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Bildung hat einen zentralen Wert für Gesellschaft und Wirtschaft in Österreich. Sie 
ist wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche individuelle, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Zukunft und Voraussetzung für Forschung und Innovation. Bildung trägt 
entscheidend zur Persönlichkeitsbildung und Sinnfindung bei, was soziale und kulturelle 
Kompetenzen sowie Wertehaltungen inkludiert. Bildung wirkt dabei auch als Triebfeder, 
in unbekannte Wissensgebiete vorzudringen, den persönlichen Blickwinkel zu ändern, 
Begeisterung für Neues zu entdecken und eigene Talente zur Entfaltung zu bringen.

Durch den hohen Grad der Innovationsorientierung der österreichischen Industrie, deren 
Erfolg wie kein anderer Sektor auf neugierigen, kreativen und technikaffinen Talenten 
beruht, wird besonders deutlich spürbar, dass (Aus-)Bildung – insbesondere in den MINT-
Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) – auch zu einem 
entscheidenden Standortfaktor moderner Wissensgesellschaften geworden ist.

Laut aktuellen Prognosen werden bis 2025 allein im Kernbereich der „MINT-Professionals“ 
(Ingenieurinnen, Ingenieure, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler etc.) 3,4 Mio. Stellen 
in Europa zu besetzen sein, wobei eine Million Arbeitsplätze neu geschaffen wird.1 Die 
Berufsgruppe der Ingenieurinnen und Ingenieure sowie verwandter Wissenschaftsberufe 
dürfte auch in Österreich um 50.000 neue Arbeitsplätze innerhalb weniger Jahre 
wachsen.2 Die „besten Köpfe“ in MINT sind damit zum Synonym für weltweit gesuchte 
Spitzenkräfte geworden, denen – selbst in konjunkturell herausfordernden Zeiten – beste 
Karrierechancen offenstehen: ein breites Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten, 
rasches und sicheres Fußfassen am Arbeitsmarkt und – im Vergleich zu ähnlichen 
Ausbildungsformen – sehr attraktive Einstiegsgehälter. Trotz dieser grundsätzlich positiven 
Vorzeichen leidet der Innovationsstandort Österreich seit Längerem unter einem eklatanten 
Mangel an Qualifizierten in diesem Segment. Viele Chancen bleiben damit ungenützt.

 Mehr als 8 von 10 Industrieunternehmen sind heute mit Personalproblemen bei 
Hochqualifizierten konfrontiert, vor allem im Bereich Technik und Produktion sowie 
Forschung und Entwicklung.3

 Die meisten der Unternehmen mit offenen MINT-Stellen (66 Prozent) suchen HTL-
Absolventinnen und -Absolventen, 54 Prozent hingegen Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen.4 

 Begründet werden die Personalprobleme von der weit überwiegenden Mehrheit 
der Unternehmen damit, dass sich zu wenige Bewerberinnen und Bewerber mit den 
gesuchten Formalqualifikationen bewerben.5 

BILDUNG UND AUSBILDUNG – 
FUNDAMENTE DER ZUKUNFTS- 
FÄHIGKEIT UNSERER GESELLSCHAFT
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BILDUNG UND AUSBILDUNG – 
FUNDAMENTE DER ZUKUNFTS- 
FÄHIGKEIT UNSERER GESELLSCHAFT

 3 von 4 Industrieunternehmen prognostizieren eine weitere Verschärfung 
der Personalsituation durch die Digitalisierung der Wirtschaft. Informatik 
führt inzwischen die Liste der wichtigsten höheren Ausbildungen (HTL und 
Hochschule) für die Industrie an. Gleichzeitig werden aber gerade dort die größten 
Rekrutierungsprobleme geortet.6

 Für die nächsten drei Jahre gehen 67 Prozent der Unternehmen von einem 
Personalzuwachs an HTL-Absolventinnen und -Absolventen aus.7

Gemeinsame Zielsetzung von Politik, Industrie und Gesellschaft muss sein, künftig 
mehr junge Menschen – und hier im Speziellen junge Frauen und Mädchen – für MINT 
zu interessieren und für entsprechende Bildungswege und berufliche Tätigkeiten zu 
motivieren.

Durch den Megatrend der Digitalisierung sowie die vierte industrielle Revolution wird sich 
der Bedarf an entsprechenden Absolventinnen und Absolventen noch einmal erhöhen. 
Darüber hinaus wird auch die Ausbildung selbst vor neue Herausforderungen gestellt, 
interdisziplinäres Denken und Handeln werden zentral sein, um sich in der vernetzten 
Arbeitswelt bewegen und diese gestalten zu können.
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Die berufliche Bildung in Österreich – sowohl vollschulische berufliche Bildung als auch 
duale Berufsausbildung – stellt einen der zentralen und international höchst anerkannten 
Eckpfeiler der Bildungslandschaft dar,8 während beispielsweise im Pflichtschulbereich 

eine grundlegende Neugestaltung unabdingbar ist (siehe IV-Programm „Beste Bildung für 
Österreichs Zukunft. Bildung neu denken. Schule besser leben“9).

Die höheren technischen Lehranstalten (HTL) und höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen (HBLA/HBLFA) verkörpern ein internationales Alleinstellungsmerkmal und sind 
ein bedeutendes Standortasset Österreichs. Die Verfügbarkeit von Absolventinnen und 
Absolventen dieser berufsbildenden höheren Schulen ist bei internationalen Unterneh-
men oftmals ein Schlüsselkriterium, das Standortentscheidungen zugunsten der österrei-
chischen Niederlassungen und Leitbetriebe ausfallen lässt.

Die Bedeutung der HTL für die österreichische Industrie in Zahlen:

	Insgesamt können fast 200.000 österreichische Erwerbstätige einen HTL-Abschluss 
vorweisen. Dies entspricht 4,7 Prozent aller in Österreich Erwerbstätigen.10

 Mehr als 63.000 HTL-Schülerinnen und -Schüler besuchen 75 technisch-gewerbliche 
und kunstgewerbliche Lehranstalten.11

 Rund 8.300 Absolventinnen und Absolventen haben 2016 eine HTL und rund 1.500 
eine technisch-gewerbliche Fachschule in Österreich abgeschlossen.12

 Knapp 25 Prozent aller Maturantinnen und Maturanten Österreichs erlangen ihren 
Schulabschluss damit an einer HTL.13 

 Fast zwei Drittel des höherqualifizierten technischen Personals der Industrie kommen 
direkt aus HTL oder technischer Fachschule.14 

 HTL-Absolventinnen und -Absolventen sind in MINT-Studiengängen deutlich überre-
präsentiert: 

 39 Prozent der begonnenen MINT-Studien an Fachhochschulen und 25 Prozent 
der begonnenen MINT-Studien an Universitäten werden von HTL-Maturantinnen 
und -Maturanten inskribiert.15 

 Ihre Erfolgsquote, das Studium abzuschließen, liegt ca. 10 Prozentpunkte höher 
als jene von AHS-Absolventinnen und -absolventen.16

HTL – STANDORTASSET 
DES INNOVATIONSLANDES 
ÖSTERREICH
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Qualifikationsstruktur des technischen
Personals der Industrie

Quelle: MINT-Schnellerhebung, IV 2017
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2015 hat die Industriellenvereinigung vor dem Hintergrund der Bedeutung des „Er-
folgsfaktors HTL“ für die Tragfähigkeit des Standorts Österreich ein Fünf-Punkte-Pro-
gramm zur Stärkung der „Schulen der Ingenieurinnen und Ingenieure “ entwickelt und 
sich seitdem für dessen Umsetzung eingesetzt. In den vergangenen zwei Jahren sind 
dabei einige zentrale Handlungsempfehlungen erfolgreich adressiert worden:

ü MINT-Initiative: Implementierung MINT-Gütesiegel & MINT-Coaching  
(www.mintschule.at)

ü		Zuordnung der BHS/HTL auf Niveau 5 sowie der BMS/technischen Fachschule  
auf Niveau 4 des nationalen Qualifikationsrahmens (NQR)

ü	 Weiterentwicklung des Standestitels „Ingenieur“ zu einer zeitgemäßen Quali- 
fikation – Novellierung des Ingenieurgesetzes

ü	 Zuordnung der neuen Qualifikation „Ingenieurin/Ingenieur“ auf Niveau 6 des  
Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR)

ü	 Neuer Lehrplan technisches und textiles Werken mit starkem MINT-Bezug

ü	 Sicherstellung der BHS/HTL als 5-jährige Schulform im Rahmen der Sekundarstufe II

ü	 Forcierung der Anerkennung und Anrechnung der im (Vor-)Beruf erworbenen 
praktisch-pädagogischen und technischen Kompetenzen

ü	 	Temporäre, bedarfsgerechte Beschäftigung externer Personen als Lehrbeauftragte

Bisherige Umsetzungserfolge
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HERAUSFORDERUNGEN & 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Gerade heute lassen sich weitere und neue Herausforderungen für die HTL identifizieren, die 
aus Perspektive der Industrie zukünftig in den Blick genommen werden müssen. Dabei kommt 
vor allem dem Megatrend „Digitalisierung“ sowie „Industrie 4.0“ und deren adäquater Berück-
sichtigung im Bildungswesen eine zentrale Rolle zu. Das berufsbildende Schulwesen und hier 
insbesondere die HTL sind gefordert, Absolventinnen und Absolventen zu professionellen 
Gestalterinnen und Gestaltern der Digitalisierung auszubilden. Demnach sind hier besondere 
Ansprüche gegenüber der Ausbildung zu erfüllen. Die HTL ist bereits heute eine Vorreiterin der 
Digitalisierung17 , steht jedoch vor der Aufgabe, diese Positionierung auch künftig zu halten.

Die Industriellenvereinigung wird auch weiterhin für eine grundlegende Stärkung des Schul-
typs HTL und die Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel eintreten. Zentral ist dabei die 
Weiterentwicklung der BHS/HTL in Abstimmung mit den Bedarfslagen von Wirtschaft und 
Industrie aufbauend auf strukturierten Erkenntnissen der Berufsfeldforschung. Vor dem Hin-
tergrund des zunehmenden Mangels an Techniktalenten schlägt die IV eine Weichenstellung 
in Richtung Erhöhung der Zahl der MINT-Graduierten an HTL und Hochschulen um mehr als 
20 Prozent als nationale Zielsetzung bis 2022 vor. Es liegt in der gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung von Politik, Wirtschaft, Industrie und der Interessenvertretungen, diese 
Zielsetzung mit Leben zu erfüllen.

Im Folgenden sind nun die einzelnen Herausforderungen und Handlungsempfehlungen im 
Detail dargestellt. Besondere Umsetzungspriorität genießen dabei:

 Verdreifachung der Zahl der „MINT-Schulen“ und „MINT-Kindergärten“ bis 2022 sowie 
der dafür notwendigen, flächendeckenden Einrichtung des „MINT-Coachings“

 Verankerung der Bildungs- und Berufsberatung als eigenen, expliziten Unterrichtsgegen-
stand in allen Schultypen

 Einrichtung von regionalen Plattformen, um den Bedarf an beruflichen Ausbildungen zu 
erheben, transparent zu kommunizieren und in schulische Entwicklungspläne  
einzubeziehen 

 Industrie 4.0 an HTL auf allen Ebenen forcieren: Interdisziplinarität adressieren, schul-
jahr- und schul(typen)übergreifende Projektarbeiten etablieren, Industrie 4.0-Brücken-
module entwickeln

 Gewährleistung eines attraktiven Quereinstiegs für fachtheoretische und fachpraktische 
Pädagoginnen und Pädagogen an HTL

 Große Bedeutung der HTL auch in der neuen Schulverwaltung sichtbar abbilden, 
dafür insbesondere spezifische HTL-Ansprechpartnerinnen und -partner in jedem 
Bundesland etablieren
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1.  Frühförderung in MINT forcieren –  
Technikaffinität steigern
Bereits im Kindesalter wird der Grundstein für die spätere Technikbegeisterung gelegt. Kinder, 
die schon früh in ihren MINT-Kompetenzen gefördert werden, entwickeln ein positives Selbst-
konzept in Bezug auf Naturwissenschaft und Technik. Insbesondere Mädchen nähern sich 
mit größerem Selbstvertrauen technischen Herausforderungen an und finden leichter einen 
aktiven Zugang zur Welt von Forschung, Entwicklung und Innovation. Mit den Jahren ent-
wickelt sich daraus eine ausgeprägte und in unserer Gesellschaft immer wichtiger werdende 
„Technikmündigkeit“, die schließlich zur Erschließung eines breiten Spektrums von weiterfüh-
renden Bildungs- und Berufsmöglichkeiten beiträgt. Aus Sicht der Industrie sind dazu folgende 
Maßnahmen erforderlich:

 Lustbetontes Experimentieren und forschendes Lernen bereits im Kindergarten un-
terstützen: Im Zentrum steht die Stärkung der Scientific Literacy durch die spielerische 
Verknüpfung von MINT mit der Lebensrealität der Kinder.

 Autonomie nützen und Bildungspartnerschaften zwischen Kindergarten/Volksschule/
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II/HTL aber auch innovativen Unternehmen ausbau-
en, um frühzeitig den direkten Kontakt zur Welt von Technik, Forschung und Innovation 
herzustellen (z.B. über Bildungsprojekte, Exkursionen, Wissensfabrik Österreich, Kin-
der-HTL).

 Implementierung eines begeisternden, flächendeckenden, schulischen MINT-Regelunter-
richts ab dem ersten Schultag, um spielerisch aber kontinuierlich die Technikaffinität der 
Jugendlichen – insbesondere von Mädchen – zu steigern.

 Neugestaltung des Werkunterrichts als Chance zur Spiegelung von Industrie 4.0 in die 
(allgemeine) Schulbildung nutzen und den modernisierten Unterrichtsgegenstand zum 
interdisziplinären MINT-Drehscheibenfach mit hoher Praxisorientierung ausbauen.

 Verdreifachung der Zahl der „MINT-Schulen“ und „MINT-Kindergärten“ bis 2022. Dazu 
sind zur Unterstützung an allen pädagogischen Hochschulen „MINT-Coaching“-Program-
me einzurichten, die von engagierten Bildungseinrichtungen abgerufen werden können 
(www.mintschule.at).

 Ausbau von Förderprogrammen, die Kooperationen von Schulen, Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen forcieren, um Lust auf Technik zu machen (z.B. Talente Regional, 
Jugend Innovativ, Sparkling Science) und Forcierung von Mentoring-Programmen zur 
Unterstützung von atypischen Bildungsentscheidungen von Mädchen. 

 Technikaffinität aller Pädagoginnen und Pädagogen steigern – „Digitale Kompetenzen“, 
Hands-On Fachdidaktik und „Forschendes Lernen“ als Querschnittskompetenzen in allen 
pädagogischen Ausbildungen (ab dem Kindergarten) und in der Weiterbildung verankern, 
insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern und mit speziellem Fokus 
auf die Begeisterung von Mädchen für MINT.
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2. Bildungs- und Berufsberatung 

Bildungs- und Berufsberatung begleitet und unterstützt Jugendliche dabei, die für sie 
richtigen und zielführenden Bildungsentscheidungen zu treffen. Sie verhindert somit Leis-
tungsabfälle oder Zeitverluste aufgrund von eingeschlagenen Ausbildungswegen, die den 
persönlichen Talenten und Möglichkeiten nicht entsprechen. Sie garantiert, dass Bildung 
und Ausbildung auch zu einer gelungenen Positionierung am Arbeitsmarkt führen. Damit 
unterstützt sie die Bewältigung einiger zentraler Herausforderungen des heutigen Bildungs-
systems, wie z.B. der Reduktion der Drop-outs. Aus diesem Anspruch ergeben sich die 
folgenden, erforderlichen Maßnahmen:

 Entwicklung der Bildungs- und Berufsberatung als integrativen, lebensbegleitenden An-
satz unter Berücksichtigung der biografischen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, 
etwaiger geschlechtsspezifischer Bedürfnisse sowie der wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Gesamtlage. Verstärkung der Bildungs- und Berufsberatung vor den Übergängen 
innerhalb des Bildungssystems mittels expliziter Intensivphasen.

 Verankerung der Bildungs- und Berufsberatung als eigenen, expliziten Unterrichtsge-
genstand in allen Schultypen, modular und bei Bedarf geblockt angeboten und von dafür 
ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Diese wiederum stehen in regem 
Austausch mit dem inner- und außerhalb der Schule beratenden Unterstützungspersonal 
(z.B. Schulpsychologie, Arbeitsmarktcoaches) und binden professionelle, unabhängige 
Bildungs- und Berufsberaterinnen und -berater ein.

 Austausch mit der Praxiswelt in anderen (weiterführenden) Schulen und Unternehmen als 
ein durchgehendes Element der Bildungs- und Berufsberatung: Organisation von Unter-
nehmensbesuchen, -praktika, Schnuppertagen, Inanspruchnahme der Angebote externer 
Beratungseinrichtungen durch künftige Bildungs- und Berufsberatungskoordinatorinnen 
und -koordinatoren. Erweiterung der rechtlichen Möglichkeiten für unter 16-jährige Ju-
gendliche, an einem normalen Arbeitsalltag teilnehmen zu können.

 Etablierung von Bildungs- und Berufskoordinatorinnen und -koordinatoren als Teil des 
Unterstützungspersonals an den Schulen (Vereinen der managementorientierten Aufgaben 
der heutigen Berufsorientierungskoordinatorinnen und -koordinatoren und der beratungs-
orientierten Aufgaben der Schüler- und Bildungsberaterinnen und -berater).

 Einsatz von Organisationen der Arbeitsmarktpolitik und Sozialarbeit bei Schülerinnen und 
Schülern mit erhöhtem Beratungsbedarf. 

 Verstärkte Einbindung der Eltern im Zuge von Sprechtagen, Sprechstunden und regelmäßi-
ger Information über Bildungs- und Berufsberatung.

 Etablierung ansprechender, altersadäquater, gegebenenfalls geschlechtsspezifischer 
analoger und digitaler Informationen über Berufe, Berufsbilder und berufliche Tätigkeiten 
unter qualitätsgesicherter Berücksichtigung der zahlreichen Ergebnisse von Pilotprojekten, 
Initiativen und außerschulischen Angeboten.
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3. Schnittstellen adressieren – Kompetenzen 
anerkennen – Bedarf und Angebot der Ausbildungen 
synchronisieren

Laufende Adaptierungen der hochwertigen Ausbildung an „Schulen der Ingenieurinnen und 
Ingenieure“ müssen entlang den Erfordernissen der Industrie konsequent vorangetrieben 
werden. Dabei dürfen die Eckpfeiler des Erfolgsmodells HTL nicht in Frage gestellt werden 
(Eintritt mit 14 Jahren, 5-jährige Ausbildungsdauer, Fokus auf Praxisbezug und Umsetzungs-
kompetenz), im Vorfeld und während der Ausbildung an HTL sowie in der Schulverwaltung 
sind jedoch mehrere Maßnahmen erforderlich:

 Die große Bedeutung der HTL muss sich in einer entsprechenden „Sichtbarkeit“ in der 
Schulverwaltung widerspiegeln. Im Zuge der Neuorganisation der Bildungsdirektionen 
sind ausgewiesene HTL-Ansprechpartnerinnen und –partner in jedem Bundesland 
vorzusehen und als solche sichtbar zu machen (z.B. als „HTL-Koordinatorinnen und 
Koordinatoren“)

 Einführung eines Grundbildungsnachweises im Sinne einer dualen Leistungserhebung als 
formalen Abschluss der Grundbildung (Primarstufe und Sekundarstufe I) und Erfüllung der 
Bildungspflicht. Der Grundbildungsnachweis fungiert als Schnittstelle zu den Bildungs- und 
Ausbildungsangeboten der Spezialisierungsphase (Sekundarstufe II) und trifft verlässliche 
Aussagen über das Bildungsniveau der Schulabgängerinnen und -abgänger.18  

 Aufbauend auf dem Grundbildungsnachweis erfolgt auch der Eintritt in die HTL als 
vollschulisches, berufsbildendes Angebot. Inhaltlich bedarf es zukünftig der Anpassung 
der Bildungsziele der Sekundarstufe II/HTL an die bereits erreichten Ziele im Rahmen 
der Grundbildung. 

 Zur Sicherstellung der auch weiterhin zukunftsorientierten und wirtschaftsnahen Aus-
bildung an HTL wird der konkrete Bedarf an beruflichen Ausbildungen regelmäßig und 
strukturiert im Sinne der Berufsfeldforschung erhoben, transparent kommuniziert und in 
schulische Entwicklungspläne einbezogen. Dadurch soll die österreichweite Kapazitätser-
fassung und Planung für die einzelnen Standorte langfristig möglich, aber auch kurzfristige, 
regionale Adaptionen vorgenommen werden können.

 Im Rahmen der 2017 beschlossenen Schulautonomie19 können und sollen kurzfristige 
inhaltliche und gegebenenfalls auch regionale Bedarfe abgedeckt werden. Vor diesem Hin-
tergrund werden regionale Plattformen aus Unternehmen und regionalen Bildungspart-
nern eingerichtet, wobei möglichst alle beruflichen Bildungspartner einer Region (BMHS, 
Unternehmen – vor allem jene, die auch Lehrlinge ausbilden, Universitäten, Fachhochschu-
len, Berufsschulen, Polytechnische Schulen/PTS, WIFI, BFI) eingebunden sein sollen. Sie 
sind dafür verantwortlich, die Bedarfslagen des Arbeitsmarktes und die Erkenntnisse aus 
der Forschung in die Bildungspraxis zu spiegeln. Gemeinsam mit den HTL-Ansprechpartner- 
innen und -partnern der Schulaufsicht in den Bundesländern garantieren sie darüber hin-
aus die HTL-spezifische Expertise in den Bildungsregionen.
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4. Megatrend Digitalisierung sowie Industrie 4.0 in der 
HTL aufgreifen – digitale Kompetenzen auf- und ausbauen
HTL sind besonders gefordert, technische Entwicklungen und Megatrends schnell zu  
antizipieren und im Unterricht umzusetzen. Die technologischen und gesellschaftlichen 
Megatrends Digitalisierung und Industrie 4.0 erfordern aktuell eine der bedeutendsten in-
haltlichen Adaptionen des schulischen Angebots. Dies betrifft einerseits die zu erwerbenden 
Kompetenzen, andererseits aber auch die Art und Weise der Unterrichtsgestaltung – der 
Didaktik und Pädagogik.

Digitale Kompetenzen

 Strategie „Schule 4.0“20  auf den BHS-Bereich und insbesondere die HTL ausweiten: 
Aufbau und Weiterentwicklung der an der HTL vorgesehenen digitalen Kompetenzen 
aufbauend auf der vorhergehenden Grundbildung im Sinne einer Ausbildung für jene, 
die Digitalisierung und nachfolgende Trends maßgeblich gestalten und weiterentwickeln. 
Absolventinnen und Absolventen von HTL stellen das „professionelle Rückgrat“ der Digita-
lisierung dar und müssen dafür entsprechend gerüstet und kompetent werden.

 Digitales Lernen und Lehren: Lehr- und Lernformen um digitale Medien konsequent er-
weitern und diese adäquat, zielgerichtet im Unterricht anwenden. Z.B: e-learning, blended 
learning. Unterrichtsmethoden wie „flipped classroom“ laufend einsetzen und dadurch die 
Eigenverantwortung der Lernenden forcieren.

 Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen von schulinternen und schulexternen Kursange-
boten zum Thema Digitalisierung fort- und weiterbilden.

 Sicherstellung der erforderlichen schulischen Infrastruktur, insbesondere Breitband/
WLAN-Zugang aber auch Industrie 4.0-Pilotanlagen sowie der individuellen Ausrüstung 
in Abstimmung mit Bundes-, Landesebene, HTL-Kuratorien, Elternverbänden; Auslotung 
von Möglichkeiten, um mittels Sonderbudgets Industrie 4.0-Pilotanlagen (Hardware) für 
HTL-Standorte zu etablieren.

 Die gesamtgesellschaftlichen Seiten des Bildungsthemas „Digitalisierung“ verstehen: 
Verständlichmachen von „Digitalisierung“ als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Wandels, 
dessen Herausforderungen nur über Bildung und Ausbildung zu meistern sind: generelle 
Flexibilität gegenüber neuen Entwicklungen; neben fachlichen Anforderungen auch soziale 
(Teamarbeit, Kooperation) und persönliche (Kreativität, innovatives Denken); bestmögliches 
Vermeiden von „Digitalisierungsverliererinnen und -verlierern“. 
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Industrie 4.0 an den „Schulen für Ingenieurinnen und Ingenieure“

 Interdisziplinarität innerhalb der Schule verstärkt adressieren: Stärkere Verknüpfung von 
Unterrichtsgegenständen, um Problemlösungskompetenz im Rahmen fächerübergreifen-
der Themenstellungen zu trainieren; dafür förderliche Schul- bzw. Unterrichtsorganisation 
sowie multiprofessionelle Teams aufbauen und Lernzielkataloge überarbeiten, um noch 
mehr Freiräume zu schaffen.

 Prozessverständnis stärker in der Ausbildung verankern: Anhand von größeren, schuljahr- 
übergreifenden Projektarbeiten könnten komplexe, digitalisierte Prozesse in modernen 
Industriebetrieben bereits in der Schule in vereinfachter Form abgebildet werden. Alle Pro-
jektschritte von der Planung bis hin zur Fertigung werden dabei (z.B. softwareunterstützt 
oder auch fachabteilungsübergreifend) verbunden und somit über mehrere Klassen hinweg 
als durchgängige „Produktionsabläufe“ konzipiert. Die Schülerinnen und Schüler durchlau-
fen somit über mehrere Jahre alle Entwicklungsphasen „ihres“ Produktes – „vom Reißbrett 
bis zur Fertigstellung“.

 „Industrie 4.0-Brückenmodul“ in den Fokus rücken, um die Anschlussfähigkeit der ein-
zelnen Fachbereichsausbildungen im Sinne von Industrie 4.0 zu erhöhen; Auslotung der 
Möglichkeiten, um aufbauend auf solider technischer Ausbildung der einzelnen HTL-Fach-
bereiche ein neues Unterrichtsmodul in den höheren Klassen zu etablieren, das Einblick in 
die wichtigsten anderen HTL-Fachbereiche gestattet.

 Forcierung von schulübergreifenden Kooperationsprojekten mit Industrie 4.0-Fokus, wie 
z.B. Diplom- und Abschlussarbeiten möglichst unter Einbindung der Industrie und der Wis-
senschaft: Bewerbung möglicher Themenstellungen auf einschlägigen Themenplattformen 
bzw. in Diplomarbeitsbörsen (z.B. Young Science oder regionale Industrie-Plattformen).

 Fremdsprachenkenntnisse routiniert einsetzen: Fokus auf die praktische Anwendung 
erworbener Fremdsprachenkenntnisse, um insbesondere Englisch „ohne Scheu“ im beruf- 
lichen Alltag zur Anwendung zu bringen.
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5. Exzellentes Fachpersonal sicherstellen – Aus- und 
Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen in 
der Berufsbildung stärken

An Schulen – und damit selbstverständlich auch an HTL – stellen die Pädagoginnen und 
Pädagogen die wesentliche Säule des Erfolgs dar. Dabei ist im Rahmen der berufsbildenden 
Schulen die Doppelqualifikation der Pädagoginnen und Pädagogen eine besondere Herausfor-
derung: Einerseits müssen sie fachlich in ihrem jeweiligen Metier kompetent sein, andererseits 
müssen sie aber auch in didaktischen Belangen, der Gestaltung des Unterrichts sowie päda-
gogisch und entwicklungspsychologisch fachkundig sein. Zentrales Ziel im Sinne der Stärkung 
der HTL als bedeutende Schulform in Österreich ist die Sicherstellung exzellenter, fachtheore-
tisch, fachpraktisch und didaktisch/pädagogisch ausgebildeter Pädagoginnen und Pädagogen 
entsprechend dem IV-Leitbild für Pädagoginnen und Pädagogen von morgen.21

 Gewährleistung eines attraktiven Quereinstiegs für schulexterne Personen als fachtheore-
tische und fachpraktische Pädagoginnen und Pädagogen ohne bürokratische Stolpersteine 
und Hürden.22 

 Sicherstellung der Anerkennung von Vorerfahrungen für Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger in das System Schule.

 Sicherstellung eines Austausches „auf Augenhöhe“ zwischen berufsbildenden Schulen und 
Unternehmen mit Blick auf geeignete Personen als Pädagoginnen und Pädagogen. So kön-
nen neueste technische, fachliche Entwicklungen direkt Einzug in den Unterricht finden.

 Initiativen, um Pädagoginnen und Pädagogen berufsbegleitend am aktuellen Stand der 
Technik zu halten: z.B. „Internships“ bei Unternehmen in den Sommerferien.

 Sicherstellung einer adäquaten, berufsbegleitenden pädagogischen Ausbildung für quer-
einsteigende Pädagoginnen und Pädagogen.

 Sicherstellung eines adäquaten und passgenauen, beruflichen Fort- und Weiterbildungsan-
gebots für Pädagoginnen und Pädagogen. Dieses soll an den pädagogischen Hochschulen 
sowie durch schulinterne und schulübergreifende Fort- und Weiterbildungsangebote in 
Kooperation mit Unternehmen und schulexternen Organisationen angeboten werden und 
allfällige Vorerfahrungen und somit formal, non-formal und informell erworbene Kompe-
tenzen berücksichtigen.

 Ausbau der Autonomie der Schule in Richtung Eigenverantwortung bei Personal (Recrui-
ting, Personaleinsatz, Kündigung, Anwesenheit, schulbezogene Weiterbildung), Finanzen, 
Pädagogik, Qualität, Support, Organisation und Transparenz.23 
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6. Kooperationen ausbauen

Die Halbwertszeit des Wissens sinkt heute kontinuierlich. Bildungseinrichtungen mit Tech-
nikfokus – wie die HTL – sind dadurch besonders gefordert, mit den rasanten Veränderun-
gen Schritt halten und eine Ausbildung am Puls der Zeit anbieten zu können. Für sie wird es 
immer wichtiger, Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen aber auch Unternehmen 
einzugehen, auch um Synergien zu nutzen. Die Schulverwaltung ist gefordert, diese Koope-
rationsbemühungen aktiv zu unterstützen. Denn nur so bleibt der kontinuierliche Zugang zu 
„State of the art“-Technologien erhalten bzw. können Adaptierungen in der Ausbildung zeitnah 
vorgenommen werden, um die hohe Employability der Absolventinnen und Absolventen auch 
weiterhin zu garantieren.

 Neuen Schultyp „duale HTL“ einrichten, um die Stärken der dualen Ausbildung und der 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen miteinander zu verbinden; damit ein 
verbesserter Zugang für Lehrabsolventinnen und -absolventen zu einer BHS-Matura mit all 
ihren Vorteilen. 

 Forcierung von Infrastrukturverbünden unter Beteiligung fachpraktischer Abteilungen 
mehrerer Schulstandorte, um State-of-the-Art-Equipment verstärkt in regional gebündelten 
„Technikkompetenzzentren der beruflichen Bildung“ zur Verfügung zu stellen; Möglichkeiten 
der Mitbenutzung von Hochschullaboratorien oder Unternehmenslehrwerkstätten prüfen.

 Schul(typen)übergreifende Zusammenarbeit weiter forcieren, um in interdisziplinären 
Teams die unterschiedlichen Herausforderungen der Digitalisierung in allen Bereichen der 
Wirtschaft bzw. der Berufsbildung kennenzulernen (z.B. aufbauend auf die „Initiative 4.0“ 
des BMBWF für Schulen der Sekundarstufe II wie HTL, HAK, HUM, HLFS). Die HTL kann 
hier den Lead bei der Umsetzung technischer Projektteile übernehmen.

 Kooperative Qualifizierungsprogramme auf HTL ausweiten: Neben Unternehmen und 
Hochschulen künftig auch HTL als Konsortialpartner des erfolgreichen FFG-geförderten 
Qualifizierungsprogramms „Forschungskompetenzen für die Wirtschaft“ einbeziehen (in 
beiden „Rollen“: sowohl als „Bildungsanbieter“ als auch als „Bildungsanwender“ zur Weiter-
bildung von technischen Fachpädagoginnen und -pädagogen).

 Schnittstellen zwischen Bildungsinstitutionen optimieren, um Höherqualifizierung von 
HTL-Graduierten zu erleichtern; Abstimmung der Lehr- und Studieninhalte und Erleich-
terung der Anrechnung der (schulisch und beruflich) erworbenen Kompetenzen auf ein 
Hochschulstudium durch stärker formalisierte Anerkennungs- und Anrechnungsabläufe, 
insbesondere auf facheinschlägiger Basis (Best practice-Beispiel: Cluster-Modell von HTL 
und FH St. Pölten).

 Zusammenarbeit mit Unternehmen auf allen Ebenen intensivieren z.B. um Schulentwick-
lung und Schwerpunktsetzungen über Kuratorien voranzutreiben, zur verstärkten Nutzung 
der „Lehrbeauftragtenregelung“ durch betriebliche Spezialistinnen und Spezialisten oder 
um die Ausgestaltung von Pflichtpraktika und Diplomarbeiten für Schülerinnen und Schüler 
als auch Unternehmen zu optimieren.
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Das vorliegende Strategiepapier ist das Ergebnis eines breit angelegten Diskussionsprozesses zwi-
schen Vertreterinnen und Vertretern höherer technischer sowie land- und fortwirtschaftlicher Schu-
len, der Bildungsverwaltung und innovativen Leitbetrieben, welcher von der Industriellenvereinigung 
initiiert und in einem bereichsübergreifenden Ansatz moderiert wurde.
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