
Im Steirischen Zentralraum werden Päda-
goginnen und Pädagogen in einem digitalen 
Lern- und Lehrraum für die Vermittlung von 
digitalen Kompetenzen vorbereitet.

Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor 
Ort ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und 
Regionalentwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben 

steirischen Regionen fixe finanzielle Mittel für die Umset-
zung eigener Schwerpunkte. Insgesamt gibt es bereits mehr 
als 1000 Vorhaben für regionale Weiterentwicklung, die den 
Steirerinnen und Steirern zugutekommen.

Digitalisierung muss, wie gerade die jüngere Vergangenheit 
mehr wie deutlich aufgezeigt hat, auch im Bildungsbereich 
eine zunehmend größer werdende Rolle spielen. Einige Ini-
tiativen dazu gibt es bereits. Ein gutes Beispiel, wie die Eta-
blierung von digitalen Kompetenzen erfolgreich funktionie-
ren kann, wird in Graz vorgelebt: In einer Volksschule und 
einer Neuen Mittelschule mit digitalem Schwerpunkt werden 
Schülerinnen und Schüler im Schulfach „Digitale Kompeten-
zen“ zukunftsfit gemacht. 

Regionalentwicklung:
Steirischer Zentralraum 
setzt auf Digitalisierung 
im Bildungsbereich

Das „Digital Learning Lab“ in Graz.

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

Damit dies gelingt, wurde ein „Digital Learning Lab“ einge-
richtet – ein mit digitalem Equipment ausgestatteter, kon-
figurierbarer Lern- und Lehrraum für Pädagog_innen und 
Schüler_innen, um die notwendigen Kompetenzen für einen 
qualitativ hochwertigen Unterricht erwerben zu können. Die 
Ausstattung des Raumes ist auf die Ausbildung von Schlüs-
selqualifikationen ausgerichtet, die für die Entwicklung der 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler maßgebend sind: 
Neben kritischem Denken etwa auch Kreativität oder persön-
liche und soziale Verantwortung.

Mit Hilfe des „Digital Learning Lab“ wird aufgezeigt, wie In-
formations- und Kommunikationstechnologien sinnvoll in 
der Region für Bildung eingesetzt werden können. Es wird 
ein wertvoller Beitrag zur Erforschung und Entwicklung zu-
kunftsweisender, auf digitalen Medien basierender, Unter-
richtsmethoden und letztendlich zur gezielten Vorbereitung 
der Jugendlichen auf die Herausforderungen der modernen 
Arbeitswelt geleistet.

Das Projekt „Digital Lab Graz“ ist in der Region entstanden 
und macht nachhaltiges Wachstum möglich. Die Regional-
entwicklung in der Steiermark setzt auf viele weitere regio-
nal gewachsene Projekte und Zusammenarbeit vor Ort. Da-
durch entstehen starke Regionen für die Herausforderungen 
der Zukunft.

Digitale Kompetenzen machen Schülerinnen und Schüler der 
DIGITAL Mittelschule St. Leonhard zukunftsfit.
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