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Jeder Mensch hat das Recht auf freien digitalen 
Bildungszugang 
 
 

Bildung soll für alle leistbar sein. Darum ermöglicht educom, der Bildungsmobilfunker, allen 
Schüler*innen, Lehrer*innen, Studierenden, Lehrlingen, Uni-, FH- und PH-Bediensteten, 
kurzum dem gesamten Bildungsnachwuchs und ihren Ausbildner*innen den kostenlosen 
Zugang zu e-learning. 

Das bedeutet: e-learning ist bei den educom Tarifpacketen kostenlos (Ausnahme Basico, da 
es sich um einen Tarif mit Wertkarte handelt ist), alle digitalen Bildungsinhalte werden nicht 
vom Datenvolumen abgezogen sondern können unbegrenzt in der vollen dem Tarif 
zugrunde liegenden Bandbreite genutzt werden. (Sofern du mit dem educom Mobilfunknetz 
verbunden sind, sowie auch keine VPN-Verbindung bzw. sonstige Datentunnelverbindungen 
nutzt.) 

Dazu werden die Domains aller auf www.educom.at/free-elearning einmeldenden 
Bildungsinstitutionen freigeschalten, sodass der Datenverkehr von und zur jeweiligen 
Schule, Uni, FH, PH oder sonstiger staatlich anerkannter Bildungseinrichtung kostenlos ist. 
Weiters können diese Bildungseinrichtungen auch ihre e-learning Services wie moodle, aber 
auch private e-learning Initiativen bis zu youtube-channels mit e-learning Inhalten einmelden, 
damit diese freigeschalten werden. Nähere Informationen zu den jeweils aktuell 
teilnehmenden Partnern und zu den berechtigten Bildungsangeboten entnehmen Sie 
unserer Webseite www.educom.at/free-elearning. 

Das für die berechtigten Bildungdienste nutzbare unlimitierte Datenvolumen gilt 
ausschließlich im österreichischen educom Netz. Leistungsinhalt von free-elearning ist 
lediglich die Nichtverrechnung von verbrauchtem Datenvolumen hinsichtlich oben 
eingemeldeter und akzeptierter Domains und -services. Lizenzkosten für Software, Apps, ist 
nicht Leistungsgegenstand der Option free-elearning.  

Bitte vergewissere dich regelmäßig vor der Nutzung von Bildungsdiensten, welcher Dienst 
bzw. Bildung-Partner zu diesem Zeitpunkt am Programm free-elearning teilnimmt. Die 
Auflistung der teilnehmenden Partner wird in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle 2 
Wochen, aktualisiert. Die teilnehmenden Bildungs-Partner können sich ändern. Eine 
durchgängige Verfügbarkeit einzelner teilnehmender Bildung-Partner am Programm free-
elearning kann nicht garantiert werden. Fällt ein Bildungspartner weg, dann informieren wir 
dich in geeigneter Form auf der Webseite www.educom.at/free-elearning, um die 
Transparenz und Nutzungssicherheit des Services zu erhöhen. 

 
 


