
„Ibiza“ hätte fast den HLW-Schulversuch gestoppt
Seit 9. September lernen 36 Jugendliche für die neue Fachrichtung „Design- und Digitalisierungsmanagement“
VON GERALD WINTERLEITNER

STEYR. „Es war ein langer Weg. Und
dann hätten wir aufgrund der Re-
gierungskrise unsere neue Fach-
richtungbeinahenichtstartenkön-
nen“, sagtVeronikaSterrer,Ausbil-
dungsleiterin des Schulversuchs
„Design- und Digitalisierungs-
management“, kurz DDM, an der
Höheren Lehranstalt für wirt-
schaftliche Berufe (HLW) Steyr.

Zwei Jahre lang hatte ein enga-
giertes Lehrerteamgemeinsammit
den Wirtschaftspartnern BMD, De-
loitte und IT-Experts Austria am
Lehrplan getüftelt, ein Jahr wurde
Werbung für die neue Fachrich-
tung gemacht. Weit mehr als die
maximalmöglichen36Schülerhat-
ten sich dann bereits für DDM an-
gemeldet. Doch dann poppte „Ibi-
za“ auf.

Gesellschaftliche Digitalisierung
„Plötzlichwar imMinisteriumalles
anders, dann kam aber von der Re-
gierung Bierlein doch noch recht-
zeitig das Okay“, sagt Sterrer. Seit
Montag,9. September, läuftderUn-
terricht für die erste Klasse der
neuen Fachrichtung.

Doch wofür gab es dieses Okay
eigentlich?

Die neue Fachrichtung „Design-
und Digitalisierungsmanagement“
sei einzigartig in Österreich, er-
klärt Sterrer, die vor ihrer Lehrtä-
tigkeit in Steyr auch 15 Jahre im
Management von H&M tätig war:
„DieWirtschaft suchtaufgrundder

gesellschaftlichen Digitalisierung
händeringend Fachpersonal. Neue
Technologien wie Virtual Reality,
künstliche Intelligenz oder Block-
chainstehenaufdemLehrplan.Un-
sere Schüler werden vom ersten
Tag an mit den Basics der Digi-
talisierung,mitderArbeit an ihrem
e-Portfolio und den Grundlagen
des kommunikativen Miteinander
vertraut gemacht.“

mit sollen die Schüler für die digi-
talen Transformationsprozesse
der Zukunft ausgebildet werden.

Grundstein für die Karriere
„Die enge Kooperation mit den
Wirtschaftsbetrieben inderRegion
war bei der Erstellung der Lehr-
planinhalte ein wesentlicher Eck-
pfeiler“, betont HLW-Direktor
Ewald Staltner. Reale Anforderun-
genundNotwendigkeitenseien für
die Inhalte ausschlaggebend gewe-
sen.Die fünfjährigeAusbildungsei
daher ein Karrieregrundstein, der
sich an realen Bedürfnissen der
Wirtschaft orientiert.

„DDM ist ein großer Gewinn für
die Region und die hier ansässigen
IT-Firmen. Wir freuen uns auf bes-
tensausgebildete Fachkräfte“, sagt
Wolfgang Bräu, Sprecher der Initia-
tive IT-Experts Austria.

jedenfalls der Mensch. Mit Soft-
skills wie Verhandlungsfähigkeit,
kritischem Denken, Koordinati-
onsfähigkeit, Leadership und Digi-
talem Multiskilling werde Projekt-
management im Team gefestigt.
Das Grundverständnis der techni-
schen Anforderungen wird mit ei-
ner Ausbildung im Bereich Wirt-
schaft, Sprachen und Persönlich-
keitsentwicklung kombiniert. Da-

Der Lehrplanwerde laufend eva-
luiert und anmoderne Entwicklun-
gen angepasst. „Wir wollen immer
auf demaktuellen Standunterrich-
ten“, sagt Sterrer und betont, dass
Schüler wie Eltern hochmotiviert
hinter diesem Schulversuch stün-
den. Denn die rund 700 Euro teu-
ren Laptops, Grundvoraussetzung
für DDM, mussten privat ange-
kauftwerden. ImMittelpunktstehe

Judith Ringer und Sarah Radinger von der WKO blicken den Schülerinnen der neuen HLW-Fachrichtung „Design- und Digitali-
sierungsmanagement“ (DDM) interessiert über die Schulter. Steuerberater Clemens Klinglmair, Geschäftsführer von Deloitte,
unterstützte die Schule gemeinsam mit BMD und den IT-Experts Austria bei der Entwicklung des Lehrplans. Fotos: HLW Steyr

„Wir haben den Lehrplan
mit derWirtschaft entwi-
ckelt und werden ihn

laufend an den Stand der
Technik anpassen.“

❚Veronika Sterrer,
Ausbildungsleiterin für DDM

an der HLW Steyr
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