
 
 

 

Für alle, die MEHR wollen: HAK Steyr PLUS 

 

Die HAK Steyr bietet ab dem kommenden Schuljahr für alle SchülerInnen, die noch mehr wollen, als 
die ausgezeichnete und vielfältige allgemein- und berufsbildende Ausbildung an der Handelsakademie, 
zwei Zusatzangebote an! HAK PLUS lautet die Formel: HAK PLUS Tablets und HAK PLUS Sport! 

Die SchülerInnen werden nach dem neuen Lehrplan in Persönlichkeitsbildung und Sozialkompetenz, 
Sprachen, Wirtschaft und Allgemeinbildung unterrichtet. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, 100% 
mehr Bewegung zu treiben beziehungsweise ihre Schultasche nach und nach durch einen tabletbasier-
ten Unterrichts zu ersetzen.  

 

HAK Tablet PLUS 
Der Arbeitsmarkt sucht nach gut ausgebildeten jungen Fachkräften, die als 

„digital natives“ mit ihren neuen Ideen und „digitalen Möglichkeiten“ In-

novationen vorantreiben. Längst haben Tablets und Smartphones den Ar-

beitsplatz erobert und ermöglichen neue Methoden zur Zusammenarbeit. 

Diese Werkzeuge eröffnen zudem völlig neue Kommunikationsmöglichkei-

ten und sind im modernen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. 

Auch an der HAK Steyr möchten wir – ja müssen wir sogar - diesem Trend Rechnung tragen und neben 

einer fundierten wirtschaftlichen Ausbildung mobile Lernbegleiter in den täglichen Unterricht imple-

mentieren.  

Die HAK Steyr Tablet Plus Klasse ermöglicht daher jedem Schüler/jeder Schülerin, das eigene Tablet als 

Werkzeug für das eigene Lernen einzusetzen. 

Dabei suchen wir für unsere TABLET PLUS Klasse keine Programmierer oder „Computer-Nerds“, son-

dern wollen jenen Jugendlichen ein Angebot machen, die sich im besonderen Maße für individuelles 

und interaktives Lernen sowie vernetztes Arbeiten interessieren und die gerne technische Neuerungen 

in ihr alltägliches Leben einfließen lassen. 

Die digitale Schultasche 
Dank innovativer Windows 10 Stift-Tablets können sogar Schul- und Hausübungen von den Schülerin-

nen und Schülern wie auf einem Notizblock verfasst werden. Der Mehrwert besteht jedoch darin, dass 

diese „analoge“ Welt mit zahlreichen interaktiven Lerninhalten und Medien angereichert werden kann 

und somit ein vielschichtiges Lernerlebnis entsteht. Digitale Schulbücher und Lernplattformen ermög-

lichen eine „digitale Schultasche“, die dank der Office 365-Welt, die die HAK Steyr als Microsoft Inno-

vative Showcase School gratis nutzt, von jedem Endgerät einsetzbar ist. So ist das Lernen keineswegs 

nur auf das Tablet beschränkt. „Es ist ein mächtiges Werkzeug, das neue Lern- und Lehrformen ermög-

licht“, so Direktorin Mag. Ute Wiesmayr. 

Die HAK Steyr übernimmt dabei die Beschaffung der Tablets und kann dank der engen Zusammenar-

beit mit Microsoft den Schülern bzw. Eltern attraktive Angebote machen.  

„Das Projekt hat schon eine längere Vorlaufzeit“, so Tablet PLUS-Initiator Mag. Kurt Söser. „Wir setzen 

uns seit 2013 damit auseinander und dank laufender internen Schulungen der Lehrkräfte sind wir ab 

dem kommenden Schuljahr startklar! Wir können auf Hilfe internationaler Schulen, wo solche 1:1 Tab-

let-Projekte schon umgesetzt werden, zählen und sind stolz darauf, in diesem Bereich wieder einmal 



 
 

in Österreich Vorreiter zu sein! Wir wollen das Tablet als Werkzeug in so vielen Unterrichtsgegenstän-

den wie möglich, aber auch nur da, wo es Sinn macht, einsetzen. Der Lehrer kann zum Beispiel ganz 

gezielt im Wirtschaftsunterricht damit individuelles Feedback geben oder im Sprachunterricht wird ein 

Dialog als Hausübung mithilfe des Tablets aufgenommen.“  

Die Möglichkeiten mit diesen modernen, mobilen Lernbegleiter sind nahezu unbegrenzt und ermögli-

chen einen modernen Unterricht im 21. Jahrhundert. 

Mehr Informationen unter: http://www.hak-steyr.at/index.php?id=159  

Showcase-Video: https://www.youtube.com/watch?v=xf0e2mnzc9o 

Kontaktinformationen: Projektleiter Mag. Kurt Söser: kurt.soeser@hak-steyr.at  
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HAK SPORT PLUS 
 

Du willst dich mehr bewegen, mehr im Team arbeiten und deine Leistungs-

grenzen austesten? Dann bist du hier richtig! 

Für unsere SPORT PLUS Klassen suchen wir keine Leistungssportler, son-

dern wollen jenen Jugendlichen ein Angebot machen, die sich im besonde-

ren Maße engagieren wollen, einsatzbereit sind und gerne im und für ein 

Team arbeiten.  

 Wer sich bewegt, kann auch etwas bewegen! 

Dieser Leitspruch umschreibt wohl am besten unser neues Zusatzangebot. Als größte Handelsakade-

mie Oberösterreichs bieten wir interessierten Schülerinnen und Schülern nun die Möglichkeit sich be-

reits ab der ersten Klasse für einen bewegungsorientierten Lern- und Lebensstil zu entscheiden. Mehr 

Bewegung im Unterrichtsalltag, mehr Ballspiele, mehr Ausdauersport, mehr Sport- und Abenteuerwo-

chen, mehr gemeinsame Sportwettkämpfe, mehr Qualifikation! 

Durch HAK Sport Plus werden Einsatzbereitschaft und Teamgeist gefördert und durch die gemeinsame 

Bewegung werden Werte wie Leistungsbereitschaft und soziale Kompetenzen vermittelt. Ergänzt wird 

HAK Plus Sport durch die Möglichkeit, zusätzliche Qualifikationen, beispielsweise die staatliche In-

struktoren-Ausbildung an der Bundessportakademie oder eine fundierte Erste Hilfe-Ausbildung zu er-

langen. Auch im Theorieunterricht werden Sport und Bewegung eine wichtige Rolle spielen: Im Rah-

men des Projektmanagements werden die SchülerInnen in die Planung, Organisation und praktische 

Umsetzung von Sportevents integriert.  

 


