           
25 NMC (2012): Horizon Report > 2012 Higher Education Edition, S. 22, 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED532397.pdf: Als „Learning Analytics“ wird die Interpretation verschiedenster 
Daten bezeichnet, die von Studierenden produziert oder für sie erhoben werden, um Lernfortschritte zu 
messen, zukünftige Leistungen vorauszuberechnen und potenzielle Problembereiche aufzudecken. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED532397.pdf
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maßgeschneidert gestaltet und veröffentlicht werden, um andere Studierenden entsprechend 

über Aufbau, Lehrmethoden, „Benutzerfreundlichkeit“ von Lehrveranstaltungen oder Ähnliches 

zu informieren.  

Bei wachsender Diversität der Studierendenpopulation wird es immer schwieriger, eine „One-

fits-all“-Strategie bei der Gestaltung der Curricula und der Lehrveranstaltungen zu verfolgen, 

weil es immer weniger Studierende mit ähnlichen („traditionellen“) Hintergründen gibt und daher 

gleiche Angebote nicht immer zu gleichwertigen Voraussetzungen führen.  

Projekte für die gegenständliche Ausschreibung könnten folgende Zielsetzungen verfolgen:  

 

 Instituts- oder universitätsübergreifende, überfachliche Lehrformate, die die 

Studierbarkeit, insbesondere für sogenannte nicht-traditionelle Studierendengruppen, 

verbessern.  
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OPEN SCIENCE 
 

In der sogenannten „Open-Science“-Bewegung teilen Forschende ihre wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und Daten mit der Öffentlichkeit und mit Kolleg/innen. Dahinter steht die 

Erkenntnis, dass beträchtliche öffentliche Mittel für Forschung ausgegeben werden, doch nur ein 

Bruchteil der damit finanzierten Ergebnisse und Daten veröffentlicht und damit der 

Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. Im Zeitalter der Digitalisierung – in dem die meisten 

wissenschaftlichen Publikationen primär elektronisch verfügbar sind – stellt sich die Frage nach 

der erweiterten bis schrankenlosen Zugänglichkeit wissenschaftlicher Informationen (Open 

Access) und ihren dahinterliegenden Daten (Open [Research] Data).  

 

 

Ein großer Schritt in diese Richtung gelang mit dem Start der European Open Science Cloud 

(EOSC), die während des Österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Oktober 2018 feierlich begangen 

wurde. Mit der EOSC verfolgt die Europäische Kommission die Idee, eine offene und sichere 

virtuelle Umgebung zu schaffen, in der wissenschaftliche Daten kostenlos gespeichert, verwaltet 

und ausgewertet werden können. Zu diesem Zweck sollen bestehende e-Infrastrukturen über 

Länder- und Disziplinengrenzen hinweg zusammengeführt und auf einen erstklassigen Standard 

gebracht werden. Dafür verpflichten sich die teilnehmenden Institutionen, Unternehmen und 

Organisationen, die die sogenannten „FAIR-Prinzipien“ einzuhalten, mit denen eine nachhaltige 

Wiederverwendbarkeit von Daten erreicht und langfristig garantiert werden soll. Sie lauten:  

- „findable“ = die Daten müssen auffindbar sein 

- „accessible“ = die Daten müssen zugänglich sein 

- „interoperable“ = die Daten müssen kompatibel sein 

- „re-usable“ = die Daten müssen wiederverwendbar sein 

O
p

e
n

 S
ci

e
n

ce

Open Access

Open (Research) Data / Materials

Open Source / Open Methods

Open Infrastructures

Open Education

Open Evalution

Citizen Science
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In diesem Sinne kommen jedenfalls Projekte für die gegenständliche Digitalisierungs-

ausschreibung in Betracht, die als wesentliche Bestandteile für die Realisierung der EOSC 

angesehen werden können. Das trifft beispielsweise zu auf: 

 

 (Weiter-)Entwicklungen auf Basis des Projekts „E-Infrastructures Austria Plus“26, das in 

der Vergangenheit bereits im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel (HRSM) 

gefördert wurde  

 Aufbau von FAIR Reference Points an den österreichischen Universitäten und Konzeption 

eines österreichischen FAIR Büros, um Voraussetzungen für die korrekte Einführung von 

FAIR Standards an den österreichischen Forschungsinfrastrukturen zu schaffen. 

 

Innerhalb einer Arbeitsgruppe des Open Science Network Austria (OANA) zum Thema rechtliche 

Aspekte von Open Science und im Austausch mit Stakeholdern (etwa der DH-Austria-Strategie) 

ist auch wiederholt das Bedürfnis nach verlässlicher Klärung von unterschiedlichen offenen 

Rechtsfragen das Urheberrecht bzw. der (offenen) Lizenzierung sowie das Datenschutzrecht 

betreffend geäußert worden. Entsprechend eines Empfehlungspapiers27 dieser Arbeitsgruppe 

wäre folgendes Projekt von großem Nutzen:  

 

 Einrichtung einer Clearing-Stelle für Datenschutz- und Urheberrechtsfragen. 

 

Im Bereich Open Access hat die „cOAlition S“ – eine Gruppe aus Förderungsorganisationen, der 

beispielsweise der Wissenschaftsfonds FWF oder die Europäische Kommission angehören, die 

Prinzipien zum sogenannten „Plan S“ veröffentlicht. Ihr Plan S strebt das Ziel an, ab 2020 alle von 

Mitgliedsorganisationen unterstützten und geförderten Publikationen in Open Access-

Zeitschriften oder auf Open Access-Plattformen zu veröffentlichen. Damit soll die Trans-

formation zu vollständigem und sofortigem Open Access beschleunigt werden. Aus diesem 

Grund erscheinen im Bereich Open Access folgende Projekte als besonders interessant:  

 

 Stärkung der Kooperation E-Medien Österreich (KEMÖ)28,insbesondere soll damit die 

Adaptierung der transformativen Abkommen gemäß Plan S vorangetrieben werden. 

                                                           
26 „E-Infrastructures Austria Plus“ ist ein Projekt, das bereits im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel 
(HRSM) gefördert wurde. Die Ziele dieses Projekts  sind „das Schaffen, Ansiedeln und Vernetzen von 
Infrastruktur zum Erstellen und Verwalten von Projektanträgen und Forschungsdaten als lokale oder 
gemeinsam betriebene Instanzen bei den einzelnen gleichberechtigten Projektmitgliedern“, https://www.e-
infrastructures.at/de/das-projekt/ziele  
27 Hannesschläger, Vanessa (2019); Einrichtung einer Clearingstelle für Datenschutz- und Urheberrechtsfragen 
gemeinsam für alle Forschungsinstitutionen. Empfehlungspapier des Open Science Network Austria (OANA), 
https://zenodo.org/record/2862171#.XRI8_uSP5aR  
28 Die Kooperation E-Medien Österreich (KEMÖ) hat es sich u. a. zum Ziel gesetzt, Open Access Verträge mit 
Verlagen zu verhandeln, https://www.konsortien.at/ 

https://www.e-infrastructures.at/de/das-projekt/ziele
https://www.e-infrastructures.at/de/das-projekt/ziele
https://zenodo.org/record/2862171#.XRI8_uSP5aR
https://www.konsortien.at/
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 (Weiter-)Entwicklungen auf Basis des HRSM-Projekts „Austrian Transition to Open 

Access (AT2OA)“29. 

 Einrichtung einer kooperativen Open-Access-Stelle, um Infrastruktur und Services im 

Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Open-Access-Publikationen anzubieten. 

  

                                                           
29  „Austrian Transition to Open Access (AT2OA)“ ist ein Projekt, das bereits im Rahmen der 
Hochschulraumstrukturmittel (HRSM) gefördert wurde. Das Projekt hat das Ziel, die Transformation von Closed 
zu Open Access bei wissenschaftlichen Publikationen mitzutragen und unterstützende Maßnahmen zu setzen. 
Im Rahmen des Projekts sollen durch Neugestaltung der Lizenzverträge mit den Anbietenden und durch 
gezielte Publikationsunterstützung der Forschenden eine Steigerung des österreichischen Open Access 
Publikationsoutputs generiert und neue Wege für das Open Access Publizieren eröffnet werden, 
https://at2oa.at/home.html  

https://at2oa.at/home.html
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E-ADMINISTRATION - DIGITALISIERUNG DER VERWALTUNG 
 

Verwaltungsabläufe spielen im Bereich der digitalen Transformation eine zentrale Rolle. Sie zu 

vereinfachen und damit effizienter zu machen, ist eine der Zielsetzungen des Einsatzes digitaler 

Technologien. Eine zweite, Verwaltungsabläufe so einzubetten, dass dadurch ein umfassender 

digital vernetzter Prozess entsteht. Anträge sollten beispielsweise nur noch einmal eingebracht 

werden müssen, weil sie digital so abgelegt und verfügbar gemacht werden, dass verschiedene 

Institutionen darauf zugreifen können. Beide Komponenten fallen unter den Begriff  

e-Administration, der nicht nur entlastend nach innen wirkt, weil er Mitarbeiter/innen dadurch 

Zeit für unnötigen Verwaltungsaufwand erspart und sie so produktiver sein können.  

E-Administration wirkt auch nach außen. Denn auch die Leistungsempfänger/innen profitieren 

von solch digital unterstützten Prozessen.  

Im Hochschulbereich etwa könnte der Ausbau von e-Administration für Studierende und 

Wissenschaftler/innen etwa kürzere Verwaltungswege bedeuten. Sie müssten dann weniger 

Zeit für Verwaltungswege aufwenden – etwa für die Studieneinschreibung, die Anmeldung zu 

einer Lehrveranstaltung, die Prüfung, die Beantragung eines Forschungsaufenthalts oder auch 

für die Bewertung ihrer Leistungen als Lehrende. Im Idealfall bliebe ihnen dadurch mehr Zeit für 

ihre eigentliche Aufgabe – für ihr Studium oder ihre Lehr- und Forschungsstätigkeit.  

Im Fokus der gegenständlichen Ausschreibung stehen daher sowohl studiumsbezogene bzw. 

studiumszentrierte Verwaltungsprozesse, also alle Verwaltungsleistungen, die im 

Zusammenhang mit einem Studium stehen und das über alle Phasen des sogenannten Students-

Life-Cycle hinweg. Erfasst sind aber auch nicht-studiumsbezogene, reine 

Verwaltungsprozesse wie etwa die Personaladministration, das Facility-Management, 

Infrastrukturnutzung, Beschaffung und Logistik, die im Idealfall in ganzheitliche, smarte Campus-

Bewirtschaftungssysteme integriert werden.  

Projektanträge, die sich um das Thema e-Administration drehen, sollten sich jedenfalls mit 

einer oder mehrerer der nachstehenden Fragestellungen auseinandersetzen: 

 Wie wird die inneruniversitäre Organisation durch die Umsetzung des Projekts 

optimiert/verändert? 

 Wie wird die Konnektivität mit anderen Systemen (interuniversitär/andere 

Hochschulen/staatliche Stellen, z. B. www.oesterreich.gv.at, etc.) sichergestellt? 

 Inwieweit können andere Universitäten/Hochschulen/Organisationen von der 

Umsetzung des Projekts profitieren? 

 Trägt das eingereichte Projekt dazu bei, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen? Und wie 

sieht der Beitrag konkret aus? 

 Inwieweit trägt das Projekt dazu bei, den Servicecharakter an der jeweiligen Universität 

und Hochschule zu verstärken (z.B. 24/7-, Once-Only- und One-Stop-Shop-Lösungen)? 


