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Einleitung - Warum gibt es das
Projekt?

Projekt – Wie ist der Prozess
abgelaufen?

Martin Bauer:
Ich denke, für die meisten von uns war
die Schulzeit ein sehr prägender
Lebensabschnitt. Natürlich war das
Lernen wichtig, aber es ging vor allem
auch ums Miteinander. Genau dieses
Miteinander und vor allem auch der
Austausch untereinander wurde durch
Corona geprägt und durch den digitalen
Wandel neu definiert.

Martin Bauer:
Der Fokus war für uns dabei ganz klar: die
Herausforderungen des Homeschoolings
für die Nutzer rasch zu erleichtern. Dazu
mussten wir eine zukunftsfitte Plattform
schaffen, die den Bedürfnissen aller
gerecht wird – sowohl für diese aktuelle
Situation als auch langfristig.

Martin Bauer:
Aus diesem Grund haben wir – das
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung – im
Frühjahr 2020, das „Portal Digitale
Schule“ ins Leben gerufen, das die
Zusammenarbeit von Lehrerinnen,
Schülerinnen und
Erziehungsberechtigten auf eine neue
Ebene hebt. Bei der Umsetzung war die
professionelle Dienstleistung von
Accenture ein entscheidender
Erfolgsfaktor.

Michael Kollenprat:
Viele digitale Systeme, die an Schulen
bereits jetzt zum Einsatz kommen,
wurden auf der Plattform vereint, durch
neue Funktionen erweitert und durch
Single-Sign-On leicht zugänglich
gemacht.

Michael Kollenprat:
Das Portal Digitale Schule wurde zu
einem Vorzeigeprojekt für die
österreichische Bildungslandschaft und
unser Unternehmen. Wir konnten hier
unsere Expertise von der strategischen
Konzeption bis zur technischen
Umsetzung voll ausspielen und in
Rekordzeit mit dem neuen Portal Live
gehen.
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Portal – Was wurde entwickelt?

Martin Bauer:
PODS erfüllt im Wesentlichen 3
Funktionen: Information, Kommunikation
und Kollaboration.
Michael Kollenprat:
Geholfen hat uns dabei auch eine
leistungsstarke und sichere Hybrid-Cloud
zur flexiblen Skalierbarkeit.
Personenbezogene Daten verbleiben
aber natürlich im österreichischen
Rechenzentrum.
Martin Bauer:
Aktuelle Informationen oder schulische
Details, kommen nun aus einer Hand. Die
Kommunikation läuft transparent über
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einen zentralen Dreh- und Angelpunkt.
Damit kann die digitale Kollaboration
wirklich gelebt werden.
Vision – Wohin geht die Reise?
Martin Bauer:
Wir sind davon überzeugt, dass eine
Digitale Schule jungen Menschen
ermöglicht, mit Freude und Motivation
ihre Zukunft zu gestalten. PODS
definiert den Bildungsalltag in
Österreich neu und vermittelt Wissen
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zeitgemäß. Sodass sich Lehrerinnen,
Schülerinnen und
Erziehungsberechtigte auf das
Wesentliche konzentrieren können:
Gemeinsam zu Wachsen.
Michael Kollenprat:
Projekte wie diese, zeigen ganz klar
wohin die Reise künftig geht – die
Digitalisierung ist voll im öffentlichen
Sektor angekommen. Eine wirklich
spannende Zeit!

