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THEMA DIGITALISIERUNG:  

APPS/PROGRAMME DIE UNSEREN 

SCHULTAG ERLEICHTERN – ABER WIE? 

Uns Schüler:innen stehen so viele Apps zur Verfügung, die uns zum leichteren 
Bewältigen des Schulalltages behilflich sein könnten. Doch von den meisten 
Apps wissen wir noch gar nichts und können sie somit nicht anwenden. Das 
soll sich ändern! 

Uns Schüler:innen steht zwar Office 365 mit etlichen zusätzlichen 
Apps/Programmen zur Verfügung, doch wir nutzen sie nicht, da wir nie eine 
Schulung in diesem Themengebiet bekommen haben. Weiters gäbe es auch sehr 
viele hilfreiche Apps, die unseren Schulalltag erleichtern könnten, doch von den 
meisten haben wir auch noch nichts gehört.  
 
Damit verbunden haben wir Schüler:innen seit Distance-Learning einige Dateien 
am Laptop gesammelt, die ein Großteil von uns jedoch nicht zusätzlich in Clouds 
bzw. externen Speicher abspeichert, sodass bei einem Schaden am Laptop alle 
Dateien verloren gehen könnten, obwohl wir unsere Mitschriften dringend zu 
unserer Matura bzw. Lehrabschlussprüfung brauchen. 

In der Zeit der Digitalisierung sollte es möglich sein, dass wir Schüler:innen 
Schulungen diverser Apps/Programme unserer Lehrer:innen bekommen, sodass 
wir unseren Schulalltag effizienter gestalten bzw. erleichtern können. 
Zusätzlich sollten wir Schüler:innen auch noch über eine kostenlose Cloud 
verfügen, in der wir unsere Dokumente bis zur Matura bzw. 
Lehrabschlussprüfung sicher und geordnet abspeichern können bzw. auch dort 
aufgeklärt werden, wie man diese Cloud richtig verwenden kann. 

Die Digitalisierung ist im vollen Gange, und wir Schüler:innen sollten gemeinsam 
mit unseren Lehrer:innen rechtzeitig auf den Zug aufspringen, sodass er nicht 
ohne uns abfährt.  



Schließ und endlich wird uns diese Digitalisierung auch in unserer beruflichen 
Laufbahn zugutekommen. 

Deshalb möge sich die LSV OÖ dafür einsetzen, dass: 

• 2EH KV Stunde sinnvoll nutzen 
genügend Zeit für Einschulung und Anfreundung von Apps 

• Verpflichtender Lehrer:innen Fortbildungskurs für diese Apps bzw. 
Programme 

• es verpflichtende Apps/Programme geben wird, die uns Schüler:innen 
vorgestellt werden, sodass wir alle den gleichen Input bekommen 

• kostenlose Clouds zum sicheren Abspeichern unserer Dateien bis zur 
Matura oder der Lehrabschlussprüfung, die von den Schulen 
bereitgestellt werden 
 

 


