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Jahresber icht 2017

Schuljahr von 09/2016 bis 07/2017

Höhere Technische Bundeslehranstalt und Bundesfachschule
Braunau am Inn

Dank an alle, die unsere Schule zu einem 
abwechslungsreichen Ort der unterschiedlichsten 
Begegnungen gemacht haben. Besonderen Dank 
vor allem jenen, die die Buntheit unserer Schule in 
Bilder und Worte gefasst und so den vorliegenden 
Jahresbericht ermöglicht haben.
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Entwicklungen in der HTL

Das Schuljahr 2016/17 bedeutete für die HTL Aktivitäten und Entwicklungen in  
verschiedensten Bereichen. Dir. Hans Blocher im Interview. 

Jahresbericht: Die HTL Braunau ist als 
offene, lebendige, bunte Schule bekannt. 
Was sind für dich zur Zeit die wichtigsten 
Entwicklungen und Aktivitäten?
Hans Blocher: Schon seit einiger Zeit 
legen wir verstärktes Augenmerk auf die 
kontinuierliche Entwicklung des wohl 
wichtigsten Prozesses in der Schule, des 
Unterrichts selbst. Gerade im Umfeld der 
entgegengesetzten Entwicklungen von 
einerseits zunehmender Standardisie
rung, andererseits angekündigter größe
rer Autonomie ist eine engere Koope
ration zwischen Lehrkräften nicht nur 
wünschenswert, sondern unabdingbar. Es 
geht auf der einen Seite um die positive 
Wirkung auf die Leistungen der Schüle
rinnen und Schüler, auf der anderen Seite 
ist die organisatorisch bedingte laufende 
zusätzliche Arbeitsbelastung für Lehr
kräfte nur durch verstärkte Zusammen
arbeit zu bewältigen. Die Erhöhung der 
Professionalität wie auch der Arbeits
zufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer 
soll durch gegenseitige Unterstützung, 
durch emotionalen Rückhalt im Team, 
aber auch durch gemeinsame Reflexion, 
Weiterentwicklung und An passung des 

Unterrichts an geänderte gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen erreicht werden. 
Obwohl wir schon bisher wegen unseres 
besonderen Schulklimas gute Ansätze und 
Erfahrungen gemacht haben, ist der Weg 
weg vom Einzel kämpfertum kein leichter. 
Den vielen jungen Lehrkräften, die in den 
letzten Jahren das Team der HTL Braunau 
verstärkt haben, kommt hier daher eine 
besondere Rolle zu.  

Jahresbericht: Die HTL Braunau ist dafür 
bekannt, dass es neben dem – wenn man 
so will – regulären Schulbetrieb eine 
Reihe von Veranstaltungen für die Schüle-
rinnen und Schüler, die Eltern und für die 
Freunde der HTL gibt. Welche Be deutung 
haben solche Veranstaltungen für dich? 
Hans Blocher: Es gehört zu unserem 
Selbstverständnis als mit Abstand größte 
Bildungseinrichtung im Innviertel, dass 
wir auf der einen Seite unsere Kompe
tenzen gerne nach außen sichtbar darstel
len, auf der anderen Seite sehen wir es 
auch als unsere Aufgabe, über unseren 
eigentlichen Bildungsauftrag hinaus eine 
interessierte Öffentlichkeit über aktuelle 
Fachgebiete zu informieren. Der Aktions

Hans Blocher
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tag über EMobilität zum Beispiel mit 
zahlreichen fachlich hochstehenden Infor
mationsangeboten aber auch praktischen 
Testmöglichkeiten wurde nicht nur stark 
besucht, sondern bekam sehr gute Kritiken 
und auch ein entsprechendes Medienecho. 
Beim 10JahresJubiläum unserer Big 
Band konnten wir fünfhundert Gäste bei 
uns begrüßen und ihnen zeigen, dass wir 
auch in diesem Bereich viele Jugendliche 
begeistern können. Sogar viele Absolven
tinnen und Absolventen und ehe malige 
Bandmitglieder ließen es sich nicht 
nehmen, bei diesem Event dabei zu sein 
und in der Band mitzuspielen. 

Jahresbericht: Warum soll eine tech-
nische Schule überhaupt musikalische 
Aktivitäten entwickeln? Was macht die 
Big Band in deinen Augen so wertvoll? 
Hans Blocher: Die HTL Braunau hat es 
immer schon als ihre Aufgabe ge sehen, 
ihren Schülerinnen und Schülern in 
verschiedensten Bereichen interes
sante Betätigungs und Entwicklungs
möglichkeiten anzubieten. Ich freue 
mich sehr, dass gerade auch im Bereich 
der Persönlichkeitsbildung unsere Schü
ler aus einer breiten Palette auswählen 
können: von digitaler Photographie über 
internationale Schulpartnerschaften bis 
zur Zeitungsgestaltung, um nur einige zu 
nennen, und eben auch das gemeinsame 
Musizieren in der Big Band, wobei es kaum 
eine andere Aktivität gibt, die so stark 
nachgefragt wird, aber auch in so hohem 
Maße identitätsbildend ist. Viele Band
mitglieder bestätigen den Ausspruch eines 
ehemaligen Kollegen: „BigBandMitglied 
endet nicht mit dem HTLBesuch, Big
BandMitglied bleibt man ein Leben lang!“

Jahresbericht: In der HTL gab und gibt 
es eine Reihe von Veränderungen. Die 
Zentral-Matura ist gut verlaufen, im 
kommenden Jahr startet die NOST und – 

sofern das Gesetz tatsächlich be schlossen 
wird – kommt auch demnächst eine 
größere Schulautonomie. Was bedeutet 
das für die HTL?
Hans Blocher: Die laufenden Ent wicklungen 
sehe ich mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Die ZentralMatura verur
sacht nicht nur hohe Kosten, sie bedeutet 
für uns jedes Jahr auch einen hohen orga
nisatorischen und technischen Aufwand. 
Die Auswirkungen sind auf der einen 
Seite eine Nivellierung nach unten, da 
jene Lehrinhalte, die nicht Teil der Reife 
und Diplomprüfung sind, automatisch an 
Bedeutung verlieren, auf der anderen Seite 
sind die Noten bei uns in den standardi
sierten Bereichen jetzt besser als früher, 
wir haben praktisch keine Nicht genügend 
mehr. 

Die Neue Oberstufe bringt sicher für 
schwächere Schülerinnen und Schüler, 
speziell im Hinblick auf die individuelle 
Lern begleitung, interessante Ansätze, 
jedoch auch die Gefahr, nur wegen eines 
einzigen zusätzlichen Nicht genügend 
die Aus bildung plötzlich abbrechen zu 
müssen. Hier werden wir durch entspre
chende Informationsveranstaltungen, 
aber auch durch laufende Beratung und 
Begleitung steuernd eingreifen müssen. 
Denn dass es mit der NOST kein Sitzen
bleiben mehr gibt, ist so nicht richtig. 
Jedes Semester muss auch in Zukunft 
positiv abge schlossen werden, es gibt nun 
nur mehr Möglichkeiten bis zum Beginn 
der Reifeprüfung, negative Beurteilungen 
auszubessern. 

Viele Punkte der geplanten Schul
autonomie betreffen uns wahrscheinlich 
gar nicht (zum Beispiel sind wir für eine 
weitere Clusterbildung wohl zu groß, bei 
der Auswahl der Lehrkräfte konnten wir 
aber auch jetzt schon in weiten Bereichen 
mitreden), bei manchen geplanten 

Anton Planitzer
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Maßnahmen wurden bis jetzt die Befürch
tungen nicht entkräftet, dass damit auf 
längere Sicht hauptsächlich Einsparungen 
erzielt werden sollen. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang den Ausspruch 
von Dipl.Ing. Christoph Hinteregger, 
technischer Leiter der Fa. Doppelmayr, 
wiederholen: „Don’t touch the HTL!“ Denn 
gerade in jüngster Vergangenheit wurde 
nicht danach gehandelt. Ein Beispiel: Nur 
um die Diplomarbeiten (DAs) der HTL mit 
den vorwissenschaftlichen Arbeiten der 
AHS gleichzuschalten, wurden die DAs 
in den reinen Freizeitbereich mit eng 
begrenztem Arbeitsaufwand verlagert. Das 
hilft den AHS nicht, verringert jedoch die 
Bedeutung der DAs der HTLs massiv. 

Selbstverständlich gibt es aber auch erfreu
liche Entwicklungen, wie zum Beispiel das 
neue Ingenieurgesetz. Durch das darin 
festgelegte neue Verfahren werden die 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz 
von Ingenieurinnen und Ingenieuren auf 
dem Niveau der Stufe 6 (von insgesamt 
8) des Österreichischen und des damit 
verbundenen Europäischen Qualifikations
rahmens zertifiziert. Dadurch wird die 
bisher nur in Österreich anerkannte Quali
tät von Ingenieuren auch international 
sichtbarer und verwertbarer. Da der Inge
nieur jetzt  gleichwertig mit der Qualifi
kation eines Bachelors ist, erhalten Inge
nieure nun jene An erkennung, die ihnen 
auf Grund der in Theorie und Praxis erwor
benen Kompetenzen zusteht. Das neue 
Ingenieur gesetz bedeutet jedoch nicht, 
dass diese Qualifikation auf Stufe 6 von 
tertiären Bildungseinrichtungen automa
tisch anerkannt werden muss. Ich gehe 
aber davon aus, dass hier in den näch
sten Jahren ein Umdenkprozess in Gang 
kommen wird; interessante diesbezügliche 
Angebote gibt es bereits mit aus ländischen 
Hochschulen.  Die Hochschule Zwickau hat 
mit uns nach Prüfung unserer Lehrin

halte eine sehr interessante Vereinbarung 
geschlossen: Absolventinnen und Absol
venten der HTL Braunau werden 4 Seme
ster angerechnet, sie können sofort in das 
5. Semester einsteigen und 2 Jahre später 
den DiplomIngenieur erhalten. 

Jahresbericht: 85 Firmen haben im März 
an der Jobbörse teilgenommen, das 
Kuratorium der HTL wurde mittlerweile 
10 Jahre alt. Bist du mit der Zusammen-
arbeit zwischen der Wirtschaft und der 
HTL zufrieden? 
Hans Blocher: Ja.
Falls diese Antwort zu kurz sein sollte: Die 
Zusammenarbeit läuft hervorragend, das 
liegt in erster Linie am hohen Interesse 
der Wirtschaft an unseren Absolventinnen 
und Absolventen, aber auch an unserer 
ausgeprägten Bereitschaft, den Wünschen 
der lokalen Betriebe im Bereich der 
 Ausbildungsinhalte entgegenzukommen. 

Eine Vielzahl von gemeinsamen Veran
staltungen und Aktivitäten tragen zum 
guten Verhältnis und zu gegenseitigem 

Elfi Prohammer
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Verständnis bei. Neben den Sitzungen 
des Kuratoriums und des diesbezüglichen 
Vereins gibt es für den Lehrkörper der 
HTL pro Jahr eine Exkursion zu einem 
wichtigen Ausbildungspartner, wir führen 
laufend individuelle Besprechungen mit 
Partnern über eine weitere Vertiefung der 
Zusammenarbeit,  es findet bei uns jährlich 
für ca. 100 Lehrkräfte aus ganz Österreich 
die B&R Summer School statt, es gibt 
Fachvorträge für Lehrkräfte und Schüler 
von Firmenexperten, in der vom TechnoZ 
organisierten HTL Summer School können 
Schülerinnen und Schüler interessante 
Einblicke in wichtige Aspekte des Firmen
geschehens gewinnen, im Mentoring
Programm unterstützen Partner aus der 
Wirtschaft gezielt Schülerinnen auf ihrem 
Weg zu einem anspruchsvollen Arbeits
platz, es gibt jedes Jahr eine ganze Reihe 
von Diplomarbeitsthemen, die von unseren 
Partnerbetrieben vorgeschlagen und 
begleitet werden, wir machen Aktionstage 
(wie z.B. über EMobilität) in Zusammen

arbeit mit der Wirtschaft, wir werden bei 
der Auswahl aber auch Anschaffung von 
Unterrichtsmitteln am Stand der Tech
nik unterstützt, die Wichtigkeit der HTL
Ausbildung für den  Wirtschaftsstandort 
Österreich wird immer wieder betont 
(unter anderem auch durch die Industri
ellenvereinigung), schließlich erfahren wir 
bei kurzsichtigen Reformvorschlägen wie 
der Verkürzung der HTLAusbildung ein 
massives Eintreten für die gemeinsame 
Sache. 

Natürlich ist es ein Geschenk für unsere 
Schule, dass die zukunftsträchtigsten und 
lukrativsten Arbeitsplätze der Zukunft 
vor allem in der Technik zu finden sein 
werden. Ich kann versichern, dass die HTL 
und ihre vielen Partner aus der Wirtschaft 
alles daransetzen werden, dass das auch in 
Zukunft so bleibt. 

Jahresbericht: Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Hans Blocher



10 Jahre Big Band ...

Der Beitritt zur HTL Big Band hat 

meine Zeit in der HTL Braunau in 

jeder Hinsicht bereichert und war 

ein perfekter Ausgleich zum doch oft 

 stressigen Schulalltag. Es herrschte 

immer eine fabelhafte Stimmung 

und wir zogen alle am selben Strang, 

wodurch sich die Qualität der musika-

lischen Leistung stetig verbesserte und 

wir 2013 auch den Jazz-Award unser 

Eigen nennen durften. 

Ursi Enthammer
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auffallend ANDERS.

Innovativer  Partner  der  Automobilindustrie

BORBET Austria GmbH
Lamprechtshausenerstraße 77 • 5282 Ranshofen • Austria • T: +43(0)7722/884-0 • E: bewerbung@borbet-austria.at • www.borbet-austria.at

... wir wollen Menschen begeistern! Unsere Kunden, unsere Partner und unsere Mitarbeiter - alle, 
die mit BORBET verbunden sind. Dafür entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige 
Leichtmetallräder, die in allen Aspekten höchste Ansprüche erfüllen. 
BORBET - eine starke Marke für anspruchsvolle Kunden, als zuverlässiger Erstausrüster für die weltweite 
Automobilindustrie und als gefragter Partner für den gut sortierten Fachhandel. Design und Qualität machen 
BORBET-Räder zu einer Klasse für sich. Dieses Versprechen halten wir - millionenfach. 

Worauf es UNS ankommt ... 

JOBLI N K TO YOU R FUTU RE

WI LLKOMMEN I N DER ZU KU N FT.
WI LLKOMMEN BEI  F I LL .
Fill ist ein international führendes MASCHINEN- und ANLAGENBAU-
Unternehmen für verschiedenste Industriebereiche. 
Wir bieten ein kollegiales und motivierendes Arbeitsumfeld sowie zahl-
reiche Sozialleistungen in einem vielfach ausgezeichneten Unternehmen. 
Bewirb dich als Einsteiger/in für folgende Jobs:

> SOFTWARETECHNIKER/IN AUTOMATION
> SOFTWARETECHNIKER/IN ROBOTIK
> SOFTWARETECHNIKER/IN SERVICE
> E-KONSTRUKTEUR/IN
> KONSTRUKTEUR/IN MASCHINENBAU
> ELEKTROANLAGENTECHNIKER/IN

FÜR INSTALLATION UND MONTAGE

FILL GESELLSCHAFT M.B.H. |  FILLSTRASSE 1 | 4942 GURTEN                                         www.fill.co.at/jobs
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Thank you for the music ...

Seit 10 Jahren fasziniert unsere Big Band Schüler/innen, Eltern und Besucher mit 
ihrer mitreißenden Musik, mit ambitionierten Arrangements und ansteckender 
Begeisterung. Am 20. April feierten wir ein Fest zum zehnjährigen Bestehen. 

Die Big Band und Toni Herrmann haben 
gerufen und alle sind gekommen – etwa 
500 Besucher/innen haben in einem ganz 
besonderen Fest die Big Band gefeiert. 
Der Abend war geprägt von musikalischen 
Schmankerln – von „Let me entertain you“ 
bis zu „Mercy, mercy, mercy“ – und einer 
Rückschau auf die Highlights der Band, 
von denen es im Laufe der Jahre sehr viele 
gegeben hat. 

Für „HoamatXang“ zum Beispiel hat Toni 
Herrmann die Landeshymne in einer 
SwingVersion neu arrangiert. Ein ganz 
besonderer Moment war die Überreichung 
des OÖ Jazz Awards im Jahr 2013 – unsere 
Big Band befindet sich damit in einer 
Liste von sehr prominenten Preisträgern 
wie Erich Kleinschuster, Franz Kirchner 
oder auch Marianne Mendt! Und natürlich 
wurde auch erinnert an ein ganz beson
deres Probenwochenende in Bad Ischl, 
das von niemand Geringerem als Heinz 
von Hermann begleitet wurde. Heinz von 
Hermann hat es sich nicht nehmen lassen, 
extra von Wien nach Braunau zu kommen, 
um mit der Big Band zu feiern. Das „Oye 
como va“, das er gemeinsam mit der Big 
Band gespielt hat, ging richtig unter die 
Haut!

2016 hatte die HTL Braunau Besuch aus 
dem All – der Astronaut Chris Hadfield hat 
in diesem Zusammenhang die Big Band 
auf der Gitarre verstärkt und damit nicht 
nur sie, sondern auch 600 Schüler/innen 
begeistert. 

Landesschulinspektor Hofrat Mag. Wilfried 
Nagl hat in seiner Laudatio das Engage
ment des Bandleaders hervorgehoben und 
sich für seinen Einsatz bedankt. 
Einmal Big Band – immer Big Band – 
dieses Motto kam bei der 10JahresFeier 
deutlich zum Ausdruck. Von den etwa 

150 bisherigen Mitgliedern haben mehr 
als 80 beim Fest mitgespielt. Die Big
BandFreundschaften und vor allem die 
 Beziehung zum Bandleader Toni Herrmann 
halten ein Leben lang. Er versteht es 
wie kein anderer, die Band zu leiten und 
immer wieder neu zu formieren, die Stücke 
passend zu arrangieren und seine Truppe 
jedes Jahr aufs Neue auf Vordermann zu 
bringen. Sein unermüdlicher Einsatz kann 
nicht hoch genug geschätzt werden!

Was die Big Band für die Schule und für 
die Menschen bedeutet, hat Joe Schwai
ger in einer  kabarettistischen Einlage zum 
Ausdruck gebracht. „I wär so gern beim 
Herrmann Toni in da Band“ – mit diesem 
Lied hat er seiner Begeisterung für die Big 
Band Ausdruck verliehen. Ein bewegender 
Moment war, als das Publikum für Toni 
Herrmann einen Kanon angestimmt hat: 
„Bruder Herrmann und dei Band, ihr seid´s 
unser Prunkstück, vielen Dank!“

Big Band

Sabine Schwaiger
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Nawi-Fest zur Eröffnung der neugestalteten Räume

HTL und die naturwissenschaftliche Ausbildung: Was Dipl.-Ing. Dr. Wolf Peter 
Stöckl mit „Umweltmesstechnik“ 1993 begann, führte zum schulautonomen 
Schwerpunkt Bionik – 25 Jahre Naturwissenschafts-Schwerpunkt an unserer HTL.

Die ChemieBasisausbildung hatte an den 
Räumlichkeiten und Einrichtungen im 
Bereich der Bionik über die 25 Jahre doch 
ihre Spuren hinterlassen. Produktion von 
Biodiesel, aggressive Säuren, misslungene 
Experimente von Schüler/innen führten 
dazu, dass alles, was metallisch war, deut
lich korrodierte und die Spanplatten der 
Möbel in manchen Bereichen schon die 
fast doppelte Dicke zeigten. Es war daher 
an der Zeit, den ganzen BionikBereich, 
zwei Labors und den Unterrichtsraum  zu 
sanieren, die Lagerung von Chemika
lien auf neue Beine zu stellen und den 
angrenzen den Physikbereich ebenfalls neu 
zu gestalten. 

Im Herbst 2016 wurden die Räume mit 
einem Fest offiziell eröffnet, um auf die 
Bedeutung der naturwissenschaftlichen 
Ausbildung in der HTL hinzuweisen. 
Entstanden ist ein unterhaltsamer Abend, 
der einen guten Einblick in den „Nawi“
Bereich bot.

Bionik – ein Schwerpunkt für Schüle
rinnen und Schüler, die sich ein biss
chen als Forschende, als Tüftler/innen 
sehen – ist der Bereich, aus dem die 
meisten Wettbewerbserfolge der HTL 
stammen. Viele Absolventinnen und 
Absolventen der Bionik studieren nach 
der Matura  naturwissenschaftliche 
Fächer oder  vertiefen ihr Wissen im 
medizinisch technischen Bereich. Mehr 
als 100 Projekterfolge, aber auch bestän
diges Interesse von Seiten der Schüler/
innen zeigen uns die Richtigkeit der 
Ent scheidung, Bionik als  schulautonomen 
Schwerpunkt zu führen.

Wie eröffnet man ein Schullabor nun 
gebührend? Eine Führung durch die neu 
gestalteten Bereiche machen – natürlich, 
aber nicht nur. Kollegin Fiala und ein Team 
– besonders hervorzuheben ist Matthias 

Nawi-Fest

Josef Wagner
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Fasching, ein Absolvent der Bionik – 
hatten sich zum Ziel gesetzt, mit Schüler/
innenTeams NawiSlams zu entwickeln 
und am Abend der Eröffnung zu präsen
tieren. NawiSlam – schon gehört? Nein? 
Ein NawiSlam ist eine komödiantische 
Präsentation eines wissenschaft lichen 
Themas, bei dem die Fakten nicht zu kurz 
kommen dürfen und das Thema dabei 
verständlich bleiben muss. 

Dominik Hornof (4BHELS) präsentierte das 
Thema „Ist Alkohol eine Lösung?“, Arastu 
Moatazedy und Wolfgang  Schwendtbauer 
(4AHELS) erklärten humorvoll, wie 
Photographie funktioniert, Sarah Holler 
(4BHELS) beschäftigte sich mit den 3F – 
„(F)Physik, Fußball und Frauen“ und 
Theresa Holzner, Hannah Kirchsteiger,  
Selina Maier und Victoria Oberascher (alle 
4CHELS) diskutierten und präsentierten 
die Fragestellung „Ist Bier vegan?“ Nach 
der Präsentation durften das Publikum und 
eine Fachjury aus dem Bildungsbereich die 
beste Präsentation wählen. Gewonnen 
hat „Ist Bier vegan?“ und die vier Damen 
 durften sich über Gutscheine freuen.

Neben dem humorvollen ScienceSlam 
stellten erfolgreiche Absolventen ihre 
aktuellen Themen vor. Dominik Kreil, 

Gewinner des MackePreises der Uni Linz 
2016, zeigte mit dem Thema „Let‘s get 
excited“, wie sich Elektronen  verhalten, 
wenn sie in Gruppen auftreten – ein 
Vortrag, wie er nicht besser sein könnte: 
Auf einfache Weise wurde ein physika
lisch extrem schwieriges Problem erklärt. 
Julia Huber und Kerstin Reichinger 
präsentierten ihr überaus erfolgreiches 
Projekt  „Semiautonome Bekämpfung der 
 Varroamilbe“, Daniel Unterhuber, Medizin
student an der LMU München und HTL
Absolvent 1986, zeigte den Zusammen
hang zwischen Naturwissenschaft und 
Medizin aus seiner Sicht und schlussend
lich gab Richard Gierlinger – leidenschaft
licher Teleskopbauer – einen Einblick in 
die Astronomie.

Wie bei vielen Veran staltungen führte 
Sabine Schwaiger souverän durch das 
Programm und sorgte mit ihren Modera
tionen für einen kurzweiligen Abend. Die 
HTL Big Band sorgte für die musikalische 
Umrahmung und der NawiSlamTrainer 
Matthias Fasching meldete sich mit einer 
Videobotschaft humorvoll zum Thema 
Naturwissenschaften.

„Nawi neu“ – ein gelungenes Fest über 
einen wichtigen Teilbereich der HTL. 

Nawi-Fest
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Turbo-HTL etabliert sich

Nach einem ersten recht erfolgreichen Jahr gibt es in diesem Schuljahr eine 
weitere Turbo-HTL-Klasse mit 16 Schülerinnen und Schülern. Für das kommende 
Schuljahr 2017/18 ist die Fortsetzung dieses Schulversuches bereits sicher. 

Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es an 
der HTL Braunau eine „TurboKlasse“. 
Damit ist ein Schulversuch gemeint, bei 
dem bayrische Realschulabsolventinnen 
und absolventen, die die Mittlere Reife 
haben und somit bereits 10 Schuljahre 
absolvierten, in einem Jahr die Inhalte 
der ersten und zweiten Klasse vermittelt 
bekommen. Schwerpunktmäßig werden 
dabei technische Theoriefächer sowie 
Mathematik gelehrt und außerdem wird 
die praktische Ausbildung in der Werk
stätte intensiv behandelt. Andere Fächer, 
vor allem aus dem Bereich der Allgemein
bildung, werden vorausgesetzt, da sie ja 
im 9. und 10. Schuljahr in der Realschule 
behandelt wurden. Nach dem „TurboJahr“ 
steigen die Schüler/innen in die ganz 
reguläre 3. Klasse der Elektronikabteilung 
ein und machen so in vier Jahren ihre 
Matura.

„Nach einem erfolgreichen Start im Schul
jahr 2015/16 – von 16 Schülern erreich
ten 15 die nächste Klasse – freu‘ ich mich, 
dass wir auch in diesem Schuljahr wieder 
eine TurboKlasse führen konnten, da sich 

elf Realschüler und fünf Realschülerinnen 
angemeldet hatten“, erklärt AV Josef 
Wagner, der schulintern für die Turbo
HTL verantwortlich ist. Ihn freut beson
ders, dass erstmals mehrere Schülerinnen 
den Schulversuch gewählt haben. „In der 
TurboKlasse wäre noch Platz für einige 
weitere Schüler gewesen, aber die kleine 
Zahl begünstigt andererseits eine inten
sive Betreuung der aufgenommenen Schü
lerinnen und Schüler“, meint AV Wagner. 
Insgesamt ist die Zahl der bayrischen 
Schülerinnen und Schüler in der HTL heuer 
auf 80 gestiegen – ein klarer Hinweis auf 
das Interesse an der HTLAusbildung in 
Bayern.

„Ich hab‘ mir 2016 einige HTLs in Öster
reich angesehen, weil ich technisch inte
ressiert bin und weil mir diese Schulform 
gefällt. Ausschlaggebend für die HTL in 
Braunau war dann dieser Schulversuch, 
der mir ein ganzes Schuljahr erspart, und 
zusätzlich hab‘ ich am Tag der offenen 
Tür gesehen, dass ein sehr gutes Klima 
zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen 
in Braunau herrscht. Das war mir auch 
wichtig. Das erste Schuljahr ist jedenfalls 
ganz nach meinem Geschmack verlaufen, 
ich bin froh, dass ich mich für Braunau 
entschieden habe. Es gibt zwar ordentlich 
viel zu lernen, aber der LehrerSchüler
Kontakt ist hervorragend und viele Inhalte 
entsprechen mir sehr genau“, so eine Real
schülerin aus der neuen TurboHTLKlasse. 

Mittlerweile hat die HTL bereits 20 Anmel
dungen für die nächstjährige TurboHTL
Klasse erhalten und damit ist der Start 
einer neuen Klasse fix. „Ich freu‘ mich, 
dass unsere Informationsmaßnahmen auf 
Messen und in den Realschulen in Bayern 
offensichtlich erfolgreich sind. Ich bin 
sehr optimistisch, dass sich die TurboHTL 
fix etabliert und ein wichtiges Standbein 
der HTL Braunau wird“, so AV Wagner. 

Turbo-HTL

Max Mayr
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Mission Control, the Astronauts Have Landed!

Große Begeisterung löste der Besuch von Carmen Köhler, Carl E. Walz und Chris A. 
Hadfield in der HTL Braunau aus. Die drei folgten einer Einladung der AMAG und 
erzählten von ihren Lebenswegen und Erfahrungen. 

„Das waren die interessantesten und 
bewegendsten Vorträge, die ich in der HTL 
bisher gehört habe, und ich war schon 
bei einigen dabei“, so das Urteil eines 
Lehrers zu den Vorträgen von Carmen 
Köhler, Carl E. Walz und Chris A. Hadfield, 
die sie Anfang Oktober in der HTL Braunau 
hielten. Grund für diesen interessanten 
Besuch war der „Planetary Congress“ in 
Wien, den Österreichs einziger Astronaut, 
Franz Viehböck, in Zusammenarbeit mit 
dem Österreichischen Weltraumforum in 
Wien organisiert hatte und der rund 100 
Astronauten versammelte. Dass gleich drei 
von ihnen nach Braunau kamen, ist der 
AMAG zu verdanken, die als Sponsor tätig 
war.

Besonders begeistert waren die Schüler/
innen vom Vortrag von Chris Hadfield, 
der seinen Werdegang vom jugendlichen 
StarTrekFan über den Maschinenbaustu
denten und Testpiloten bis hin zum Astro
nauten sehr anschaulich darstellte und die 
 Zuhörer/innen intensiv ermunterte, den 
eigenen Träumen zu folgen. Hadfield war 
zwei Mal im All und verbrachte insgesamt 
165 Tage in der Internationalen Raumsta
tion. Der Amerikaner Carl E. Walz ist der 

Astronaut mit der intensivsten Weltraumer
fahrung – er hat an vier Raumflügen teil
genommen und war insgesamt 230 Tage im 
All. Die gebürtige Deutsche Carmen Köhler 
ist eine sogenannte AnalogAstronautin. 
Sie war noch nicht im All, hat aber bei der 
Simulation zukünftiger Weltraum unter
nehmungen intensiv mitgeholfen. Konkret 
war sie an der MarsSimulation des Öster
reichischen Weltraumforums beteiligt. 

Eine besondere Einlage gab Chris Hadfield: 
Er ist der erste Mensch, der ein Konzert 
aus dem Weltall gab. Seine Version von 
David Bowie‘s „Space Oddity“ ist auf 
YouTube mittlerweile mehr als 33 Milli
onen Mal angeklickt worden. Er ließ 
es sich nicht nehmen, gemeinsam mit 
der HTL Big Band einen Titel zu spielen 
und weckte damit die Begeisterung aller  
Anwesenden.

Dass die Raumfahrt Menschen noch immer 
begeistern kann, zeigte die hervor ragende 
Resonanz auf die Veranstaltung. Im 
Vorfeld entwickelte sich eine Kooperation 
der HTL Braunau mit dem Österreichischen 
Weltraumforum, die in Zukunft weiter 
ausgebaut wird. 

Weltraum

Hans Blocher
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EXE 2017

1350 Kinder für die Naturwissenschaften begeistert

Bei der EXE 2017, die am 8. März stattfand, haben sich mehr als 1350 Kinder 
unterschiedliche Versuche angesehen, die Schüler/innen aus höheren Klassen für 
sie aufbereitet hatten. 

Da der bisherige Standort für die Experi
mentale nicht mehr zur Verfügung stand, 
sprang die HTL Braunau als Gastgebe
rin ein. So kamen 15 Lehrer/innen und 
61 Schüler/innen mit den unterschied
lichsten Experimenten und Themen zu uns 
und riefen großes Interesse hervor.

Die Experimentale 2017, so die Bezeich
nung in der Langform, ist eine Veran
staltung, die es seit 2005 oberöster
reichweit gibt und deren Ziel es ist, durch 
„Anfassen, Begreifen, Ausprobieren und 
Staunen die Naturwissenschaft selbst zu 
erleben“, so die Ausschreibung. Die Ange
bote in der HTL Braunau waren groß. Die 
Kinder konnten sich z.B. mit der Elek
tromobilität auseinandersetzen und sich 
EKart, EBike und andere Elektrofahr
zeuge ansehen. Es gab Stabheuschrecken 
zu bestaunen, Schnecken zu beobachten 
und natürlich konnte mit unterschied
lichen Mikroskopen die Tiefenstruktur 
ver schiedener Objekte erforscht werden. 
Bei einer Vielzahl von physikalischen 
(Licht, Oberflächenspannung, optische 
Täuschungen, …) und chemischen 
(Elektrolyse, Backpulver explosion, …) 
 Experimenten waren die Kinder teils stau
nende Zuseher oder interessierte Akteure.

„Mir hat unser Ausflug sehr gefallen. Ich 
habe durch ein großes Mikroskop geschaut, 
eine Stabheuschrecke über meinen Arm 
laufen lassen und zugesehen, wie ein 
großer Schüler eine riesige Gasflamme 
gemacht hat“, erzählte ein Volksschüler, 
der von der EXE sichtlich begeistert war. 

„Wir haben unsere Experimente genau 
vorbereitet und das war wirklich gut so. 
Es sind viele Kinder gekommen und haben 
sich unsere Experimente angesehen. Da 
muss dann jeder Handgriff sitzen. Aber 
es hat Spaß gemacht, die Kleinen waren 
wirklich interessiert“, erzählte eine Schü
lerin, die an einem Stand gearbeitet hat. 

NMSDirektor Karl Wiesinger, Leiter der 
Arbeitsgemeinschaft der Naturwissen
schaftslehrer/innen im Bezirk Braunau, 
Pflichtschulinspektor RR Johann Zillner und 
auch Bürgermeister Mag. Johannes Waid
bacher als Besucher waren mit der Veran
staltung sehr zufrieden. Ihnen ist es ein 
großes Anliegen, dass unsere Kinder und 
Jugendlichen an die Naturwissenschaften  
herangeführt werden. Als Veranstaltung 
im Zweijahresrhythmus findet die nächste 
Experimentale 2019 statt, aller Voraus
sicht nach wieder in der HTL Braunau.

Christian Zöpfl
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Freude am Fahren ohne Abgase

Mehrere hundert Interessent/innen waren beim Elektromobilitätstag der HTL   
am 23. Mai zu Gast. Sie haben sich einerseits aktuelle Elektroautos angesehen, 
andererseits an hochkarätigen Vorträgen teilgenommen.

Viele Probefahrten 
Rund 500 Besucher/innen haben sich am 
Nachmittag die insgesamt fünfzehn Elek
tro bzw. Hybridautos angesehen, die vor 
Ort gezeigt wurden und teilweise auch 
für Probefahrten zur Verfügung standen. 
Mehr als 100 Probefahrten wurden mit den 
EAutos getätigt. Im Mittelpunkt standen 
natürlich die drei Fahrzeuge von Tesla – 
zwei Model S und ein Model X (SUV) – und 
das Spitzenmodell von BMW in diesem 
Bereich, der i8. Bei den Ge sprächen rund 
um die Fahrzeuge wurden auch tech
nische Details angesprochen: „Ich bin 
mit meinem Tesla Model S mittlerweile 
240.000 km gefahren. Ich muss öfter nach 
Wien, das ist mit einer Batterie ladung 
locker zu bewältigen. In Wien fahr‘ ich 
dann zum TeslaStandort und kann dort in 
20 Minuten mit dem Supercharger kosten
los aufladen. Die Einsparung bei der Ener
gie, aber auch bei der Wartung und bei 
den Verschleißteilen ist enorm. Ich bin 
ein TeslaFan.“

Ausgezeichnete Vorträge
Neben der Fahrzeugschau fanden auch 
Fachvorträge rund um das Thema Elektro
mobilität statt. Dipl.Ing. Stefan Kallich, 
MSc, erläuterte in seinem Vortrag die 
technischen Herausforderungen bei der 
Entwicklung des BMW i3, während Marcus 
Weissina, MBA, auf das Marketing konzept 
bei BMW i einging. Neueste Trends zum 
Thema „Connected Car“ brachten Sylvia 
Weber und Johann Neubauer, beide 
 Absolventen der HTL Braunau. Johann 
Neubauer ist Geschäftsführer der PIXIDA 
GmbH, die neben dem Stammsitz in 
München nun auch Niederlassungen in 
New York, Sao Paulo und Shanghai hat. 
Über die besonderen Herausforderungen 
im Bereich der Arbeitssicherheit bei 
Elektrofahrzeugen berichtete Ing. Deniz 
Kartal, Geschäftsführer der Evalus Sicher
heitstechnik. 

Deutliche Anerkennung erhielten auch 
HTLProfessor/innen für ihre Vorträge. 
Zu den Abendvorträgen kamen knapp 200 
Besucher/innen. Dipl.Ing. Dr. Manfred 
Schrödl, Vorstand des Instituts für 
Energie systeme und Elektrische Antriebe 
der TU Wien, stellte klar, dass EMobilität  
die Zukunft ist und dass es darum geht, 
bei dieser großen Systemänderung  bei 
der technologischen Spitze dabei zu 
bleiben. Prok. Gerald Weidenauer von 
der Oberbank, dem Kooperationspart
ner bei dieser  Veranstaltung, betonte in 
seinem  Statement die Wichtigkeit von 
 Inno vationen  aus ökonomischer Sicht. 

Die Elektromobilität wird in den kommen
den 20 Jahren den Alltagsverkehr entschei
dend beeinflussen, darüber waren sich die 
Besucher einig. Mit dieser Veranstaltung 
zeigte die HTL Braunau einen weiteren 
Kompetenzbereich im Ausbildungsport
folio und die starke Zukunftsorientierung 
der Ausbildungsschwerpunkte auf.

E-Mobility

Gerda Schneeberger
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85 Firmen bei der Jobbörse der HTL 

Einen neuen Teilnehmerrekord gab es bei der 18. Jobbörse der HTL Braunau:  
85 Firmen haben sich beteiligt. Schwerpunktmäßig war das Innviertel vertreten, 
aber es nützten auch Firmen von München bis Wien diese Möglichkeit. 

Die Nachfrage nach HTLAbsolventinnen 
und Absolventen befindet sich auf hohem 
Niveau und steigt dennoch jedes Jahr 
erneut an. Sehr viele Firmen haben Bedarf 
an gut ausgebildeten Techniker/innen und 
wenden erhebliche Mittel und Mühen auf, 
um auf ihre Jobangebote aufmerksam zu 
machen. Sowohl auf der OnlineJobbörse 
der HTL Braunau – jährlich wurden zuletzt 
250 Stellenangebote gepostet – als auch 
in persönlichen Gesprächen ist deutlich 
spürbar, wie intensiv die HTLerinnen und 
HTLer gesucht werden. Dieser Trend war 
auch bei der 18. Jobbörse deutlich sicht
bar – 85 Unternehmen waren noch nie in 
der HTL, gegenüber letztem Jahr hat die 
Teilnehmerzahl nochmals um mehr als 10 
zugenommen.

Bei den beteiligten Unternehmen sind 
praktisch alle namhaften Firmen der 
Region mit entsprechendem Technologie
schwerpunkt vertreten, es kamen aber auch 
fünfzehn Firmen aus dem an grenzenden 
Bayern. „Die HTLIngenieure sind das 
technische Rückgrat sehr vieler Unter

nehmen und das ist bei der Suche nach 
qualifiziertem Personal deutlich spürbar. 
Einige Firmenvertreter berichten, dass sie 
Aufträge nicht annehmen können, weil 
qualifiziertes Personal, insbesondere auch 
HTLIngenieure, fehlt“, erzählt Bildungs
berater Anton Planitzer.

Rund 400 Absolventinnen und Absol
venten bzw. Schülerinnen und Schüler 
sind mit den ausstellenden Firmen ins 
Gespräch gekommen. Etwas gestiegen 
ist in den vergangenen Jahren auch die 
Anzahl der teilnehmenden Absolven
tinnen und Absolventen, die diese gute 
 Gelegenheit nützen. „Wir freuen uns, 
dass so viele Firmen zu unserer Veran
staltung kommen, und ich weiß, dass die  
HTLSchülerinnen und Schüler unsere 
Jobbörse gut nützen. Gerade auch durch 
die Jobbörse wird deutlich, wie wichtig 
die HTL Braunau für unsere Region ist. 
Ich danke allen Beteiligten sehr herz
lich für diese Veranstaltung“, erklärte 
Dir. Hans Blocher im Anschluss an die  
Veranstaltung.

Jobbörse

Paul Dirnberger
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Studieninformationsbörse: FHs, PHs und Unis direkt vor Ort

Am 13. Februar 2017 haben 30 Unis, FHs, PHs und andere  Bildungseinrichtungen 
ihre Angebote vorgestellt. Eine ausgezeichnete Möglichkeit sich über 
 Weiterbildungsmöglichkeiten nach der HTL zu informieren.

Bereits zum 8. Mal gab es diese Veranstal
tung, die kompakt und präzise über Studi
enmöglichkeiten und Fragen rund um das 
Studium informierte. Bildungsberaterin 
Christiane Hochradl von der HLW Braunau 
sowie Bildungsberater Anton Planitzer und 
AV Josef Wagner hatten die wichtigsten 
Universitäten, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen eingeladen, 
die von Braunauer Schüler/innen gerne 
besucht werden. Insgesamt 30 Organisati
onen waren vertreten, wobei es einerseits 
Beratung an Ständen gab und andererseits 
sehr viele Bildungseinrichtungen in halb
stündigen Vorträgen mit Fragemöglich
keit über die jeweiligen Angebote infor
mierten.

Rund 40 HLW und HTLAbsolvent/innen, 
Studierende an den verschiedenen Studien
einrichtungen, sind das „Rückgrat“ der 
Veranstaltung. Sie kommen gerne an ihre 
„Herkunftsschule“ zurück und können, da 
sie sowohl die Herkunfts schulen als auch 
die Unis/FHs/PHs kennen, sehr gezielt 
informieren. Zusätzlich waren etwa 20 
Berater/innen vor Ort, die an den jewei
ligen Unis bzw. FHs oder PHs hauptberuf
lich tätig sind. 

Dir. Simson (HLW) und Dir. Blocher (HTL) 
haben in der Aula die Veranstaltung 
eröffnet, die Big Band der HTL hat den 
entsprechenden musikalischen Auftakt 
gesetzt und danach wurde in einem kurzen 
moderierten Gespräch vor den rund 350 
Schüler/innen den Fragen „Warum studie
ren?“ und „Welche Unterschiede bestehen 
zwischen FHs, PHs und Universitäten?“ 
nachgegangen. Im Anschluss gab’s dann 
im 3. Stock die eigentliche Veranstaltung 
mit Information und Beratung.  

„Gerade durch diese Art der Veranstal
tung wird die Eigeninitiative der Schüler/
innen angeregt“, ist AV Wagner überzeugt, 

„die Schüler/innen sollen keinen Fron
talvortrag geliefert bekommen, sondern 
selbst ständig Informationen sammeln und 
bewerten. Ein Austausch mit ehe maligen 
Schüler/innen der HTL bietet zudem 
eine viel höhere Beratungsqualität als 
der Besuch von einschlägigen Bildungs
messen.“

„In diesem Jahr waren auch wieder einige 
deutsche Bildungseinrichtungen vor Ort – 
so präsentierten HTLAbsolventen die TU 
München und die LMU München, außerdem 
wurde über die Uni Passau und den neuen 
FHCampus in Burghausen informiert“, so 
Anton Planitzer.

„Wir freuen uns, dass dieses Angebot 
nicht nur von unseren Schüler/innen 
der vierten und fünften Klassen genutzt 
wurde, sondern auch Interessierte aus 
anderen Schulen gekommen sind“, erklärt 
Hausherr Dir. Hans Blocher, der sich bei 
allen  Beteiligten für die Abwicklung der 
 Studieninfobörse bedankte.

Studienbörse

Anton Planitzer
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Willkommene Unterstützung 

Hans Wimmer, Geschäftsführer von B&R, hat der HTL Braunau 20 hochwertige 
Industrie-PCs überreicht und die Wichtigkeit der HTL-Ausbildung betont. B&R ist 
seit vielen Jahren Ausbildungspartner und unterstützt die HTl bei Projekten.

B&R, die Bernecker + Rainer IndustrieElek
tronik Ges.m.b.H., wurde 1979 von Erwin 
Bernecker und Josef Rainer gegründet 
und ist mit weltweit rund 3000 Beschäf
tigten eines der größten Unternehmen 
des Innviertels. Als Hersteller von Auto
matisierungstechnik konzentriert sich das 
Unternehmen auf Technologien im Steu
erungs, Visualisierungs und Antriebs
bereich. Die Produktpalette ist auf den 
Maschinen und Anlagenbau ausgerichtet. 
Mit deutlich mehr als 600 Millionen Euro 
Umsatz und einer Wachstumsrate von 
knapp 10 % in den letzten Jahren ist B&R 
eines der vitalsten Unternehmen Öster
reichs. B&R verwendet rund 12 % seines 
Umsatzes für Forschung und Entwicklung.

Wesentlich zum großartigen Erfolg des 
Unternehmens haben HTLAbsolvent/
innen beigetragen. Mehrere hundert HTL
Ingenieure aus verschiedenen HTLs, insbe
sondere aber aus der HTL Braunau, sind 
bei B&R beschäftigt. Einer der Gründer, 
Josef Rainer, hat die HTL Braunau besucht 
und auch Hans Wimmer, der jetzige 
Geschäftsführer, ist Absolvent unserer 
Schule. Die fundierte Ausbildung, die die 
HTLAbsolvent /innen bekommen, war und 
ist eine ausgezeichnete Grundlage für den 
Einstieg in die Arbeitswelt.

Hans Wimmer begrüßt die vielfältige 
Zusammenarbeit der HTL Braunau und 
B&R sehr. Eine Zusammenarbeit, die von 
Franz Enhuber, Leiter der Automation 
Academy, gefördert und vom zuständigen 
Schul betreuer, Thomas Dicker, in vielen 
Projekten unter Beweis gestellt wird. Hans 
Wimmer, Franz Enhuber und Thomas Dicker 
sind Absolventen der HTL Braunau. Jedes 
Jahr werden an die 10 Diplomarbeiten in 
Zusammenarbeit mit B&R abgewickelt. In 
regelmäßigen Abständen unterstützt das 
Unternehmen die HTL auch durch Sach
spenden – so wurden dieses Mal 20 hoch

wertige IndustriePCs übergeben, die in 
den Labors und den Werkstätten der HTL 
eingesetzt werden. Hans Wimmer ist von 
der Qualität der HTLAusbildung angetan 
und ermutigt junge Menschen generell, 
sich durch den Besuch dieser Schulform 
interessante, zukunftsträchtige und gut 
bezahlte Arbeitsplätze zu sichern. Pläne 
für Kürzungen oder Einsparungen im HTL
Bereich hält er für vollständig verfehlt, 
notwendig findet er intensive Werbung für 
diesen Bereich.

Dir. Blocher, der seinen Gästen einige 
Bereiche der HTL vorstellte bedankte sich 
sehr herzlich für die beständige Unter
stützung der HTL durch B&R. Eine enge 
Zusammenarbeit sowohl im Bereich der 
Schulentwicklung als auch im Bereich der 
Projektarbeiten ist für beide Partner von 
großer Bedeutung. Der Rückhalt durch 
die Industrie für die HTLAusbildung und 
ihre entsprechende Weiterentwicklung ist 
für den HTLDirektor eine große Hilfe in 
Zeiten des Umbruchs und der anstehenden 
Kürzung im Bildungsbereich. 

Support

Josef Wagner
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Spannende Lego League 

Achtzehn Teams aus neun Neuen Mittelschulen des Bezirks Braunau haben sich 
unter Betreuung von HTL-Mentor/innen intensiv mit Lego-Robotern beschäftigt. 
Bei einem spannenden Finale am 28. April in der HTL wurden die Sieger ermittelt.

Seit drei Jahren gibt es im Bezirk Brau
nau die Lego League. Mehrere Professoren 
der HTL Braunau unter Leitung von Chri
stian Hanl, das TechnoZ mit seinem Leiter 
Herbert Ibinger sowie mehrere Firmen aus 
dem Innviertel arbeiten bei diesem Wett
bewerb zusammen. Die Teams aus den 
Neuen Mittelschulen bereiteten sich inten
siv mit den von den Firmen zur Verfügung 
gestellten Lego Mindstorm EV3 Education 
Sets auf den Wettbewerb vor. Über 20 HTL
Schülerinnen und Schüler, die als Coaches 
tätig waren, unterstützten die Teams bei 
ihrer Vorbereitung. Höhepunkt der Aktion 
war nun das Finale am Donnerstag, 28. 
April in der Aula der HTL Braunau.

Insgesamt achtzehn Teams aus den neun 
Schulen sind angetreten und hatten fünf 
Aufgabenblöcke zu lösen. Mit großer 
Geschwindigkeit und hoher Präzision 
sind die Teammitglieder die Aufgaben
stellungen angegangen. Jedes Team hatte 
einen Tisch mit PC für die Programmier 
und Konstruktionsarbeiten und konnte 

jederzeit zum Wettbewerbstisch gehen, 
um Tests mit dem Roboter durchzuführen. 
„Nervös waren wir eigentlich schon. Aber 
gleich nachdem es losgegangen und die 
Uhr gelaufen ist, haben wir uns auf das 
Bauen und Programmieren konzentriert. 
Mir hat’s sehr gefallen“, erzählt eine Teil
nehmerin, die mit ihrem Team schlussend
lich in den vorderen Rängen gelandet ist.

Christian Hanl, der von Richard Hruby 
unterstützt wurde, hat den Finaltag orga
nisiert und ist vor allem mit der Leistung 
seiner HTLCoaches sehr zufrieden. „Der 
Wettbewerb ist wirklich fair verlaufen. Die 
Teams waren gut vorbereitet und haben 
ausgezeichnete Leistungen erbracht. 
Mehrere Teams haben wirklich originelle 
Lösungen gewählt und alle waren mit 
großem Engagement beim Wettbewerb 
beteiligt. Sehr zufrieden bin ich mit der 
Arbeit unserer HTLCoaches. Sie haben 
das ganze Jahr über die NMSSchülerinnen 
und Schüler betreut und waren beim 
Finale eine große Hilfe“, erklärt der HTL

Lego League

Christian Hanl
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Lego League

Lehrer, der viel Zeit in die Umsetzung des 
Projektes „Lego League“ investiert hat. 
Er hat auch sämtliche Aufgaben für die 
beteiligten Schüler/innen erarbeitet und 
sie heuer unter das Motto „Sustainabots – 
Robots for  Sustainability“ gestellt. Neben 
den vier Pflichtrunden gab es auch eine 
Kreativrunde, bei der pro Schule ein Lego
roboter nach  eigenem Gutdünken gebaut 
werden konnte. 

Dir. Hans Blocher hat sich den Wettbe
werb angesehen. „Besonders gefallen hat 
mir der sehr hohe MädchenAnteil bei den 
Teams. Offensichtlich ist die Lego League 
etwas, das bei Mädchen das Interesse 
an Programmieren und Technik weckt. 
Schön, dass auch viele Lehrerinnen diese 
Initiative begleiten und unterstützen. 
Besonders bedanken möchte ich mich bei 
Herbert Ibinger, bei den HTLCoaches und 
insbesondere bei den beteiligten Kolle
gen. Christian Hanl hat sehr viel Zeit, 
Energie und Arbeit für die Lego League 
auf gewendet und ich kann ihm zu seiner 

Leistung nur gratulieren. Ich hab‘ mit sehr 
vielen Leuten gesprochen, es herrscht 
rundherum höchste Zufriedenheit und man 
hört nur Lob für diese Veranstaltung“.

Zu den Ergebnissen: Den ersten Platz 
belegte, so wie im vergangenen Jahr, 
ein Team aus der Neuen Mittelschule 
 Mattighofen. Die  „LegoMasters“ werden 
dafür mit einer Fahrt ins Legoland belohnt. 
Auf dem zweiten Platz folgen „Die fantas
tischen 5“ aus der NMS Neukirchen/E. – 
sie fahren ins Ars  Electronica Center nach 
Linz – und auf dem dritten Platz sind 
die „TechNicks“ aus der NMS Munderfing 
gelandet – sie erhalten 350 Euro für die 
Klassenkasse. Herzliche Gratulation!
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Allgemeinbildung und Technik in gelungener Kombination

Im Rahmen der Allgemeinbildung bietet der Projektunterricht alternative 
 Möglichkeiten, technisches Know-how und soziales Engagement zu vereinen.

An der HTL angeeignetes Wissen einmal 
in anderen als technischen Zusammen
hängen anzuwenden, ist für mich ein 
Teil des Projektunterrichts der Allgemein
bildung. Wenn dies mit Themen gelingt, 
die mit den Schüler/innen abgesprochen 
wurden, ist die Motivation für die Jugend
lichen und mich sehr hoch. Im heurigen 
Schuljahr wurde dies durch glückliche 
Umstände und das außergewöhnlich hohe 
Engagement der beteiligten Schüler/innen 
möglich. Der Umstand, dass sich daran 
externe Projektleiterinnen und leitende 
Personen von Unternehmen beteiligten, 
steigerte das Interesse noch mehr.

Die Projektleitung von Mag. Luna 
AlMousli, Absolventin der Universität für 
Angewandte Kunst Wien, Studienzweig 
Grafik Design, war ein besonderer Glücks
griff. Öffentlich bekannt wurde sie mit 
ihrem Buch „Eine Träne. Ein Lächeln“, für 
das sie mit dem Österreichischen Kinder 

und Jugendbuchpreis 2017 ausgezeichnet 
wurde. Sie engagiert sich auch für jugend
liche Flüchtlinge, u.a. im Sozialprojekt 
„TANMU – Lernhilfe für jugendliche Flücht
linge“, und ist Impulsgeberin mehrerer 
Initiativen mit Schwerpunkt Bildung und 
Integration in Wien. In diesem Zusammen
hang benötigte sie für ihre Schützlinge 
und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund und geringen Deutschkenntnissen 
eine Homepage. Diese sollte jene Jugend
lichen ansprechen und einen raschen Über
blick über die für sie geeigneten Events 
bieten. Eine gute Übersicht, eine klare 
und einfach zu erkennende Symbolik und 
Sprache, eine leichte Bedienbarkeit und 
Betreuung  – das waren die Anforderungen 
an diese Homepage. Von den Schülern der 
4DHELS (Ausbildungsschwerpunkt Mobile 
Computing und Software Engineering) 
Christoph Lenzbauer, Sebastian Redinger, 
Sebastian Resch, Daniel Schachl, Markus 
Schedle und Sandro Ulsperger wurde 

Projektunterricht

Johann Silberhumer
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diese schnell und übersichtlich erstellt. 
Die Schüler konnten ihr Wissen für dieses 
soziale Projekt in einer engagierten Art 
und Weise einsetzen, sodass das Lächeln 
von Mag. Luna AlMousli von Stunde zu 
Stunde breiter wurde. Die Website ist zu 
finden unter: http://www.ltmtsht.com/
projectblog.

Ebenfalls im Designbereich verhalf Maria 
Kanzler, Studentin derselben Studien
richtung, den beteiligten  Schüler/innen 
 der 4BHELS  (Ausbildungs schwerpunkt 
Communi cati ons)  mit  ihren  Inputs  zu 
perfekt ge stalteten Plakaten. Zwei dieser 
Plakate wurden im Zusammenhang mit der 
„Langen Nacht der Kirchen“ als Werbe
plakate in Braunau genutzt. Sie waren 
bis vor kurzem im Stadtgebiet Braunau 
zu sehen. Madeleine Sager und Dennis 
Rieder entwarfen  die Plakate. Persönliches 
 Interesse kam bei diesem Projekt auch 
nicht zu kurz. Die Schüler/innen konn
ten nach ihren Vorstellungen kreative 
Ideen entwickeln und dementsprechend 
gestalten. 

Wieviel CO2 wird durch den Betrieb 
von Wasserkraftwerken entlang der 
Mattig eingespart? So lautete die Frage, 

die  Schülern der 4AHME und 4BHME 
(Mechatronik) gestellt wurde. Bei der 
Besichtigung eines in Bau befindlichen 
Wasserkraftwerks bei Aching kam ihre 
Neugier so richtig in Schwung. Im noch 
trockenen Turbinenraum zu stehen und 
die  Funktionsweise von Dipl.Ing. Hans 
Jank direkt erklärt zu bekommen, war der 
Höhe punkt einer Exkursion. Das Unter
nehmen Jank in Jeging ist bekannt für 
die  Errichtung von mittleren Wasserkraft
werken und Wehren. Direkt im Unter
nehmen sowohl die Entwicklungsstufen 
als auch die Produktion einer Turbine 
mit verfolgen zu dürfen, begeisterte die 
Jugendlichen.  So konnten sie bei ihrer 
Präsentation darauf verweisen, dass 
entlang der  Mattig rund 1 MWh Strom 
erzeugt wird und damit ca. eine Tonne 
CO2 pro Stunde im Vergleich zu Kohlekraft
werken eingespart werden kann.

Projektunterricht
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Kreativität – gefordert und gefördert 

Eine Gruppe der 4AHELS hat im Rahmen des Projektunterrichts Allgemeinbildung 
im Atelier des Künstlers Johann Lengauer gearbeitet. Die Schüler haben dadurch 
Einblick ins Künstlerleben bekommen und waren selbst künstlerisch tätig.

Ein Künstler mit MagisterTitel – Hans 
Lengauer unterstreicht mit seinem Lebens
lauf die Tatsache, dass der Abschluss nicht 
über das restliche Leben entscheiden muss 
und dass es nie zu spät ist, um andere Wege 
einzuschlagen. Denn seinen Titel hat er 
nicht durch ein Studium an der  Akademie 
der bildenden Künste oder dergleichen 
erworben, sondern in Wirtschaft. Nachdem 
er sein Studium abgeschlossen und als 
Manager gearbeitet hatte, entschloss er 
sich, ein freischaffender Künstler zu sein. 
Ganz egal, wie unvorstellbar die geplante 
Zukunft aussehen mag – wenn man mit 
Leidenschaft an ihr arbeitet, kann man 
damit auch durchaus erfolgreich werden.
 
Zu Herrn Lengauers Aktivitäten gehört 
auch das jährliche Betreuen von HTL
Schülerinnen und Schülern während 
der Projekttage. Jedes Jahr gibt es ein 
bestimmtes Thema, welches ihnen als 

Inspiration dienen soll. Heuer arbeiteten 
wir zum Thema  „Verwirklichung“ – laut 
Herrn Lengauer eines der abstrakt esten 
Themen, was sich auch darin zeigte, 
dass eine große Vielfalt an Kunstwerken 
zustande kam. Zum Realisieren unserer 
Arbeiten gab es eine reichhaltige Auswahl 
an verschiedensten Werkzeugen: Vom 
Pinsel bis zu selbst geschlagenen Glas
scherben war alles dabei – wir haben uns 
reichlich bedient.

Der Aufenthalt im Atelier war wirklich 
äußerst interessant – nur selten wird 
 einem ein so intensiver Einblick in die 
 künstlerische Tätigkeit und in die verschie
denen Arbeitstechniken eines Künstlers 
gewährt. Hans Lengauer stand uns immer 
mit Rat und Tat zur Seite und hat uns 
bei allen Fragen voll unterstützt. Alles in 
allem waren diese Projekttage eine sehr 
interessante Ergänzung zum Schulalltag.

Projektunterricht

Arastu Moatazedy
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Flashback Mentoring

Sechs Schülerinnen aus dem 4. Jahrgang berichten über ihre Teilnahme am 
Mentoren-Programm. Mentor/innen aus den Firmen B&R, Commend, RSF, AMAG, 
Ginzinger und ATS unterstützen die teilnehmenden Schülerinnen. 

Sechs Schülerinnen aus den vierten 
Jahrgängen der HTL Braunau berich
ten über ihre Teilnahme am Mentoren
Programm.  Schon fast ein ganzes Jahr 
lang unter stützen nun Mentorinnen und 
Mentoren aus den Firmen B&R, Commend, 
RSF, AMAG, Ginzinger und ATS die teil
nehmenden Schülerinnen. 

Im Laufe des Jahres, begonnen mit der 
Auftaktveranstaltung in Linz, folgten so 
manche Seminare, bei denen wir sehr viel 
gelernt haben. Diese Seminare befassten 
sich mit Themen wie Persönlichkeits
bildung, Bewerbungen, richtiges  Verhalten 
bei Veranstaltungen und vielen mehr. 
Das Erlernte durften wir dann auch 
gleich bei einigen interessanten Abend
veranstaltungen umsetzen und wir 
 konnten dabei schon einige Fortschritte 
feststellen.

Des Weiteren durften wir alle oben genann
ten Firmen besichtigen und erhielten 
einen guten Einblick in jeden dieser 
Betriebe. In den Sommerferien dürfen wir 

in den Unternehmen auch noch unsere 
Ferialpraktika machen und manche von 
uns nützen die Chance und werden jetzt 
sogar von den Firmen bei der Diplom arbeit 
unterstützt. Am Anfang des nächsten 
Schuljahres werden wir dann auch noch 
die Auftaktveranstaltung für die nächsten 
Mentees, die gleichzeitig unsere Verab
schiedung sein wird, besuchen.  

Wir, alle sechs Mentees, wollen uns 
an dieser Stelle herzlichst bei unseren 
Firmen und vor allem den Mentorinnen 
und Mentoren bedanken. Vielen lieben 
Dank an die AMAG mit Martina Hafner, 
ATS mit Gerald  Reischenböck, B&R mit 
Lisa  Pachler, Commend mit Verena Harner, 
RSF mit Kathrin Sigl und Ginzinger mit 
Alexandra Hinterberger!

Des Weiteren möchten wir uns bei 
unserer Genderbeauftragten Frau Gerda 
 Schneeberger bedanken, die solch interes
sante Programme erst möglich macht.

Mentoring

AnnaMaria Fürböck

Victoria Oberascher

©Eric Kruegl
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HTL Braunau als Forschungspartnerschule ausgezeichnet

Forschungspartnerschulen sind jene Schulen, die erfolgreiche Kooperationen mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen haben. Die HTL Braunau ist eine von insgesamt 
15 Schulen, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet wurden.

Das Wissenschaftsministerium schreibt seit 
2012 alle zwei Jahre das Young Science
Gütesiegel für Forschungspartnerschulen 
aus und eine Jury verleiht diese Auszeich
nung an „forschungsorientierte Schulen, 
die nachhaltig etablierte, wissenschaftlich 
anspruchsvolle Forschungs arbeiten sowie 
nationale und internationale Kooperati
onen“ vorweisen können. 

„Wir haben uns heuer um dieses Güte
siegel beworben, weil wir gleich mehr
fach Forschungsprojekte mit universitären 
Einrichtungen durchführen. Sehr eng ist 
die Zusammenarbeit mit dem Mathema
tikbereich der Universität Salzburg. Im 
Rahmen der Initiative Sparkling Science 
wurde in den vergangenen Jahren das 
Projekt EMMA (Experimentieren mit Mathe
matischen Algorithmen) durchgeführt, bei 
dem sich HTLSchüler/innen unter ande
rem mit mathematischen Fragestellungen 
beschäftigen, die bei der Verschlüsselung 
von Daten eine große Rolle spielen. Diese 
Einführung in die Universitätsmathe
matik ist für eine Reihe unserer Schü
ler eine interessante Beschäftigung, die 
zugleich Einblick ins Studium bietet. Ein 

Forschungsaufenthalt im „Nesin Mathe
matics Village“ in der Türkei im Mai 
2016 war einer der Höhepunkte dieser 
Zusammen arbeit. Auch mit der JKU in Linz 
gab es ein gemeinsames Projekt. Matur
ant/innen haben dabei in Zusammen arbeit 
mit dem Institut für Systemsoftware das 
Projekt „C Compact – eine selbst gemachte 
Entwicklungsumgebung“ erarbeitet. Inter
nationale Kontakte gibt es auch nach 
Nicaragua. Das Kompetenzzentrum für 
Alternativenergie am IPLS in León, das 
universitäre Abschlüsse bietet,  arbeitet 
eng mit der HTL Braunau zusammen. Alles 
in allem gibt es an unserer Schule eine 
Fülle von Projekten, die erste Schritte 
Richtung Forschung vermitteln, und ich 
freue mich, dass unsere Arbeit mit einer 
Anerkennung durch das Wissenschafts
ministerium ausgezeichnet wird“, meint 
Dir. Blocher, der mit einer Delegation von 
Lehrer/innen und Schüler/innen das Güte
siegel entgegengenommen hat. 

Insgesamt haben 27 Schulen für das Güte
siegel eingereicht, 15 haben es erhalten, 
wobei 10 erneut zertifiziert wurden und 5 
das Gütesiegel erstmals erhalten haben. 
Die Jury hat für die Verleihung des Güte
siegels an die HTL Braunau folgende 
Begründung abgegeben: „Die HTL Braunau  
sticht als ehrgeizige, anspruchsvolle und 
erfolgreiche Forschungspartnerschule 
hervor. Besonders beeindruckend ist dabei 
das hohe Niveau, mit dem sich die Schüler/ 
innen an anspruchsvollen Forschungs
projekten beteiligen. Dies spiegelt sich 
auch im Freifach Universitätsmathematik 
wider, für das die Schulleitung zusätzliche 
Ressourcen zur Verfügung stellt. Die enge 
Zusammenarbeit mit der Universität Salz
burg erweist sich dabei als nützlich für 
beide Seiten. Besonders beeindruckend 
ist auch die Vielzahl an Preisen, die die 
Schüler/ innen der HTL Braunau regel
mäßig gewinnen.“

Partnerschule

Anton Planitzer
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Elektromobilität für die Partnerschule

Die Zahl der KTM-Fans in Nicaragua wird sich ab Sommer deutlich erhöhen.  
KTM hat nämlich für die Partnerschule der HTL Braunau, dem IPLS/León,  
zwei E-Bikes für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt.

Seit Bestehen der Schulpartnerschaft 
zwischen IPLS und HTL ist Alternativ
energie ein wichtiges Thema. Insbeson
dere der Bereich der Windenergie (Stich
wort Windkraftanlage am Schulgelände 
des IPLS) und der Photovoltaik (Aufbau 
von Photovoltaikanlagen im IPLS, bei den 
Kakaobauern in Buena Vista und in einem 
Fischerdorf im Nordosten  Nicaraguas) 
wurde bisher behandelt. Ab diesem 
Sommer soll auch das Thema EMobilität 
in den Fokus rücken. In einem ersten 
Schritt geht es dabei um EFahrräder und 
EMotorräder. 

„Eine besondere Freude ist es, dass KTM 
zwei EBikes für Ausbildungszwecke im 
Bereich EMobilität zur Verfügung stellt. 
Das IPLS kann sich dadurch mit diesem 
wichtigen Bereich beschäftigen und wir 
werden im Sommer eine Photovoltaik
Ladestation für die EBikes im IPLS 
aufbauen“, erklärt Bruno Plunger, der sich 
um dieses Projekt kümmert.

Bei einem Besuch in der Entwicklungs 
und Forschungsabteilung von KTM haben 
Juan Murillo und Francisco Bárcenas, 
zwei Lehrer des IPLS, die im März zu 
 Ausbildungszwecken in der HTL Braunau 
waren, die beiden EBikes übergeben 
bekommen. Sie haben sich herzlich für 
diese großzügige Unterstützung bedankt 
und waren von den technischen Möglich
keiten, die KTM bietet, restlos begeistert. 
„Erst wenn man diese riesige Entwick
lungsabteilung sieht und ein bisschen 
etwas über die Weiterentwicklung und die 
Testabläufe erfährt, versteht man gut, dass 
KTM zu den weltbesten Zweiradherstellern 
gehört. Ich werde meinen Schüler/innen 
sehr genau von diesem Besuch berichten 
und wir werden uns dann gemeinsam die 
EBikes ansehen. Ich bin mir ganz sicher, 
dass ab Sommer 2017 die Zahl der KTM

Fans in Nicaragua massiv ansteigen wird“, 
meint Francisco Bárcenas, der für die 
beiden EBikes verantwortlich sein wird. 

„Ich freue mich sehr über die tolle 
Unterstützung, die wir von KTM erhalten 
haben. Wir haben ja nicht nur die beiden 
EBikes, sondern auch einiges an Zubehör 
be kommen und, was für uns ganz besonders 
wichtig ist, auch entsprechende spanische 
Bedienungs und Reparatur anleitungen. 
Herzlichen Dank auch für die tolle Führung 
in Mattighofen und für die un komplizierte 
Unterstützung“, erklärt Werner Lengauer, 
Obmann der Schul partnerschaft. Er 
verweist darauf, dass die EBikes bereits 
mit dem Container  nach Nicaragua unter
wegs sind und dann im Sommer den 
Zuständigen übergeben werden. Ein Team 
aus Schülerinnen und Schülern wird beim 
Aufbau der Solar ladestation helfen und die 
EBikes entsprechend vorstellen.

Partnerschule

Werner Lengauer



www.frauscher.com

I N N O V A T I V  |  M O D E R N  |  I N T E R N A T I O N A L

Nächste Haltestelle Zukunft:
Werde Mitglied im Frauscher Team!

Wir suchen zum sofortigen Einstieg Mitarbeiter/innen für verschiedene Bereiche: 

 � Customer Service
 � Hard- und Softwareentwicklung
 � Traineeprogramm für HTL-Absolvent/innen

/ www.gassner.co.at



29

Jahresbericht höhere technische bundeslehranstalt  braunau2017

Freigegenstand Robotik und Embedded Systems

Schüler der 4BHME konnten im Freigegenstand Robotik und Embedded Systems 
wertvolle Erfahrungen in der praxisorientierten Programmierung sammeln.

Anfang des Jahres wurden wir von unserem 
ElektrotechnikLehrer, Herrn Holzmann, 
gefragt, ob wir Interesse an einem Frei
fach hätten, in dem wir neue Grundlagen 
im Themenbereich Netzwerktechnik lernen 
könnten. Er hatte dies bereits in einer 
anderen Klasse unterrichtet und dort hatte 
es gut funktioniert.

Diejenigen von uns, die das Angebot 
annahmen, kauften einen Raspberry Pi. 
Mit Hilfe dieses MicroRechners konnten 
wir das Gelernte in die Praxis umsetzen. 
Genützt hat uns das unter anderem im 
Programmierfach AIIT, da uns dadurch   
viele Themen bereits geläufig waren und 
wir den neuen Stoff schneller als unsere 
Mitschüler/innen anwenden konnten.  

Doch nicht nur dort gab es Vorteile. 
Herr Holzmann war uns gegenüber auch 
immer offen für neue Ideen im Unter
richt. So lernten wir zum Beispiel, wie wir 
einen Roboter anzusteuern haben oder 
wie die grobe Programmierung für ein 

Chat programm über die serielle Schnitt
stelle funktioniert. Auch wenn wir Fragen 
aus anderen Fächern hatten, gab Herr 
 Holzmann immer sein Bestes, um uns zu 
unterstützen. 

Wir, die Schüler der Klasse 4BHME, bereuen 
es also nicht, an diesem Frei gegenstand 
teil genommen zu haben, und wir danken 
Herrn Holzmann für das An gebot und 
seinen Einsatz, den er im Unterricht 
gezeigt hat. 

Alexander Autzinger

Armin Maislinger

Netzwerktechnik
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Faszination Radioastronomie

Bei der Radioastronomie werden Objekte des Universums mit Hilfe ihrer Strahlung 
im Radiowellenbereich untersucht. Dabei wird das Fernrohr durch eine Antenne 
ersetzt, an die ein Empfänger und ein PC zur Signalanalyse angeschlossen werden.

Manche Bereiche des Weltalls sind für 
optische Teleskope wegen interstellarer  
Materie weniger durchsichtig als für 
Radiowellen, für die ja auch Tageslicht 
oder Wolken kein Hindernis darstellen, 
oder einige Objekte wie Pulsare strahlen 
vorwiegend im Radiowellenbereich.
Relativ einfach ist die Messung der natur
gemäß starken Strahlung der Sonne, auch 
die Erfassung von Radiogalaxien stellt kein 
großes Problem dar. Im Gegensatz dazu ist 
jedoch das Aufspüren von Pulsaren eine 
besondere Herausforderung.
Wie entsteht nun ein solcher Pulsar? Am 
Ende seiner Lebenszeit kann abhängig 
von seiner ursprünglichen Masse ein Stern 
in einer SupernovaExplosion enden. Die 
dabei nicht weggesprengte Masse kontra
hiert sich zu einem Neutronenstern mit 
extremer Dichte auf einen Durchmesser 
von ca. 20 km, das wäre als würde man 
die gesamten Alpen auf ein Volumen von 
einem Kubikmeter komprimieren. Die Rota
tionszeit reduziert sich durch die Erhaltung 
des Drehimpulses auf eine Sekunde oder 
weniger. Weicht seine Magnetfeldachse 
von der Rotationsachse ab, entsteht eine 
starke, gerichtete Synchrotronstrahlung in 
Richtung der Dipolachse. Die Strahlungs
keule beschreibt einen Kegel; liegt zufällig 
die Erde auf dem Ausbreitungsweg, sind in 
gewissem Sinn wie bei einem Leuchtturm 
Impulse mit der Rotationsfrequenz wahr
nehmbar. 

Allerdings sind die Impulse extrem 
schwach; der erste Pulsar wurde erst vor 50 
Jahren eher zufällig entdeckt. Die Maßein
heit für die spektrale Flussdichte ist 1 Jy 
(Jansky). Sie beträgt 10 bis 26 W/(m2Hz). 
Strahlt die Sonne mit 500 000 Jy, der Mond 
mit 500 Jy, die stärkste Radiogalaxie mit 
1500 Jy, so sind es beim stärksten  Pulsar 
gerade einmal durchschnittlich 0,25 Jy 
auf 1,4 GHz, die Impulsspitze kommt auch 
nicht über 25 Jy hinaus. Anschaulicher 
ist es, dass dies etwa der Strahlung eines 
Kerzenlichts auf dem Mond entspricht. Der 
schwächste bisher von uns empfangene 
Pulsar strahlt mit nur 1 Jy Spitzenwert.
Um die Impulse hörbar zu machen, 
benötigt  man einen Parabolspiegel mit 
100 m Durchmesser. Dies ist also nur mit 
den weltweit größten Radioteleskopen 
möglich.

Der Parabolspiegel an der HTL Brau
nau hat einen Durchmesser von 7,3 m, 
die aufgenommene Strahlung ist somit 
proportional zur Fläche um den Faktor 
200 geringer. Um trotzdem die Impulse 
des Neutronensterns zumindest sichtbar 
zu machen, arbeitet man ähnlich wie bei 
der Langzeitbelichtung eines Fotos bei 
schlechten Lichtverhältnissen. Man rich
tet die Antenne auf die vorausberechnete 
Position des Pulsars, folgt der Bewegung 
des Sterns bis zu einigen Stunden lang 

Signalanalyse

Johannes Fasching
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Signalanalyse

und speichert das mit 2 MHz Bandbreite in 
einem möglichst störungsfreien Frequenz
bereich aufge nommene Signal auf dem PC 
ab. Dann erfolgt eine Nachbearbeitung 
mit spezieller Software, mit deren Hilfe 
nach Unterdrückung von Störungen die 
gesamte Aufnahme in Teile zerlegt wird, 
deren Länge der Rotationsperiodendauer 
entspricht. Beim anschließenden Über
einanderlegen („folding“ genannt) kommt 
dann durch Aufsummieren der Impuls zum 
Vorschein. Ein weiteres Problem ist die 
bei großer Bandbreite störende Disper
sion, eine frequenzabhängige Phasen
verschiebung der Impulse, die in manchen 
Fällen auch durch die Software kompen
siert werden muss.
Der stärkste in unseren Breiten aufnehm
bare Pulsar ist der B0329+54. Er hat 
eine Rotationsfrequenz von 1,4 Hz, ist 
3460 Lichtjahre entfernt und etwa 5 Milli
onen Jahre alt. Meistens zeigt sich schon 
der Impuls, wenn nur eine Minute lang 
ge messen wurde.

Anfangs wurden die meisten Versuche auf 
1,3 GHz gemacht, anschließend vorwie
gend auf 420 MHz. In diesem Frequenz
bereich ist die Strahlungsleistung der 
Pulsare deutlich größer, allerdings auch die 
Dispersion und der Pegel der Störungen. 
Es stellte sich als günstig heraus in der 
Nacht oder am Wochenende zu messen, da 
sind an der Schule weniger elektrische und 
elektronische Geräte in Betrieb. Mit viel 
Geduld gelang bisher die Aufnahme von 
22 Pulsaren, dabei wurde die Dauer einer 
Messung auf max. 6 Stunden ausgedehnt.

Durch interstellare Materie können Feld
stärkeschwankungen auftreten, unter 
Umständen empfängt man dann einige 
Stunden gar nichts und plötzlich ist das 
Signal da, wie das nachstehende Bild 
zeigt.

Eine Besonderheit war auch der Empfang 
des „jungen“ CrabPulsars B0531+21. Er 
entstand nach einer SupernovaExplosion 
im Jahre 1054, die in mehreren Teilen 
der Welt über 2 Jahre hinweg als auch 
am Tage sichtbarer Stern wahrgenommen 
wurde. Er rotiert mit 30(!) Umdrehungen 
pro Sekunde, die Dispersion ist hoch 
und der Impuls selbst dauert nur 3 Milli
sekunden. Da er sich noch in der Anfangs
phase seines Pulsardaseins befindet, ist 
auch seine Frequenz noch nicht weitge
hend konstant, sondern nimmt messbar 
ab. Aber die Aufnahme gelang unerwartet 
bereits beim ersten Versuch.
Die Anlage an der HTL Braunau dürfte wohl 
zurzeit die einzige in Österreich sein, mit 
der Radioastronomie in doch schon etwas 
gehobenem Bereich betrieben wird.
Ein weiteres interessantes radio
astronomisches Betätigungsfeld ist 
die Messung der Wasserstofflinie auf 
1420 MHz. Erste Versuche lieferten 
bereits gute Resultate, für die Zukunft 
ist geplant über die  Dopplerverschiebung 
die  Relativgeschwindigkeiten der Arme 
unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, 
darzustellen.

Aufnahme des Pulsars B0329+54

Feldstärkenverlauf des Pulsars B0329+54 während einer 5 

Stunden dauernden Aufnahme
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Mit Peter und Peter von früh bis später

Exkursionen bieten die Möglichkeit, zu sehen, wie unser erlerntes Wissen in der 
Praxis angewendet werden kann. So eine Exkursion unternahm die 4AHET  
gemeinsam mit Peter Krumpholz und Peter Hellauer zur Firma Hertwich.

Freundlicherweise kümmerte sich die 
Firma Hertwich um die Anreise und stellte 
uns einen Bus zur Verfügung. Empfangen 
wurden wir mit großer Freude, was man 
an den heiteren Gesichtern und dem Text 
„Willkommen 4AHET“ am Eingangsmonitor 
erkennen konnte. Der Leiter der Abteilung 
für Elektrotechnik und Software Entwick
lung, Herr Dipl.Ing Ludwig Manhartseder, 
stellte uns das Unternehmen in seinen 
Grundzügen vor. Im Anschluss daran 
wurden wir in drei Gruppen geteilt und 
verschiedenen Stationen zugewiesen. 

Im ersten Obergeschoss erklärte uns eine 
HTLAbsolventin ihre Arbeit, wofür sie 
hauptsächlich zuständig ist und warum 
ihr der Arbeitsplatz bei Hertwich gefällt. 
Da es drei Gruppen waren, jedoch nur zwei 
Lehrer den Ausflug betreuten, konnten wir 
als einzige Gruppe ohne Betreuer heikle 
Fragen stellen und ehrliche Ant worten 
erhalten. Der Mitarbeiter bei Station 2 
befasste sich mit dem Entwurf von Strom
laufplänen und die jüngeren HTLAbsol
venten bei Station 3 beschäftigten sich 

mit der Programmierung. Obwohl sich 
die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter/innen 
pro Station sehr stark unterscheiden, war 
die Antwort auf die Frage „Was macht dir 
bei Hertwich am meisten Spaß?“ immer 
dieselbe: „Natürlich die Auslandsarbeiten. 
Sie sind nicht nur gut bezahlt, sondern 
bieten auch Abwechslung zum Bürojob.“ 

Als der Stationenbetrieb zu Ende war, 
wurden wir noch einmal gebeten am Tisch 
Platz zu nehmen, um über den Tag im 
Unternehmen zu reden. Mit einer Jause 
wurden wir verabschiedet und so fuhren 
wir mit vielen neuen und interessanten 
 Eindrücken nach Hause.

Exkursion

Nico Schmitzberger
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Ausflug zur JKU – 5 Jahre Programmieren sind nicht genug!

Jährlich werden in der JKU herausragende Absolventen mit dem Adam-Preis 
 ausgezeichnet. Als leidenschaftliche Informatiker mussten sich die 3AHELS und 
die 4AHELS diese Vorstellung selbstverständlich gönnen.

Anfangs erwartete uns ein fach spezifisches 
Vormittagsprogramm für Software Engi
neering, an welchem ehemalige Studenten 
über ihre beruflichen Karrieren berichteten 
und erzählten, warum sich das Studium 
lohnt. Von besonderem Interesse war 
der Vortrag von Dipl.Ing. Dr. Matthias 
Grimmer,  der vor einigen Jahren die HTL 
Braunau absolvierte. Mittlerweile ist er für 
Oracle Labs tätig, nachdem er an der JKU 
den Doktortitel erworben hat. Es wurde 
uns klar vor Augen geführt, wie sehr man 
durch das Studium in der ITIndustrie 
mitwirken kann.
Für manche Internatsbewohner meldete 
sich nach kurzer Zeit das „Natweh“, kuriert 
wurde das schnell mit einem Besuch in der 
Mensa.

Am Nachmittag wurden die eigentlichen 
Projekte vorgestellt. Nach den Präsentati
onen durfte das Publikum per SMS seine 
Stimme abgeben und so das Siegerprojekt 
wählen. Während der Vorträge wurden 
nicht nur die Arbeiten vorgestellt, sondern 
auch Wissenswertes über die Informatik 
und ihre Entwicklung erzählt.

Besonders gespannt waren wir auf den 
Vortrag von Dipl.Ing. Andreas  Grimmer 
– der ebenfalls ein Absolvent der HTL 
Braunau und jüngerer Bruder von Matthias 
Grimmer ist. Im Rahmen seiner Master
arbeit hat er ein ProgrammanalyseFrame
work für Programmiersprachen der Auto
matisierungstechnik erstellt. Leider hat es 
für Andreas, trotz unserer Unter stützung, 
nicht für den ersten Platz gereicht.  Wir 
haben uns aber einige Wochen später 
sehr darüber gefreut, dass er für seinen 
Studien erfolg mit dem Staats preis des 
Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft ausgezeichnet 
wurde.

Der perfekte Abschluss des Events war der 
traditionelle Ausklang am reich haltigen 
Kuchenbuffet, das auch von diver sen 
 Referendaren besucht wurde. Für Fragen 
und Fotos standen sie freundlicher weise 
gerne zur Verfügung. Bei einem Glas 
 Orangensaft mit einem oder vier Stück 
Kuchen konnte man gemütlich jedes 
Unwissen über das Studium aus dem Weg 
räumen.

JKU

Arastu Moatazedy
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Exkursion zur Fa. Ginzinger Electronic Systems

Am 17. Februar 2017 durfte unsere Klasse, die 4AHELS, eine Exkursion zur  
Firma Ginzinger Electronic Systems unternehmen. Dort konnten wir uns einen 
Einblick in unsere mögliche Arbeitswelt verschaffen.

Mit dem Bus fuhren wir nach Weng im 
Innkreis, wo die Firma ihren Hauptsitz 
hat. Als wir ankamen, wurden wir sehr 
freundlich empfangen und durften uns am 
Buffet bedienen. In Form einer Präsenta
tion wurde uns gezeigt, welche Produkte 
Ginzinger Electronic Systems herstellt und 
wie der Prozess abläuft. Dabei konnten 
wir uns einige Produkte genauer ansehen 
und Fragen stellen, was sehr interessant 
war. Nachdem wir uns einen Überblick 
verschafft hatten, wurden wir in Gruppen 
aufgeteilt und von Mitarbeitern durch das 
Gebäude geführt. Wir konnten von der 
Entwicklung bis zur Fertigung viele Stati
onen sehen und Informationen sammeln. 
Es war sehr interessant zu sehen, wie 
die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. 
Besonders auffällig war, dass in der gesam
ten Firma ein tolles Arbeitsklima herrscht 
und sich alle gut miteinander verstehen. 

Zum Abschluss unseres Besuches bekam 
jeder eine Werbemappe und eine elek
tronische Wasserwaage geschenkt. Nach 
der Besichtigung ging es mit dem Bus 
wieder zurück nach Braunau, wo wir mit 

unserem Klassenvorstand essen gingen, 
bevor wir mit unseren Zeugnissen in die 
Semesterferien starten durften. Im Großen 
und Ganzen war es ein sehr interessanter 
Ausflug mit vielen Eindrücken über eine 
gut organisierte Firma.

Arbeitswelt

Johannes Aigner

Elias Wollitzer
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Großer Erfolg bei den Snowboardlandesmeisterschaften

Bei den heurigen Snowboardlandesmeisterschaften der oberösterreichischen  
Schulen holten sich die Teams der HTL Braunau einen 1. Platz und zwei 3. Plätze!

Nach mehrjähriger Pause nahmen heuer 
erstmals wieder mehrere Teams der HTL 
Braunau an den Snowboardlandesmeister
schaften der oberösterreichischen Schulen  
teil. Diese wurden am 9. März 2017 am 
Feuerkogel ausgetragen. Es starteten 3 
Teams zu je 3 Schüler/innen in den Alters
klassen Oberstufe 1 und Oberstufe 2. 

Anstelle eines BoardercrossKurses wurde 
erstmalig ein neuer Veranstaltungsmodus 
gefahren, ein sogenannter „ParallelTeam
Bewerb“. Dabei fuhren jeweils 3erTeams 
auf zwei parallelen Kursen. In dem Kurs 
befanden sich Sprünge, Wellen und Rich
tungstore, die richtig absolviert werden 
mussten. Die drei Fahrer eines Teams 
starteten hintereinander. Sobald der erste 
Läufer die Ziellinie überquert hatte, durfte 
der zweite Läufer des Teams starten und 
sobald dieser im Ziel war, startete der 
letzte des Teams. Erst bei seinem Ziel
einlauf wurde die Zeit genommen.

Bei schlechter Sicht, Regen und Schnee
fall kämpften unsere Snowboardfahrer und 
unsere Snowboarderin sehr erfolgreich um 
die begehrten Medaillenränge.

Team 1 holte sich in der Altersklasse Ober
stufe 1 den Sieg:
Baischer Julius  2BHME
Novotny Mario  2BHME
Bramberger Sebastian 2BHELS

Team 2 erreichte in der Altersklasse 
Oberstufe 1 den erfolgreichen 3. Rang:
Krauzer Jonas  1AHELS
Gast Maximilian  1AHME
Selka Daniel  2AHME

Team 3 konnte in der Altersklasse Ober-
stufe 2 ebenfalls den erfolgreichen  
3. Platz einfahren:
Schimana Ferdinand 3BHELS
Strasser Sarah  4CHELS
Autzinger Alexander 4BHME

Betreut wurden die Teams von Anton 
Hangler.

Zuletzt möchten sich alle Teams noch 
recht herzlich beim Absolventenverein 
und beim Elternverein der HTL Braunau für 
eine großzügige finanzielle Unterstützung 
bedanken, mit der der Großteil der Reise
kosten finanziert werden konnten.

Landesmeisterschaften

Anton Hangler
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Going Dublin

4ahels, 4bhels, 4dhels on tour: Going Dublin! 

Let’s go to Dublin! This was the decision of some of the 4th classes for this year’s 
language and culture trip. And here’s what they – amongst other things – learned.

This year, some of the 4th classes chose 
Ireland for their language and culture trip 
to get an impression of the Irish way of 
life and to learn something about the 
“Green Island” with its wonderful country
side. Another important reason for going 
to Dublin was, of course, the opportunity 
to practise our English in an English
speaking country. Our accommodation in 
host families offered us an interesting 
insight into the real everyday life of an 
Irish family. We were accommodated in 
Portmarnock, a Dublin suburb very close 
to the sea. (Markus Almasy, 4BHELS)

Living with a host family
Host families can be tremendously diffe
rent. Some will be the winners with their 
pictureperfect families, while others wish 
they would have stayed at home.
To be honest, I was one of those “losers” 
when talking about the accommodation. 
Thank God, my friend and I were able to 
change the host family and then we actu
ally hit the jackpot. Our bedroom was 
pretty gorgeous, even though the size is 
probably one third of what I’m used to 
in Austria. In the bathroom, you could 
clearly see differences between Ireland 

and Austria. I absolutely don’t get the 
idea of those electric showers. They are 
extremely noisy and it takes hours to set 
the right temperature. But what really 
got me was the fact that the Irish just 
walk around in the entire house with their 
shoes on. In Austria, you would never ever 
do that.
One major advantage when living with 
a host family is probably that you can 
get a great insight into their culture. 
Another benefit is that you are forced to 
speak English and that’s the best way to 
learn it. Even though we had a bad start, 
everything turned out positive and I can 
highly recommend staying with a host 
family. (Simone Auer, 4BHELS)

… Our group stayed with host fami
lies during our language week. The most 
important reason for this choice was not 
(only) the money aspect, but also an 
improvement of our English speaking skills 
by “forcing” us to talk to native speakers. 
Already in the first few hours I noticed 
some of the differences of living in Ireland 
compared to living in Austria. The most 
striking example? Probably the water 
faucets. The Irish have one for hot and 

Elisabeth Schaufler
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Going Dublin

one for cold water, which makes absolu
tely no sense but whatever. I guess what I 
missed most in this week was the Austrian 
food. I mean – don’t get me wrong – we 
got fed well, but I guess the Irish food 
culture isn’t really my favourite.
Compared to staying at a hotel, there 
were some aspects that bothered me, 
eypecially that our host families decided 
about our curfew, i.e. how long we were 
allowed to go out in the evening. I mean, 
I understand that they didn’t want us to 
go out till 5 o’clock in the morning, but 
we weren’t even allowed to stay out till 
midnight even though we were both 18.
To summarise, staying with a host family 
is a bit of a gambling game. You can be 
lucky, but it can also be the other way. All 
in all, I don’t regret the decision since I 
got the chance to learn a bit about other 
people’s living conditions, culture and 
values. (Florian Schachermair, 4AHELS)

The first time we met our host family was 
a bit awkward, as in school the English 
teachers you are „forced“ to talk to in 
English also know and understand your 
native language and if you don’t know 
a word you can say it in German. (… 
and even if the teacher does not answer 
in German, you know that she got the 
message ;)) But at this moment, we had 
to deal with people who don’t understand 
German, so if you don’t know a particular 
word, it simply doesn’t make sense to say 
it in German.” (Martin Schachl, 4AHELS)

… We were forced to drink tea with milk, 
but I really started to like it – once a day. 
In the suburb where we lived, all houses 
looked identical. All buildings are built 
with these obviously typically Irish dark 
bricks. The Irish don’t have a real garden. 
What they call garden is a small space 
of grass with no flowers and bushes. 
(Matthias Reisecker, 4AHELS)

Some things about Ireland
Speaking of Ireland, food up there is 
a very interesting thing. Maybe you’ve 
already heard about some dishes like Irish 
Stew or Shepard’s Pie but I think eating 
in Ireland isn’t just special because of the 
dishes themselves. 
When you look at Ireland in a geographical 
perspective you might recognise that there 
must be big potential for great food, and 
that’s actually the truth. On the one hand, 
there is the sea, which offers a variety of 
fresh food supplies – fish markets where 
you can buy fresh fish, crabs and clams, 
oysters to be more specific. This food is 
as fresh as it could be by the time you are 
standing in front of one of those counters. 
Due to the high population density at 
the coast, the countryside in the heart of 
Ireland is everything else than crowded. 
On our daytrip from Dublin to the Cliffs of 
Moher I was sort of really excited about 
all this nearly untouched space. There are 
just one or two little groups of houses 
here and there and that’s it. Most of this 
space is used for agribusiness and I think 
this does the food quality a big favour. All 
those cows and sheep have so much room 
to spread …
… The pub is definitely a place you 
have to experience. You will find pubs 
 everywhere on this planet but pubs in 
Ireland are the real deal. You will get great 
food, sometimes live music, and in some 
cases completely gassed and “special” 
people, who can be extremely hilarious, 
to be honest. (Niklas Brandacher, 4BHELS)

Irish drinks and pub culture …
When you are going abroad, you do not 
only  practise your language skills and 
get to know other cultures and ways of 
living, but also strange foods and the typi
cal drinks of another country. We were in 
Ireland – and here’s what we found out 
about the “typical” Irish drinks:

Sarah Grubmüller
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Going Dublin

… Guinness
Of course, if I didn’t mention Guinness 
first, nobody would believe me that I 
was in Ireland. Due to the tradition of 
Guinness being connected to the Irish 
culture, we went to the Guinness Brewery 
in Dublin. We learned how the ruby red (!) 
liquid gets brewed and why it has its own 
and astonishing taste. In that week in 
Dublin, some of us fell in love with the 
Guinness beer. No wonder why the entire 
world remembers Ireland as the land of 
Guinness.
… Irish Whiskey
Beside their Guinness, Irish Whiskey is 
another of the life essences of the Irish. 
They add whiskey wherever they can: Irish 
coffee, Irish tea etc. So, one of our must
see locations was the wellknown Jameson 
Distillery. For sure, there are also other 
big whiskey brands; nevertheless, we were 
informed how whiskey gets its unique 
taste and how Irish whiskey differs from 
other whiskeys around the world. And do 
you know why the Irish have this “e” in 
their whiskey? Well, “e” stands for excel
lent, exceptional and extraordinary.
… Cider
Some might not know but Ireland is also 
famous for its cider brands. Bulmer’s Cider 
is one of the bigger ones and is sold world
wide under different other names. Believe 
me, after this week in Dublin, some people 
from our class had turned into cider enthu
siasts. (Dominik Hornof, 4BHELS)

Irish dancing
One of the best evenings of our stay in 
Dublin, was the Irish dancing event in the 
sport and leisure centre in Portmarnock. 
Our dancing teachers were really friendly 
and motivated. And you won’t believe it 
– our teachers Ms. Schaufler and Mr. Hanl 
joined us. 

The two dance teachers showed us the 
moves and for us, they looked so funny. 
We were dancing in a group of four 
people, mostly two boys and two girls. Our 
instructors counted the steps for us: “One, 
two, three, one, two, three, booooys, one, 
two, three, one, two, three, giiiirls” and 
so on. We had to learn six sets of different 
moves and steps and danced along merrily 
with the Irish music. We all had so much 
fun, because more often than not some of 
us got completely confused by the speed 
of new instructions being given. Still, 
everybody was motivated and there was a 
fantastic atmosphere. 

At the end, we were all “perfect” Irish 
dancers, also our teachers did a really 
good job. The instructors also confirmed 
that we were a highly motivated and crazy 
group of students. To put it in a nutshell, 
it was a culturally enjoyable evening. So, 
when you ever have the chance to do Irish 
dancing, just do it! (Sarah Holler, 4BHELS)



42

Jahresberichthöhere technische bundeslehranstalt  braunau 2017

Klassengemeinschaft auf dem Prüfstand

Mit Klassenvorstand Peter Krumpholz und Religionslehrer Anton Planitzer war die 
1AHET im Mai zwei Tage im Stift Reichersberg, um einander noch besser kennen-
zulernen und um den Zusammenhalt im Klassenverband zu reflektieren.

Ein Infoblatt für die Eltern, eine Befra
gung, wie es uns gerade geht, und die 
Zimmereinteilung – das war alles, was 
wir vor den Kommunikationstagen in 
Reichersberg an Information hatten, als 
wir am Montag, den 8. Mai im Stift anka
men. Aber vor Ort ging es gleich gut los: 
Die Zimmer waren wirklich fein und die 
Einstiegsrunden, die uns Herr Planitzer 
vorschlug, waren auch ganz lustig: Fragen 
und Übungen im großen Aufenthaltsraum. 
Das Wetter war an den beiden Tagen eher 
schlecht, deshalb nützten wir eine Regen
pause für einige OutdoorÜbungen. Beim 
„Spinnennetz“ ging es um den Zusammen
halt in der Gruppe und auch beim Gehen, 
wobei man mit jemand anderem an den 
Füßen zusammengebunden war, musste 
man sich ganz gut koordinieren, damit 
eine Fortbewegung überhaupt möglich 
war. Jedenfalls machte uns das Trai
ning hungrig und so ließen wir uns das 
Mittag essen im Stiftsrestaurant wirklich 
schmecken.  Gleich danach besichtigten  

wir das Stift, wobei der Höhepunkt sicher
lich die Kirchturmbesteigung war. Der 
Propst des Stiftes, das ist sozusagen der 
gewählte „Chef“ der Chorherren, hat uns 
gezeigt, wie die Glocken aus nächster 
Nähe tönen. Die größte Glocke wiegt 2,8 t 
– sie ist übrigens die größte im Innviertel.

Am Nachmittag konnten wir dann anhand 
einer Reihe von Übungen wahrnehmen, 
wie es ist, wenn man aus einer Gruppe 
ausgeschlossen wird, oder wie es ist, wenn 
man den Mitschülerinnen und Mit schülern 
Vertrauen schenken darf. Wünsche von 
Seiten unseres Klassenvorstandes, aber 
auch Wünsche an den Klassenvorstand 
haben dann den Nachmittag abgeschlos
sen. Am Abend standen dann einige 
witzige Spiele auf dem Programm, bevor 
wir uns den Film „Gran Torino“ ansahen, 
der den meisten sehr gut gefallen hat. Die 
Nachtruhe ab 23:00 Uhr haben nicht alle 
eingehalten, aber zum Frühstück am näch
sten Tag waren dann trotzdem alle fit.

Am Vormittag des zweiten Tages hat 
uns Herr Planitzer die Ergebnisse der 
Be fragung vorgestellt. Er meinte, dass 
wir eine sehr gute Klassengemeinschaft 
hätten. Probleme gibt es bei einigen mit 
den Noten. Bei Gruppenarbeiten haben 
wir uns überlegt, wie wir einander besser 
helfen und wie wir am besten mit Lehre
rinnen und Lehrern ins Gespräch kommen 
können. Nach einer Schlussrunde am 
Nachmittag traten wir die Heimreise nach 
Braunau an.

Die gesamte Klasse ist der Überzeugung, 
dass es zwei fantastische Tage waren. 
Das Quartier hat gepasst, das Essen war 
in Ordnung und auch die Übungen waren 
interessant. Als Änderungswunsch ist 
bei der Schlussrunde gekommen, dass es 
gut wäre, wenn die Kommunikationstage 
verlängert werden könnten.

Klassengemeinschaft

Anton Planitzer
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Theater

Unbequeme Stühle – unbequemes Stück

Wenn man 2,5 Stunden auf harten, unbequemen Stühlen ausharren muss, dann 
kann einen nur ein Theaterstück ablenken. Wir hatten das Glück, dass wir mit 
„Andorra“ im Theater Eisenhand ein wirklich gutes Theaterstück sehen durften. 

Wir haben uns im Vorfeld im Deutsch
unterricht mit dem Theaterstück „Andorra“ 
von Max Frisch sehr ausführlich beschäf
tigt. Das hatte zum einen den Nachteil, 
dass wir schon wussten, worum es gehen 
wird – die Spannung war also schon 

weg. Andererseits konnten wir vieles 
besser verstehen und nachvollziehen. 
Die Schauspieler/innen haben eine sehr 
gute Leistung gebracht und auch die 
Inszenierung  war interessant. „Andorra“ 
ist kein unterhaltsames oder leichtes 
Stück, es regt zum Nachdenken an und 
ist besonders heutzutage sehr aktuell 
– deswegen hat es das Theaterensemble 
auch aufgeführt. Das Stück zeigt sehr 
anschaulich, dass wir uns (zu) schnell ein 
Bild von unseren Mitmenschen machen 
und dass wir uns von unseren Vorurteilen 
beeinflussen lassen. 

Eine interessante Erfahrung war die Nach
besprechung mit den Schauspielerinnen 
und Schauspielern – sie haben sich nach 
der Aufführung Zeit genommen, mit uns 
über das Stück zu diskutieren. Eine Thea
terfahrt ist eine willkommene Abwechs
lung zum normalen Schulalltag – wir 
freuen uns schon auf die nächste. Aller
dings werden wir uns beim nächsten Mal 
Polster mitnehmen. 

conova.com
T H E  I T  C O M P A N Y

conova communications GmbH | Karolingerstraße 36A | 5020 Salzburg  |
 Tel: +43 662 22 00 | karriere@conova.com | www.conova.com 

Du willst dich auf einer
technischen Spielwiese 

austoben?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir suchen: 
 Windows Systems Engineer
 Linux Systems Engineer
 Network Engineer

www.conova.com/karriere
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Sabine Schwaiger
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Aufregender Tag der 2AFEL in der BMW-Welt München!

Begonnen hat der Tag an der HTL, wo sich 
die Klasse vor dem Ausflug am Eingang 
getroffen hat. Sie gingen dann zu Fuß zum 
Simbacher Bahnhof und traten eine zwei
stündige Zugfahrt Richtung München an. 
Vom Münchner Bahnhof fuhren sie mit der 
UBahn direkt zur BMWWelt weiter. 

Gleich am Eingang standen die neuesten 
BMWModelle, die es derzeit gibt. Glück
licherweise war es auch erlaubt, sich in 
die ausgestellten Fahrzeuge hineinzuset
zen, was zur Folge hatte, dass fast alle 
Schüler/innen in ihrem „eigenen“ BMW 
saßen.

Neben einigen BMWKlassikern, wie z.B. 
der BMW Isetta 600 waren auch mehrere 
„Traumautos“, wie z.B. der BMW M5, 
ausgestellt.

Die interessante Technik und die vielen 
verschiedenen Funktionen der Autos 
begeisterten die Schüler/innen immer 

wieder aufs Neue. Im Museum gab es nicht 
nur Autos, sondern auch viele Motorräder, 
auf die man sich ebenfalls setzen durfte. 
Die Schüler/innen lernten dabei, dass 
man bei den BMWMotorrädern zwischen 
PitBikes, Motorrädern und Motorrollern 
unterscheidet. 

Abschließend kann man sagen, dass dieser 
Tag in München für alle Schülerinnen 
und Schüler sehr aufregend und interes
sant war. Vor allem die Ausstellung der 
BMWElektroautos war für alle sehr beein
druckend.

Am 25. Oktober 2016 unternahmen die Schülerinnen und Schüler der  
2AFEL einen kurzfristig geplanten Ausflug nach München zur BMW Welt. 

Fahrzeugkunde

Anton Hangler

Sebastian Moser
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Eine perfekte Woche

Am 24. April 2017 begann unsere Graz
woche mit der Fahrt nach Eisenerz und 
dort mit einer Führung im Schaubergwerk 
des Erzberges. Der Höhepunkt an diesem 
Tag war eine spektakuläre „Haulyfahrt“ 
durch die Abbauterrassen. An diesem Berg 
befindet sich nicht nur das größte Side
ritvorkommen weltweit, sondern er ist 
auch jedes Jahr Schauplatz des berühmten 
Erzbergrodeos. 

Den Anstrengungen am Berg folgten eine 
sehr interessante Führung in der Brauerei 
Gösser in Leoben, eine kleine Stärkung und 
natürlich so manche Kostproben, bevor wir 
die Fahrt zur Unterkunft, dem JUFA Hotel 
in Graz, antraten. Dort angekommen ließ 
der Großteil der Schüler und Schülerinnen 
den Tag auf der hauseigenen Dachterrasse 
ausklingen. 

Der Dienstag begann mit einer Betriebs
besichtigung bei der Firma SAPPI in Grat
korn. Wir staunten nicht schlecht über 
die riesigen Mengen an Papier, die hier 
seit mehr als 400 Jahren täglich produ
ziert werden. Wir konnten den Weg vom 
Baum bis zum feinen weißen Papier nach
verfolgen. Am späten Nachmittag freuten 
wir uns schon alle auf den Kriminaltango. 
Aber keine Sorge – hier wurde nicht 
getanzt, sondern wir besichtigten Orte 
historischer Verbrechen.

Am Mittwoch erfuhren wir Lehrreiches 
über Motoren bei der Firma ELIN in Weiz 
und dann ging es nach Riegersburg ins 
Schlaraffenland. Wie man wahrscheinlich 
schon vermutet, sprechen wir gerade über 
die Schokoladenfabrik Zotter. Nach der 
Verkostung hatten sich dann aber auch 
die größten Schokoladetiger einmal für 
ein paar Tage abgegessen.

Nach so anstrengenden ersten Tagen 
hatten wir es uns wirklich verdient, am 

Donnerstag einmal auszuschlafen oder 
die Zeit für eine kleine Shoppingtour in 
Graz zu nützen. Am frühen Nachmittag 
fuhren wir dann zur TU Graz. Dort wurden 
wir von ehemaligen HTLAbsolventen 
durch die Uni geführt. Zweifelloses High
light war das TeslaLabor – oder besser 
gesagt die riesige TeslaHalle. Während 
unserer Führung wuchsen uns allen unsere 
ehe maligen Schulkollegen so ans Herz, 
dass wir sie unmöglich hätten zurück lassen 
können. So begleiteten sie uns kurzerhand 
nach Leibnitz zum Weingut Kieslinger. 
Nach der interessanten Führung und einer 
Verkostung bekamen wir noch eine typisch 
steirische, wirklich sehr leckere Jause 
aufgetischt. 

Alles in allem war unsere kurze Reise 
nach Graz nicht nur sehr interessant und 
lehrreich, sondern auch wunderschön 
und sehr lustig. Die gemeinsame Reise 
schweißte unsere Klasse noch einmal 
enger zusammen und bereitete uns allen 
gemeinsam den einen oder anderen 
tollen und be merkenswerten Moment. An 
dieser Stelle möchten wir uns im Namen 
der ganzen Klasse bei allen bedanken, 
die an der Organisation beteiligt waren, 
und vor allem wollen wir einen besonde
ren Dank an Frau Prohammer und Herrn 
 Geretschläger richten, für ihre Beglei
tung und Be mühungen jeg licher Art: Sie 
 machten unsere Reisegruppe perfekt!  

Graz eignet sich bestens als Ort für eine Abschlusslehrfahrt. Die Entscheidung der 
4CHELS für dieses Ziel hat sich als gut und richtig erwiesen. Die Klasse hat dort 
eine interessante, lehrreiche und auch sehr unterhaltsame Woche verbracht. 

Graz

AnnaMaria Fürböck

Victoria Oberascher
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The Malta Experience

Schulprogramm:
Nachdem alle Schüler/innen morgens um 
ca. 08:45 Uhr bei den einzelnen Pickup
Points abgeholt worden waren, begann von 
Montag bis Freitag jeweils der Unterricht 
um 09:30 Uhr in der ESESprachschule. 
Je nach EnglischKenntnissen wurden die 
Schüler/innen in kleine Gruppen einge
teilt, um dem Fremdsprachenunterricht 
gut folgen zu können. Spätestens um 
13:00 Uhr galt es jeden Tag, die Theorie in 
die Praxis umzusetzen.

Kulturprogramm:
Bei diversen Ausflügen ergaben sich viele 
wunderbare Momente, um die Insel näher 
kennenzulernen. Ein erster Spaziergang 
am Montag brachte uns Reisenden die 
nähere Umgebung von St. Julians, Pace
ville näher. Bei einer weiteren Tour zu Fuß 
durch Rabat und Mdina am Mittwocha
bend ergab sich die Möglichkeit, an wich
tigen historischen Zeugnissen der Insel
geschichte teilzuhaben. Zu den Highlights 
zählten weiters eine Schifffahrt durch den 
großen Hafen der Hauptstadt, eine Stadt
führung durch Valetta, eine Fahrt mit dem 

SpeedBoot zur Insel Comino, der daran 
anschließende Badenachmittag und vor 
allem der Tagesausflug am unterrichts
freien Samstag zur Insel Gozo.

Individuelles Programm:
An freien Nachmittagen und Abenden 
blieb den Schülern/innen Zeit, ihre 
EnglischKenntnisse über die Gast familien 
hinaus im interkulturellen Austausch 
mit den „locals“ zu vertiefen. Etliche 
 Reiseteilnehmer/innen fuhren auf eigene 
Faust in öffentlichen Bussen über die 
Insel und suchten sich kleine Buchten, 
um dort dem Meer zu lauschen und zu 
baden. Abends ergab sich da und dort die 
Möglichkeit, bei einem „Achterl“ (Apfel
saft) über den eben erst vergangenen Tag 
zu reflektieren.

Unser besonderer Dank gilt Josef 
 Schwaiger, dessen jahrelange MaltaErfah
rung unserer Reisegruppe dieses fantas
tische Erlebnis möglich gemacht hat, und 
Anton Planitzer, der immer daran geglaubt 
hat, dass Malta für Jugendliche eine Reise 
wert sein sollte.

Eine unvergessliche Woche verbrachten die 4AHET und die 4BHME Mitte Mai 
auf der Mittelmeer-Insel Malta, um ihre Englisch-Sprachkenntnisse und ihren 
 kulturellen Horizont zu erweitern.

The Malta Experience

Sandra Engelbutzeder
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Wintersport

Schikurs März 2017

Im März war es für einige Schüler/innen wieder soweit, es ging auf Schi-Kurs. 
Vom 12. bis 17. März begaben sich die 2BHELS, die 2CHELS, die 1DHELS und die 
beiden zweiten Klassen der Fachschule nach Obertauern auf die Felseralm. 

Mit dabei waren zehn Lehrerinnen und 
Lehrer und 90 Schülerinnen und Schüler. 
Das traumhafte Wetter und der viele schöne 
Schnee boten ideale Voraus setzungen für 
einen perfekten Schikurs, der erstmals 
unter der Leitung von  Christina Wagner 
erfolgte.

Von Gamsleiten 2 bis zu der Strecke mit 
Geschwindigkeitsmessung machten die 
Snowboarder und Schifahrer der HTL Brau
nau das Skigebiet unsicher. Doch auch im 
Alternativbereich bot Leo Past ein sehr 
abwechslungsreiches Programm an: Vom 
Langlaufen bis zum Bobfahren war für 
jeden etwas dabei. Die nötige Energie für 
die schönen, aber auch anstrengenden 
Tage lieferte unter anderem das gute Essen 
in unserem Quartier.

Täglich fanden Spielturniere statt, in 
denen sich die Schüler und auch die Lehrer 
messen konnten. Dabei gab es in allen 

möglichen Disziplinen Preise zu ge winnen. 
Die einzelnen Schi, Snowboard und 
AlternativGruppen durften zusammen das 
sogenannte 100PunkteSpiel bestreiten, 
bei dem alle mit großem Ehrgeiz dabei 
waren. Außerdem gab es einen span
nenden Vortrag über Lawinen. Nach so 
einem vielfältigen Programm schliefen die 
Schüler/innen natürlich jeden Tag ganz 
pünktlich zur Nachtruhe ein und es gab 
keinerlei Probleme mit den Lehrer/innen, 
die ebenfalls jeden Tag pünktlich ins Bett 
gingen. 

Eine große Überraschung war der „Star
gast“ Hubert Häuslmann. Dieser war bis 
vor einem Jahr an der HTL als Lehrer tätig 
gewesen und hatte lange Zeit die Leitung 
der Schikurse innegehabt. 

Leider blieben nicht alle verletzungs
frei, doch alles in allem war es eine sehr 
schöne Woche.

Simon Hangler
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Medienwelt

Langweiliger Unterricht in der vorletzten Schulwoche? – Quatsch!

Für die zweiten bis vierten Klassen des Zweiges „Communications“ beginnt in der 
vorletzten Schulwoche eine aufregende Reise in die Medienwelt. Vom Filmen über 
Fotografieren bis hin zum Kommunikationstraining ist alles dabei. 

Der Start dieser Reise beginnt am Montag
morgen, an dem wir in die einzelnen Grup
pen aufgeteilt werden und anschließend 
erste Einweisungen von den Betreuenden 
und Lehrkräften bekommen. Im ersten 
Schritt sammeln wir haufenweise Ideen, 

die wir später umzusetzen versuchen. 
An jeder Ecke der Schule wird getippt, 
geknipst und diskutiert. Die Deadline am 
Mittwoch bringt uns alle Jahre wieder ganz 
schön ins Schwitzen, denn am Donnerstag 
werden die Filme nur noch geschnitten, 
letzte Präsentationen werden geübt und 
sämtliche Drucker laufen auf Hochtouren. 
Der krönende Abschluss beginnt am Frei
tagmorgen, an dem wir unsere Projekte vor 
den ersten „Communications“Klassen und 
den anderen Teilnehmer/innen vorstellen.

Alles in allem ist es jedes Jahr wieder ein 
tolles Erlebnis, in die verschiedenen Rich
tungen der Medienwelt einzutauchen und 
Erfahrungen zu sammeln.

Magdalena Murauer
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„Präsentieren habe ich in der Schule gehasst!“

Mit diesen Worten stellte sich Patrick Nini, Kommunikations-Trainer, Coach,  
Speaker und Autor von „Speech Pad – Warum gut präsentieren heute anders geht 
... und wie Sie es lernen und anwenden können“ Schüler/innen der HTL vor.

Autsch, das sind nicht gerade jene 
Worte, die sich eine DeutschLehrerin im 
All gemeinen von einem externen Spezia
listen als EingangsStatement erwartet, 
der von ihr in die Schule ein geladen wurde, 
um jungen Talenten die Ausarbeitung von 
Vorträgen schmackhaft zu machen. Eine 
beachtliche Anzahl an Schülerinnen und 
Schülern hatte der Trainer damit aber auf 
seiner Seite, fühlten doch viele von ihnen 
selbst, dass das Halten von KurzReferaten 
und Präsentationen eher lästige Pflicht als 
Kür ist.

Mit einfachen, aber wirkungsvollen 
 Methoden zum Aufbau von gelungenen 
Präsentationen punktete Patrick Nini 
bei den Jugendlichen, die in den darauf 
folgenden Wochen die Möglichkeit beka
men, ihr neu erworbenes Wissen bei der 
Erstellung von eigenen Präsentationen 
anzuwenden.

Wer gerne seine bisherigen Methoden in 
puncto Vorarbeit, Strukturierung, Ausar
beitung, Präsentation und nicht zuletzt 
Visualisierung mittels PräsentationsSoft
ware überdenken möchte, möge dies gerne 
mit dem Speech Pad tun, einer von Nini 
entwickelten Hilfestellung, um fantas
tische Präsentationen vorzubereiten und 
umsetzen zu können. 

Jede/r hat die Möglichkeit direkt in der 
HTL Braunau im ReliKammerl (R213) ein 
Speech Pad gratis, aber nicht umsonst zu 
er gattern.

Speech Pad

Sandra Engelbutzeder
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Großes Interesse an „Sport trifft Technik“ 

Einen neuen Teilnehmerrekord gab es bei der Ferienaktion „Sport trifft Technik“ – 
153 Kinder sind der Einladung der HTL Braunau gefolgt. Verschiedene Sportarten, 
aber auch der Einblick in die Technik haben die 10- bis 14-Jährigen begeistert.

„Unsere Aktion ‚Sport trifft Technik‘ zieht 
jedes Jahr noch mehr Kinder an. Ich freu‘ 
mich sehr, dass unsere Aktion so gut 
ankommt und so großes Interesse weckt. 
Soweit ich Rückmeldungen bekommen 
habe, waren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit der Veranstaltung sehr 
 zufrieden“, erzählt Klaus Falkner, der im 
Sommer 2016 bereits zum dritten Mal 
diese Aktion organisierte und durchführte.

Der Tagesablauf war fix vorgegeben: Am 
Vormittag gab es Sport, wobei hier eine 
sehr große Auswahlmöglichkeit bestand 
– von Fußball über Tennis, Tischtennis, 
Badminton, Judo, Zumba und Beach
volleyball bis hin zu Leichtathletik. Zu 
Mittag wurde in der Aula der HTL ge gessen. 
Danach folgten zwei  Stunden  Technik in 
der HTL. Auch hier gab’s verschiedene 
Gruppen – manche fertigten in der mecha
nischen Werkstatt Werkstücke, in der 
elektronischen Werkstätte wurden kleine 
Geräte gelötet und vor allem ältere Kinder 
machten erste Programmierschritte oder 
chemische Versuche im Labor. Danach 
stand nochmals Sport am Programm.

„Mir haben die drei Tage sehr gefallen. 
Ich war beim ZumbaTanzen und das hat 
mir großen Spaß gemacht“, erzählte eine 
Teilnehmerin. „Ich habe in der Werkstatt 
zum ersten Mal gelötet und eine kleine 
Schaltung gemacht – war sehr interessant. 
Vielleicht ist ein technischer Beruf was für 
mich“, berichtete ein anderer  Teilnehmer, 
dem auch die ungezwungene Atmosphäre 
und das gemeinsame Essen gefallen haben. 

Etliche Eltern haben sich für die Aktion 
sehr herzlich bedankt. Eine Mutter 
schreibt im Mail: „Danke für das tolle 
F erienprogramm. Mein Sohn war begeis
tert und ist sicher nächstes Jahr wieder 
dabei“. Eine andere Rückmeldung lautete: 
„Ich möchte mich auf diesem Weg  herzlich 
bei allen Lehrerinnen und Lehrern der 
HTL und auch bei den anderen Betreu
ern bedanken, die sich die Mühe gemacht 
haben, ‚Sport trifft Technik‘ zu organi
sieren und  mitzugestalten. Es freut mich 
sehr, dass sowas in den Ferien möglich ist 
– ein großes Lob für diese Initiative.“

Auch Organisator Klaus Falkner ist 
mit der Veranstaltung sehr zufrieden:   
„Es ist einfach angenehm mit moti
vierten Kindern zu arbeiten. Es hat keiner 
un entschuldigt gefehlt und obwohl wir 
einiges an Einsatz verlangt haben, waren 
immer alle voll motiviert bei der Sache. 
Ich freue mich auch sehr über die groß
artige Unterstützung aus dem Kreis der 
HTLKolleginnen und Kollegen. Sehr 
froh war ich auch über die Mithilfe von 
 Trainerinnen und Trainern aus Braunauer 
Vereinen und nicht zuletzt haben sech
zehn  Schülerinnen und Schüler der HTL 
 fleißig mitgeholfen. Meine  Kolleginnen 
und Kollegen haben schon signalisiert, 
dass sie auch im kommenden Jahr dabei 
sind, es wird also 2017 in der Ferien
mitte wieder eine ‚Sport trifft Technik‘ 
Veranstaltung geben.“

Sport trifft Technik

Klaus Falkner
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Kochkunst statt Technik

Mit kulinarischen Köstlichkeiten brachte die 2BHELS Abwechslung in den Schul-
alltag. Gemeinsam mit SOPK-Lehrern nutzten sie einen Nachmittag, um sich der 
Kochkunst hinzugeben – eine durchaus ungewöhnliche Tätigkeit für HTLer/innen.

Um unser gemeinsames Kochexperiment 
vorzubereiten, wurden wir in drei Gruppen 
eingeteilt – jeweils eine für die Vorspei
sen, Hauptspeisen und Nachspeisen. Dann 
ging es an das Aussuchen der Gerichte, um 
die nötigen Zutaten zu organisieren und 
zu besorgen.

Am Nachmittag des 29. April 2017 war es 
dann so weit. Unsere Lehrer, Frau Schnee
berger und Herr Hruby, hielten sich größ
tenteils aus der Sache heraus, um uns 
Selbstständigkeit zu lehren. Uns wurde 
lediglich mitgeteilt, dass wir die Küche 
des Internats zur Verfügung hätten, um 
den Rest mussten sich die Gruppen selbst 
kümmern. 

Erstaunlicherweise lief alles sehr routiniert 
ab. Wer sich bei den einzelnen Gruppen 
umsah, bekam wirklich appetit anregende 
Gerichte zu sehen. Manche Schüler/innen 
hatten mehr zu tun, andere wieder weni
ger, aber trotzdem wusste sich jede/r 
zu beschäftigen. Jugendliche mit mehr 
Kocherfahrung standen Newcomern mit 
Rat und Tat zur Seite. Alle Gruppen wurden 
rechtzeitig fertig, und dann ging es auch 

schon ans Ver speisen des 3GängeMenüs. 
Alles sah sehr lecker aus, nur leider konnte 
nicht jede/r alles probieren. Von Gemüse
dips über Pizza bis zu Palatschinken war 
alles dabei, ein echter Gaumenschmaus für 
alle Beteiligten.

Es war ein wirklich sensationeller Nach
mittag für die 2BHELS. Wir hoffen, dass 
wir ein derartiges gemeinschaftliches 
Projekt vielleicht irgendwann wiederholen 
können. Aber bis dahin müssen wir uns 
wohl wieder mit unserem normalen Schul
alltag zufriedengeben.

Kulinarik

Gerda Schneeberger
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Fundgrube LIZ

Im Lern- und Informationszentrum (LIZ) gibt es jede Menge Entdeckungen zu 
machen – Bücher, Zeitschriften, DVDs, …  Mit diversen Veranstaltungen versuchen 
die Bibliothekar/innen aktuelle Themen aufzugreifen und Interesse zu wecken.

Im LIZ sind durchaus beachtliche „Schätze“ 
gelagert – gut 20.000 Bücher, eine Reihe 
von ausgesuchten Zeit schriften sowie rund 
3000 DVDs warten darauf, ausgeliehen zu 
werden. „Ich inventarisiere jedes Jahr 
mehrere tausend Medien und schaue auch 
sehr darauf, dass unser Bestand möglichst 
aktuell bleibt. Sehr gefragt sind natür
lich die Klassen lektüren, wichtig ist auch 
Grundlagenliteratur für Diplomarbeiten 
und andere Projekte und natürlich haben 
wir auch eine kleine Gruppe Intensivlese
rinnen und leser, die an aktuellen Neuer
scheinungen interessiert ist“, erzählt 
Elisabeth Schaufler, die im LIZ für die 
Inventarisierung der Medien zuständig ist.

„Wir haben uns in den letzten Jahren 
besonders auf den Aufbau eines hoch
wertigen DVDBestandes konzentriert 
und wir kaufen jedes Jahr zwischen 
200 und 300 DVDs, die positiv bewertet 
wurden“, erzählt Anton Planitzer, der für 
den Einkauf im LIZ verantwortlich ist. An 
ihn können jederzeit Bücher und DVD
Wünsche gerichtet werden.

Romana Fiala ist die Dritte im Team der 
Lehrerbibliothekare. Sie kümmert sich in 
ihren Stunden um die Entlehnungen und 
achtet auf aktuelle, literarische Neuer
scheinungen. 

Neben den drei HTLBibliothekar/innen 
arbeiten im LIZ auch noch drei Lehrer/
innen aus der HLW – Johanna Mallinger, 
Stefan Plasser und Michael Thallinger. 
Unterstützung gibt es durch HLW und 
HTLSchüler/innen. 

Neben dem „Entlehnungsgeschäft“ enga
gieren sich die LIZMitarbeiter/innen bei 
diversen Aktionen und Veranstaltungen. 
Ein Fixpunkt im Jahr ist die Aktion 
„Qualitäts zeitung statt Boulevardblatt“, 
bei der Schüler/innen einen Monat lang 
eine Tages und eine Wochenzeitung gratis 
bestellen können. „2016 haben dabei  
rund 150 Schüler/innen an der Aktion 
teilgenommen – ein deutlicher Rückgang 
gegenüber den letzten Jahren. Trotzdem 
werden wir es im nächsten Jahr wieder 
versuchen“, meint Anton Planitzer.

Sehr gut besucht waren die drei Veran
staltungen, die das LIZ organisiert hat. 
Sowohl beim Vortrag von Prof. Zulehner 
zur Flucht und Migrationsthematik als 
auch beim Thema „Nahtoderfahrung“ mit 
Jörgen Bruhn sowie beim Kabarett „Ausge
popt“ mit Manuel Berrer waren die Schü
ler/innen mit großem Interesse dabei.

„Im kommenden Jahr steht wieder einiges 
an Arbeit an. Das LIZ wird vergrößert, 
der Klassenraum im Anschluss an das LIZ 
kommt dazu, einige Veranstaltungen sind 
bereits in Planung und wir freuen uns sehr 
über interessierte Leserinnen und Leser 
bzw. über Personen, die sich mit qualitäts
vollen Filmen oder guten Fach zeitschriften 
beschäftigen wollen“, sind sich die drei 
Bibliothekar/innen einig. 

LIZ

Elisabeth Schaufler
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Das Beste an der NOST? ILB – Individuelle Lernbegleitung!

Mit dem Schuljahr 2017/18 treten an der HTL Braunau das erste Mal Schüler/
innen in das System der Neuen Oberstufe (NOST) ein. Sie sind bei einer Früh-
warnung berechtigt, eine Individuelle Lernbegleitung in Anspruch zu nehmen.

Was ist die Individuelle Lern begleitung?
Die ILB ist eine innovative Maßnahme im 
Rahmen der neuen Oberstufe, um Schüler/
innen mit Lernrückständen und/oder Lern
schwächen ganzheitlich zu unterstützen.

ILB ...
•	 ist ziel, lösungs und ressourcen

orientiert, unter besonderer Berück
sichtigung der individuellen Stärken 
und des Entwicklungsbedarfs der 
Lernenden.

•	 analysiert und reflektiert Lern
biografie, Lernstrategien und Lern
umfeld, Lernziele werden vereinbart.

•	 arbeitet an Lösungs und 
 Umsetzungsstrategien.

•	 macht eigene Stärken bewusst.
•	 trägt zur Steigerung von Motivation 

und somit zu Lernerfolgen bei.
•	 hilft Methoden zur Arbeits

organisation und des Zeit
managements zu überdenken und 
ge gebenenfalls neu zu entwickeln.

•	 leistet einen Beitrag zur Stärkung 
der Eigenverantwortung und des 
Selbstvertrauens.

•	 will als Hilfe zur Selbsthilfe 
ver standen werden.

•	 ist kein Förderunterricht.
•	 ist keine Nachhilfe.
•	 ist keine Bildungs und Schüler/

innenBeratung.
•	 ist kein Jugendcoaching.
•	 ist keine medizinische Behandlung.
•	 ist keine schulpsychologische 

 Beratung.
•	 ist kein Coaching im außer

schulischen Sinn.

Wie funktioniert das ILB-System?
Frühwarnung: 
Ausgangspunkt und Voraussetzung der 
Lernbegleitung sind eine oder mehrere 
Frühwarnungen. Liegt eine Frühwarnung 
vor, erhält der/die Schüler/in vom Klas
senvorstand ein Informationsschreiben 
über die ILB für sich und seine Eltern.

Beratungsgespräch:
Im Rahmen eines Beratungsgesprächs wird 
geklärt, ob eine Lernbegleitung für den/
die Jugendliche/n sinnvoll ist. Sie ist ein 
Angebot und freiwillig.

ILB

Sandra Engelbutzeder
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ILB
Kontakt mit ILB:
Wird die Lernbegleitung angenommen und 
ein entsprechendes Anmeldeformular beim 
KV abgegeben, kann umgehend mit einem/
einer Lernbegleiter/in (eine Namensliste 
wird aufliegen) Kontakt aufgenommen 
werden. Die Lernbegleitung wird beim 
Erstgespräch schriftlich fixiert. 

Lernbegleitung:
Die Lernbegleitung findet in der Regel 
einmal wöchentlich, manchmal auch in 
größeren Abständen einzeln oder in Klein
gruppen statt. Die Lernbegleitung verlangt 
eine aktive Mitarbeit von Seiten des/der 
Lernenden, um die vereinbarten Ziele zu 
erreichen. Die Dauer der Lernbegleitung 
wird individuell festgelegt. 

Abschluss der ILB:
Die Lernbegleitung endet nach Erreichung 
der vereinbarten Ziele, kann aber auch 
vorzeitig von Seiten des/der Schüler/in 
oder des ILBs beendet werden. Letztes 
tritt dann in Kraft, wenn der/die Jugend
liche sich nicht aktiv um eine gemeinsame 
Zusammenarbeit bemüht.

Wann und wo findet die ILB statt?
Die individuelle Lernbegleitung darf 
ausschließlich in der unterrichtsfreien Zeit 
stattfinden. Dafür vorgesehen sind eigene 
Räumlichkeiten, wie der ILBRaum oder 
das Besprechungszimmer im 2. Stock. 

Warum ILB?
Schüler/innen sehen sich vielfach Heraus
forderungen gegenüber, die ein Reüssieren 
im schulischen Alltag negativ beeinflussen 
können. Die Individuellen Lernbegleiter/
innen verstehen sich als Mentor/innen, 
die jene Jugendlichen unterstützen, deren 
Lernziele in Gefahr scheinen.

Fragen zur ILB werden gerne jederzeit von 
Sandra Engelbutzeder beantwortet.  
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Großes Interesse am Thema Flucht und Migration 

Der emeritierte Univ.-Prof. Dr. Paul M. Zulehner hat sich in seinem Buch 
 “Entängstigt euch” intensiv mit der sogenannten Flüchtlingskrise beschäftigt.  
Am Montag, 9. und Dienstag, 10. Jänner war er zu Gast in der HTL Braunau.

Paul Michael Zulehner ist ein öster
reichischer Theologe und katho
lischer Priester. Der seit 2008 emeri
tierte Universitätsprofessor gehört zu 
den bekanntesten  Religionssoziologen 
 Europas. Er hat  Theologie und Philosophie 
in Innsbruck, Wien und München studiert 
und sich intensiv mit religions und 
kirchensoziologischen Fragestellungen 
beschäftigt. Zuletzt war er fast 25 Jahre 
als Professor für Pastoraltheologie an der 
Uni Wien tätig, wo er sich unter anderem 
mit den Themen Jugendwerte, Männerfor
schung und Sinnfrage in der Gesellschaft 
beschäftigte.

„Die vielen schutzsuchenden Menschen, 
Kinder, Frauen, Männer aus Afghanistan, 
Syrien, dem Irak, aus Afrika, … lösen 
unterschiedliche Gefühle in unseren euro
päischen Bevölkerungen aus: Ärger, Sorge 
und Zuversicht. Wie kommt es aber dazu? 
Welche Rolle spielen Ängste? Leben wir in 
einer Angstgesellschaft? Wer Angst hat, 
neigt zum Ärger und damit zur Abwehr. 
Wer Zuversicht fühlt, tendiert zum Einsatz. 
Wie aber könnte es geschehen, dass die 
Angst kleiner und die Fähigkeit zur Soli
darität größer wird?“, fasste Prof. Zuleh
ner die Fragestellung seines Buches 
zu sammen, dem eine OnlineUmfrage 
zugrunde liegt, an der sich nahezu 3000 
Personen  beteiligt haben.

Zulehner hält nichts von einer Politik, „die 
mit unchristlichen Mitteln das christliche 
Abendland retten will“, so ein Vorgehen 
führe lediglich zu einer schädlichen Verfäl
schung des Christentums. „Wer das christ
liche Abendland mit unchristlichen Mitteln 
zu retten versucht, wird seinen Unter
gang beschleunigen“. Die Vorstellung, ein 
christliches Abendland zu retten, geht 
vollkommen an der unumkehrbaren kultu
rellen und religiösen Vielfalt vorbei; wenn, 
dann soll versucht werden, das Christliche 

im Abendland zu retten, ein anderes Ziel  
sei kontraproduktiv, meint Zulehner.

Seine beiden Vorträge stießen auf großes 
Interesse. So waren bei der Abend
veranstaltung fast 200 Besucherinnen 
und Besucher vor Ort und auch bei 
den Schülerinnen und Schülern haben 
seine ausdrucksstarken Bilder und seine 
fundierten Thesen Diskussionen ausgelöst 
und dazu beigetragen, dass konzentriert 
und faktenbasiert diskutiert wurde. 

„Ich freu‘ mich sehr, dass Prof. Zulehner 
nach Braunau gekommen ist und mit uns 
diskutiert hat. Mir hat besonders gefallen, 
dass er nicht nur vorgetragen hat, sondern 
gerade auch an den Wahrnehmungen 
der Schülerinnen und Schüler zu diesem 
kontroversen Thema interessiert war“, 
meint Anton Planitzer, der den Vortrag in 
Zusammenarbeit mit den LIZMitarbeiter/
innen organisiert hat.

Gastvortrag

Anton Planitzer
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Literarisch tätig

Zur Zeit arbeitet Kollegin Evelyn Bernadette 
Mayr an ihrer Dissertation in Spanisch und 
beschäftigt sich dabei sehr intensiv mit 
den Dichterinnen Nicaraguas. Sie ist selbst 
literarisch tätig, einige ihrer Gedichte sind 
in renommierten Lyrik bänden zu finden. 
Nun hat sie für die Grazer Literaturzeitung 
„Lichtungen“ einen Essay über die bedeu
tende und menschlich sehr beeindruckende 
nicaraguanische  Dichterin Michele Najlis 
verfasst. In „Medaillen gegen den Stern“ 
beschreibt sie in dichten, ausdrucks
starken Bildern die Person, die Herkunft 
und die Biographie dieser wichtigen nica
raguanischen Lyrikerin. Aufgrund dieses 
Anlasses entstand das folgende Interview 
mit Frau Mayr, die sich auch in der Schul
partnerschaft mit dem IPLS León intensiv 
engagiert.
 
Jahresbericht: Du schreibst nun schon 
einige Zeit an deiner Doktorarbeit über 
Dichterinnen in der Revolutionszeit Nica-
raguas. Was hat dich zu dieser sehr inten-
siven und sicher auch sehr fordernden 
Arbeit bewegt und was macht dir dabei 
besondere Freude?

Evelyn Mayr: Stein des Anstoßes war die 
engagierte Entwicklungszusammen arbeit 
im Rahmen der Schulpartnerschaft, an der 
ich mich beteiligen konnte, eine Partner
schaft, die nun seit mehr als 23 Jahren 
gedeiht und floriert!  Bewegt hat mich vor 
allem die Zusammenarbeit vieler Kolleg/
innen an der HTL Braunau an  unzähligen 
Projekten, die unentgeltliche, ideelle 
Arbeit, die viele bei uns und in Nicaragua 
leisten und das Engagement für Werte, 
das über die technischen und materiellen 
Leistungen, die die Schulpartnerschaft 
erfolgreich erbringen kann, weit hinaus
geht. Beeindruckt haben mich auch die 
individuellen Erfahrungswerte unserer 
Schüler/innen, die so bereichert von der 
Projektarbeit und der Rundreise zurück
kehren. Letztendlich haben es mir aber 
die Menschen vor Ort bei meinen eigenen 
Reisen nach Nicaragua angetan, die einan
der sehr solidarisch begegnen. Da gibt es 
einen Zusammenhalt, eine menschliche 
Wärme, Freude und Tiefe, die jeder gleich 
spürt und an die man schnell anschließen 
kann. In Nicaragua, vor allem bei unseren 
Gastfamilien in León, fühlt man sich bald 
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Evelyn Mayr
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zu Hause. Mit Spanisch habe ich rasch 
Freundschaften knüpfen und einen inten
siven Austausch mit Menschen vor Ort pfle
gen können. Nach den Projektarbeiten in 
Buena Vista ganz im Süden des Landes, in 
der Lagune Kukalaya an der Atlantikküste 
und an der Partnerschule, dem IPLS León, 
bin ich bei den bisherigen zwei Reisen 
noch vor Ort geblieben und habe einmal 
eine Interviewreise durchs Land (Atlan
tikküste, Solentiname, León, Managua) 
angeschlossen und einmal einen Aufent
halt am Pazifik fürs Schreiben genutzt. So 
ein Dissertationsvorhaben geht natürlich 
nur, wenn man von der Familie, dem Part
ner und dem Arbeitsumfeld entsprechend 
unterstützt wird. Angetan hat es mir vor 
allem das Schicksal der Frauen, die zuwei
len eine sehr beeindruckende Stärke an 
den Tag legen müssen und die es trotz 
schwieriger Lebensbedingungen und uner
messlicher Entbehrungen häufig schaffen 
ein freudvolles Leben in Würde zu führen. 
In Erinnerung ist mir dabei ein Zitat einer 
alten indigenen Frau, die meinte, arm sind 
nicht die Menschen, die wenig besitzen, 
sondern diejenigen, die viel brauchen. 

Man kann heute im zweitärmsten Land 
Mittelamerikas von extremer, aber auch 
relativer Armut sprechen. Extreme Verhält
nisse von Elend und Misere sind heute im 
Vergleich zu Zeiten der Diktatur bis 1979 
und dem Bürgerkrieg in den Achtzigern in 
den Städten häufig schon ein Stück weit 
überwunden. Am Land sieht die Situa
tion oft noch anders aus. In Nicaragua 
war der erfolgreiche Sturz des Diktators 
Somoza ausschlaggebend für eine Selbst
befreiung der weiblichen Hälfte der Bevöl
kerung – wie in keiner Revolution zuvor 
waren so viele Frauen, die Rede ist von 
30 bis 33 Prozent, am Umsturz des Dikta
tors beteiligt, vereinzelt haben Frauen 
ganze Regionen Nicaraguas befehligt. 
Federführend ist hier beispielsweise Dora 
María Tellez, die als 22jährige Medizin
studentin die Verhandlungen während der 
Besetzung des Nationalpalastes unter dem 
Decknamen Comandante 2 geführt hat, 
noch vor der eigentlichen Revolution. 
Die Umbruchsbewegung in Nicaragua war 
insbesondere für die Grundrechte der Frau 
und ihr Engagement in allen gesellschaft
lichen Bereichen, nicht nur militärisch, 
sondern auch politisch, wirtschaftlich, 
bildungstechnisch relevant und hat bis 
heute großen Einfluss. Heute ist allge
mein auch wissenschaftlich belegt, dass 
grundlegende Frauenrechte für den Über
gang zu einer vollen Demokratie und die 
Forcierung dieser Rechte für die Stabi
lisierung demokratischer Verhältnisse 
notwendig sind. Das finde ich gerade auch 
hinsichtlich der autoritären Wende in so 
manchem Staat interessant, aber auch 
wegen der Popularität rechtsnationaler 
Ideen in Europa, da Kreise, die sich selbst 
als konservativ bezeichnen, ja oft ein sehr 
althergebrachtes Frauenbild vertreten. Je 
weiter die Frauenrechte aber entwickelt 
sind, desto weniger ist auch autoritäre 
Unterdrückung ausgeprägt. Nicaragua 
schreibt heute spannende Zahlen, obwohl 
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es sich manche demokratische Strukturen 
durchaus noch erkämpfen muss: Der Staat 
weist den höchsten Anteil weltweit an 
Frauen auf, die ein Ministeramt bekleiden. 
Mit 57 Prozent überholt Nicaragua sogar 
die Vorreiter Finnland und Schweden. 8 
von 14 Ministerposten werden dabei von 
Frauen bekleidet, bei der Polizei liegt 
der Frauenanteil bei 33 Prozent, und im 
Kabinett stellen sie rund die Hälfte der 
Mitglieder. Das kleine Land Nicaragua hat 
sich zudem nach dem Umsturz des Dikta
tors Somoza erfolgreich gegen die Inva
sion der Somozisten von Honduras aus 
und den Stellvertreterkrieg der USA unter 
Ronald Reagan gewehrt. Dieser Kampf hat 
eine ausgeprägte internationale Solidari
tät auf den Spielplan gerufen und somit 
die Geschichte des 20. Jahrhunderts deut
lich mitgestaltet. 

Persönlich fühle ich mich als Zeugin den 
Menschen verpflichtet, mit denen ich oft 
ausführliche Gespräche geführt habe, 
den Arbeiter/innen auf den Zuckerrohr
plantagen, einfachen Arbeiter/innen und 
Angestellten, den Entwicklungsarbeiter/ 
innen, den engagierten Frauen und 
Männern in den Frauenorganisationen 
und Bildungseinrichtungen, den Indi
genenvertreter/innen, den Schriftsteller/

innen, den Intellektuellen des Landes und 
den Menschenrechtlern. Sie haben mir 
tiefe Einblicke in ihre Lebenswirklichkeit 
gewährt und je weiter ich in die Situation 
des Landes dreieinhalb Jahrzehnte nach 
der Revolution vorgedrungen bin, desto 
differenzierter ist auch mein Bild von den 
Herausforderungen für die Bürger/innen 
und ihren Handlungsspielraum gewor
den. Besonders freut mich, dass ich eine 
innovative und aktuelle Zusammenschau 
der Hintergründe und der Literatur dieser 
Umbruchszeit bis heute aus der Perspek
tive nicaraguanischer Frauen zeigen kann, 
eine Arbeit, die doch über das herkömm
liche Unterrichtsgeschehen hinausgeht. 
Zwar sind in Lateinamerika oft auch indi
gene Völker häufig besonders vom Preka
riat und der Armut betroffen, dennoch 
erweisen sich Frauen, insbesondere in 
sogenannten Zweit und Drittstaaten der 
Welt, als eine vielfach vulnerable gesell
schaftliche Gruppe, für deren Rechte man 
sich einsetzen sollte, umso mehr, wenn 
einem demokratische und freie Gesell
schaften weltweit am Herzen liegen.

Jahresbericht: Du engagierst dich inten-
siv für Entwicklungszusammenarbeit, 
bist bei unserer Schulpartnerschaft aktiv 
und hast auch beim deutschen Zweig 
des internationalen Versöhnungsbundes 
mitgearbeitet. Was sind deine Motive 
für diesen Einsatz? Warum soll man sich 
deiner Meinung nach mit diesen Themen 
auseinandersetzen und sich für Entwick-
lungszusammenarbeit engagieren? Was 
empfiehlst du in diesem Zusammenhang 
deinen Schüler/innen?
Evelyn Mayr: Ich glaube, dass man 
ins besondere als Bürger/in des Westens 
des 21. Jahrhunderts mehr als nur das 
Wohl der eigenen Familie oder Sippe im 
Blick haben sollte. Menschen schrecken 
meiner Ansicht nach dann vor den Heraus
forderungen der Globalisierung nicht 
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zurück, wenn sie die Erfahrung gemacht 
haben, dass sie sehr wohl etwas bewirken 
und bewerkstelligen können. Ich halte 
den 1914 gegründeten Internationalen 
Versöhnungsbund deshalb für so wertvoll, 
weil er viele engagierte Persönlichkeiten 
vereint, die sich um aktiven Zusammen
halt und gerechtere Strukturen in der Welt 
bemühen und dabei mitunter sogar Leib 
und Leben riskieren. Das Streben nach 
Fairness und Gerechtigkeit ist meines 
Erachtens nach die unabdingbare Basis für 
das soziale Miteinander. Uns Menschen im 
Westen steht quasi die Welt offen – das ist 
ein großes Privileg, dessen wir uns nicht 
in jedem Moment bewusst sind. Wir haben 
alle Möglichkeiten zu reisen und sitzen 
am Hebel, wirklich etwas bewegen und 
bewirken zu können. Soziales Engagement 
beginnt aber immer im Kleinen, in meinem 
persönlichen Umfeld, im Zwischenmensch
lichen. Ich habe schon als Kind die wert
volle Erfahrung gemacht, dass es mir 
selbst nur dann wirklich gut gehen kann, 
wenn es auch anderen in meiner Umge
bung oder Gruppe wohl ergeht oder ich 
etwas dafür tun kann, ungünstige Bedin
gungen entsprechend zu verbessern oder 
Unterstützung zur langfristigen Selbst
hilfe zu leisten. Eindrucksvoll führt das ja 
die Schulpartnerschaft der HTL Braunau 
und des IPLS León mit ihrer langjährigen 
Entwicklungszusammenarbeit vor Augen. 
Wesentliche Qualitäten des menschlichen 
Zusammenlebens wie Empathie, Demut 
und Engagement sind im Kleinen wie im 
Großen wirkungsvoll. Meine Schüler/innen 
kann ich immer wieder nur dazu anregen, 
mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, 
sich einzubringen, initiativ zu werden und 
den Mut zu haben, sich zu zeigen und mit 
Worten und Taten Stellung zu beziehen. Es 
erfüllt einen mit sehr viel Freude, sich mit 
seinen Fähigkeiten und persönlichen Inte
ressen in die Gesellschaft einzubringen. 
Bei Nicaragua hat sich mir dieser Kultur

raum mit dem Blick und der inspirierenden 
und engagierten Haltung eines Bruno 
Plunger eröffnet. Besonders angenehm 
und freudvoll ist stets die Zusammenarbeit 
mit unserem Obmann der Schulpartner
schaft Werner Lengauer.

Jahresbericht: Für die renommierte 
Grazer Literaturzeitung „Lichtungen“ 
hast du nun einen sehr empathischen 
Essay über Michele Najlis verfasst. Du 
hast dich sehr intensiv mit Werk und 
Biographie dieser beeindruckenden Frau 
auseinandergesetzt und sie persönlich 
getroffen. Wenn du in zwei, drei Eindrü-
cken das Besondere dieser Persönlichkeit 
hervorheben sollst, was würdest du da 
im Speziellen nennen?
Evelyn Mayr: Ich habe Michele Najlis als 
einen sehr authentischen Menschen in 
Erinnerung. Als eine Frau, die trotz oder 
gerade wegen der Einflüsse ihrer Zeit es 
sehr weit darin gebracht hat, sie selbst zu 
werden und dafür eine Sprache zu finden. 
Ich schätze vor allem ihre Redlichkeit, ihre 
Glaubwürdigkeit bis ins Detail, ihr Engage
ment bis ins Alter hinein und die beacht
liche zwischenmenschliche Feinsinnigkeit, 
die vielfältige seelische Reifungsprozesse 
erahnen lässt. Ich schätze im Spiegel ihrer 
literarischen Arbeit die Liebe zur Wahrheit 
und Gottesverehrung, die keine Wissen
schaftlichkeit und Materialität des greif
baren Lebens ausschließt, die sie nicht 
daran hindert, all ihre Sehnsucht, Kraft 
und Lebendigkeit in diese Welt zu brin
gen bei gleichzeitiger gestochen schar
fer Analyse und einem profunden Maß an 
Kritikfähigkeit. Im Gegenteil: Als Vertrete
rin der Befreiungstheologie geht es ihr um 
die tatsächliche Umsetzung des Christen
tums orientiert am historischen Christus: 
Solidarität und (Selbst)Befreiung sind für 
sie Grundprinzipien des Zusammenlebens, 
sichtbar macht sie dies am konkreten 

Literatur
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Leben der Frauen. Die vorrangige Option 
für die Armen gilt ihr als Motor der Verän
derung in realpolitischer, wirtschaftlicher 
und sozialer Hinsicht. Najlis ist Poetin, 
ein Titel, der in Nicaragua mehr gilt als 
jeder akademische Grad, da Literatur und 
Sprachkunst in Lateinamerika sehr hoch 
gehalten werden. Vor allem wirkt sie heute 
über 70jährig nach wie vor in Form von 
Radiosendungen, Zeitungsbeiträgen, poli
tischem Engagement (siehe das Manifest 
der 27) und Lesungen. Sie war Zeugin des 
Massakers auf der Avenida Roosevelt in 
Managua am 22. Jänner 1967, bei dem 
über 200 Nicaraguaner/innen durch die 
Schergen Somozas bei einem Protestzug 
zu Tode kamen, es gab hunderte Verletzte 
und zahlreiche Gefangennahmen. Najlis 
war Professorin, Beirätin im Ministe
rium für Bildung und Wissenschaft und 
Direktorin für Kultur an der zentralame
rikanischen Universität Managua. Michele 
Najlis ist eine der bekanntesten Lyrike
rinnen des Landes, auf Deutsch sind die 
Gedichtbände „Die Gesänge der Iphigenie“ 
(1997), „Tönende Einsamkeit. La soledad 
sonora“ (2006) und „Tochter des Windes“ 
(2015) erschienen.

Jahresbericht: Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Ausschnitt aus dem Essay „Medaillen 
gegen den Stern“ von Evelyn Mayr:
„… Dann fiel sie eines Nachts aus der 
Kindheit – es waren Schritte vorm Haus, 
Laufschritte unterm Fenster, Sekun
den später andere, das Stürzen eines 
Menschen. Sie war gerade erst zwölf, doch 
ahnungsvoll erfasste sie, dass dieses Stür
zen ein Tod war und dieser Tod nicht der 
einzige im Land und dieses Sterben in der 
Straße nicht das einzige in der Stadt und 
ihrer Zeit. Ihr Gott war ein fröhlicher Gott 
gewesen, ein launenloser und gnaden
voller, ein geselliger, der in seiner Ruhe 

dem Kind den Frieden des Alls überließ. 
Er war ein Liebender, und so wie sie aus 
dieser Woge von Sicherheit gefallen war, 
begann sie zu brennen für eine Sache, 
die Poesie und Religion, Politik und 
Weltenerbe zugleich sein wollte: die Revo
lution. Natürlich war es ein Irrtum, sagt 
sie, im Nachhinein wussten sie es, dass 
das Reich Gottes auf Erden ... Sie voll
endet den Satz nicht. Folter, Hunger und 
Diktatur hatten die Straßen von Managua 
und die vertrauten Wege am Fluss entlang 
in einem anderen Licht erscheinen lassen. 
Es war eine Wegmarke, die die Augen für 
das grausame Elend öffnete. Michele hatte 
früh den Dienst am Wort und die nica
raguanische Landschaft, die Landschaft 
der Dichter, verehrt. Im Sog ihrer Angst 
zog es sie in die Elendsviertel am Südufer 
des Sees, von der Liebe zum Wort und zur 
Poesie ins Leben. ...“

(Aus Evelyn Bernadette Mayr: „Medail
len gegen den Stern“; der gesamte 
Essay ist digital nachzulesen in der 
Bonner „Literaturzeitschrift Kalmen
zone“ unter http://www.kalmenzone.de/
wordpress/wpcontent/uploads/down
loads/2017/05/kalmenzone_ Heft11.pdf)
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Nachwuchs

Kleine Forscher/innen in der HTL

Nach einem Pilotprojekt vor mehreren Jahren haben wir dieses Jahr mehrere 
Schulanfänger/innen in die HTL eingeladen. Die Kindergartengruppen von  
Braunau Stadt und Haselbach besuchten uns jeweils einen Vormittag lang.

Für den Besuch der Kindergartengruppe 
Braunau Stadt mit 19 Schulanfänger/
innen, 3 Kindergartenpädagoginnen und 
2 begleitenden Mamas wurden im Chemie
bereich einige Experimente ausgewählt: 
Limo, Seifenblasen, Sandbilder, Geruchs
proben, Flaschenrakete und schwimmende 
Alumünze.

Nicht nur die Kinder waren von den Expe
rimenten und der guten Betreuung durch 
die HTLSchüler/innen begeistert, sondern 
auch die Kindergartenpädagoginnen, die 
fleißig mitdokumentierten, um manche 
Versuche auch im Kindergarten nach
machen zu können. Ein Vater durfte von 
seiner Tochter noch Tage später immer 
wieder Einzelheiten zu den Versuchen 
erfahren, die anscheinend derart prägend 
in Erinnerung blieben. 

Nach diesem Erfolg im naturwissenschaft
lichen Bereich haben wir mit den Kindern 
des Haselbacher Kindergartens auch eine 
„Reise in die Werkstätten“ ausprobiert. 
Hierbei konnten 7 Schulanfänger und 
2 Pädagoginnen einen Vormittag lang 
die HTL besuchen und dabei viel Neues 
kennenlernen. Begleitet wurden sie von 
HTLSchüler/innen und Toni Planitzer, 
der den Vormittag in der HTL geplant und 
organisiert hat. 

Begonnen wurde der Tag mit einer Vorstel
lung des androiden Roboters, der leider 
nicht so gut gelaunt war und daher seine 
Kunststücke nicht vorführen wollte. 
Weiters wurde den Kindern das HTLKart 
gezeigt und auf der CNCMaschine führte 
Gerhard Mayr vor, wie eine Bauernfigur 
für das Schachspiel gedreht wird. Danach 
wurde ihnen die Windenergiemessanlage 
vorgeführt. Ein Highlight war sicherlich 
der Chemiesaal. Benjamin Seeburger zeigte 
ihnen auf sehr ansprechende und lustige 
Weise einige Experimente, bei denen es 
heiß herging. Nach dieser Vorführung 
ging es ins LIZ, die HTLBücherei, bevor 
die Schulanfänger im Turnsaal noch selbst 
aktiv wurden.

Der Besuch in der HTL hat sowohl bei den 
Kindern als auch bei ihren Pädagoginnen 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen, 
sie waren begeistert von diesem Besuch.

Birgit Falkner
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Science Slam

Mathe auf der Bühne

So das Motto des Science Slams zum Projekt EMMA. Science Slam? Eine unterhalt-
same Darbietung zu einem Themengebiet, ein Kurzvortrag-Wettstreit, in diesem 
Fall zu EMMA – Experimentieren mit mathematischen Algorithmen. 

Zu Beginn des Schuljahres bot sich die 
Möglichkeit, am Sparkling ScienceWett
bewerb in Wien teilzunehmen, bei dem 
sich Schüler/innen mit einem wissen
schaftlichen Thema auseinandersetzen 
und dieses populärwissenschaftlich auf 
einer Bühne präsentieren. Damit ergab 
sich für die HTL Braunau ein Science Slam 
zum Projekt EMMA.

Mathematiker mit Fachwissen gab es 
schon, es fehlte nur noch an Schau
spielern. Hierfür boten sich Akteure aus 
dem gerade laufenden Science Slam
Projekt der Schule an. So war ein ganzes 
Team samt Skriptschreibern, Hauptdarstel
lern und Statisten gefunden.

Es waren eine ganze Menge Proben nötig 
und ebenso viele Besprechungen und 
Überarbeitungen, bis der Auftritt einiger
maßen passte und die Gruppe bereit für 
die Qualifikation in Wien war. Angetre
ten ist die HTL Braunau gegen ein BRG, 
eine NMS und eine Volksschule. Die Jury 
bestand aus einer Wissenschaftsjournali
stin, einem Airbuspiloten und einem japa
nischen Astronauten. Alle Mitbewerber 
lieferten äußerst beeindruckende Vorstel
lungen, jedoch schafften es das BRG und 
die NMS leider nicht ins Finale. Nach der 

Qualifikation gab es Feedback vom Mode
rator und das Skript wurde nachgebessert.

Einige Wochen später fand das Finale in 
der Wirtschaftsuniversität Wien statt, 
wo die HTL Braunau mit dem Young
ScienceGütesiegel ausgezeichnet wurde. 
Die Darbietung wurde mitgefilmt und 
auf YouTube unter dem Titel „Sparkling 
Science Slam 2016: Die HTL Braunau 
performt zum Projekt EMMA“ hochgeladen, 
vom Kanal „Young Science“. Diesmal gab es 
eine Publikumswahl. Jeder konnte online 
wählen und damit war relativ klar, dass 
sich ein Großteil selbst zum Sieg verhelfen 
würde. Auch wenn sich die HTLer/innen 
Mühe gaben mehrfach zu stimmen, reichte 
es trotzdem nur für den 2. Platz, hinter der 
Volksschule. Jedoch war dies nur halb so 
schlimm, da es ja 500 Euro Preisgeld gab.

Insgesamt gesehen waren sowohl das 
ScienceSlamProjekt mit Matthias 
Fasching als auch der Wettbewerb 
 Sparkling Science Slam hervorragende 
Veranstaltungen – die beteiligten  Schüler/
innen haben viel über Darstellung und 
Umsetzung von Inhalten gelernt, sie haben 
eine Menge praktischer Erfahrungen im 
Hinblick auf Präsentation  gesammelt und 
es hat vor allem wirklich Spaß gemacht. 

Arastu Moatazedy
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Der allerletzte Schultag

Die Schüler/innen der 5BHELS, der 5CHELS und der 5BHMEA feierten in der  
Pfarre St. Franziskus ihren Abschluss. In einem besonderen Rahmen hatten sie  
die Möglichkeit, ihre Jahre an der HTL noch einmal zu reflektieren.

Um jede Klasse einzeln zu würdigen und 
das Gemeinschaftsgefühl hervorzuheben, 
fanden diese Feiern zu drei unterschied
lichen Terminen statt. Die Erfahrung hat 
zudem gezeigt, dass sich die Schüler/
innen besser öffnen und ihre Gedanken 
formulieren, wenn es im „geschützten 
Rahmen“ der eigenen Klasse geschieht.

Obwohl die meisten Absolvent/innen von 
einer sehr schönen Zeit in der HTL Brau
nau erzählen, gibt es doch immer wieder 
Ereignisse während des Schulalltages, 
die man am liebsten vergessen würde. 
Wer etwas „dalassen“ wollte, konnte dies 
durch einen Stein, der in eine Schüssel 
mit Wasser gelegt wurde, symbolisieren. 
Erfreulicherweise musste auch heuer nicht 
viel zurückgelassen werden.

In einer zweiten Runde durften die 
 Schüler/innen all das an den Mann/die Frau 
bringen, was sie ihnen persönlich sagen 
wollten. Dazu lagen kleine Zettel, Stifte 
und gefaltete Papiertüten bereit. Diese 
Möglichkeit wurde begeistert genutzt. 
Das Lachen und die folgenden Gespräche 
zeigten deutlich, dass es viele positive 
Nachrichten und Erinnerungen gibt.

Etwas Wehmut kam im letzten Teil der 
Abschlussfeier auf: Wer der Klasse etwas 
sagen oder wünschen wollte, nahm sich 
eine zusammengefaltete Papierblume 
und legte diese ins Wasser. Während 
sich die Blüten entfalteten, formulierten 
die  Schüler/innen, die Klassenvorstände 
Georg Kreilinger, Benjamin Seeburger und 
Walter Schacherbauer sowie die Religions
lehrerin Yvonne Kirchmayr ihre Wünsche. 
Symbolisch konnten die guten Worte so in 
die Luft steigen und wirken.

Nach der Reflexion wurden die 
 Jahreszeugnisse verteilt. Viel Lob wurde 
ausgesprochen, manch eine/r brauchte 
noch aufmunternde Worte. Alles in allem 
waren es sehr schöne Abschlussfeiern, die 
sicherlich zu den positiven Erinnerungen 
an die Zeit an der HTL gezählt werden 
können.

Abschlussfeier
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Sekretariat

So schnell vergeht ein Jahr …

Nicht nur für die Schüler, auch für unser Team im Sekretariat.

Ein Jahr, 365 Tage, eine Woche – was ist 
das schon im Arbeitsalltag?
Wie im Flug verging die Zeit für uns an 
dieser Schule.
Findet man zwischen VerstößeEintreiben 
und ArbeitsmittelbeitragEinfordern auch 
noch Zeit für gemeinsame Gespräche und 
Aktivitäten?

Sandra:
Ich kann es kaum fassen, dass meine 
Ausbildung zur Verwaltungsassistentin 
bald dem Ende zugeht. Am 1. Septem
ber 2014 habe ich meine Lehrstelle 
damals noch als schüchternes Mädchen 
an getreten, das legte sich aber mit der 
Zeit immer mehr.

Ich fühle mich ausgesprochen wohl an 
dieser Schule und kann das Arbeitsver
hältnis zu meinen Kollegen gar nicht hoch 
genug schätzen. Meine Arbeit habe ich als 
sehr abwechslungsreich erlebt, vor allem 
der tägliche Kontakt mit Eltern, Lehrern 
und Schülern bereitete mir große Freude!
Natürlich musste ich neben der  praktischen 
Ausbildung auch jedes Jahr für zehn 
Wochen die Schulbank drücken. Dort 
war ich zu meinem Leidwesen auch noch 
im Internat untergebracht, da sich die 
Berufsschule in Gmunden befand. Kaum 
dort angekommen, vermisste ich bereits 
wieder die Arbeit in der HTL.

Wenn ich auf die letzten 3 Jahre zurück
blicke, erinnere ich mich an nette 
Gespräche, abwechslungsreiche Tätig
keiten und eine gute Zusammenarbeit. Im 
Großen und Ganzen war es eine tolle und 
aufregende Zeit an der HTL und ich bin 
froh, meine Ausbildung hier an der Schule 
absolviert zu haben.

Nadine:
Auch für mich ist dieses Jahr unbegreif
lich schnell vergangen. Obwohl ich nur 
als Karenzvertretung tätig war, fühlte ich 
mich von Anfang an im Team willkommen.
Da das Aufstehen in der Früh noch nie 
zu meinen Stärken zählte, hatte ich kein 
Problem damit, als ich gebeten wurde, das 
Sekretariat am Nachmittag zu unterstüt
zen.

Es war auch eine schöne Erfahrung für 
mich, den Schulalltag einmal nicht aus der 
Perspektive eines Schülers zu betrachten. 
Ich habe meine täglichen Aufgaben sehr 
gerne erledigt und konnte es oft nicht 
fassen, wenn ich auf die Uhr blickte und 
es schon wieder 16:30 Uhr war!

Abschließend kann ich sagen, dass ich die 
vergangenen Monate als eine Bereiche
rung betrachte und ich würde mich jeder
zeit wieder für die HTL entscheiden.

Sandra Kropshofer
Nadine WidermannHuber
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Solide Grundlage mit Bestand 

Die Werkstättenausbildung formt Jugendliche zu Technikerinnen und Technikern 
– theoretische Inhalte geraten manchmal in Vergessenheit, praktische Kenntnisse 
bilden die Persönlichkeit und bleiben bestehen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Eine HTL 
ohne Werkstättenausbildung ist für mich 
nicht vorstellbar. Würden der Werkstätten 
und der Laborunterricht wegfallen, dann 
wäre eine HTL bestenfalls ein technisches 
Gymnasium. Tatsache ist, dass durch den 
Werkstätten und Laborunterricht, der 
im Projektunterricht der Abschlussklas
sen seine Fortsetzung findet,  vor allem 
die Formung und Prägung zur Technike
rin und zum Techniker passiert. Durch die 
praktische Ausbildung und die dort durch
geführten Arbeiten wird man zum Tech
niker und diese Prägung bleibt dann für 
das ganze Leben. Fakten (auswendig) zu 
lernen hat seine Richtig und Wichtigkeit, 
aber mit Hand, Herz und Hirn zu lernen, 
wie es in der Werkstätte geschieht, das ist 
nachhaltig und bleibt auf Dauer erhalten.

Bestätigt fühle ich mich in meiner Ansicht 
vor allem durch die Gespräche mit Absol
vent/innen. Gerade wenn ihre HTLZeit 
schon lange zurückliegt, dann kommt beim 
Rückblick sehr rasch die Erinnerung an die 
praktischen Arbeiten, die man damals in 
der Werkstätte oder im Labor erledigte.  
Durch die praktische Ausbildung trauen 
sich alle auf technische Geräte zuzugrei
fen, sie verlieren die Scheu vor PCs oder 
anderen technischen Vorrichtungen und 
erhalten ein Gespür dafür, wie man bei 
Problemen an die Sache herangeht. Ein 
Arzt, der davor die HTL besuchte, hat mir 
gesagt, dass er ganz sicher wieder die HTL 
vor dem Medizinstudium machen würde, 
trotz der dadurch um ein Jahr längeren 
Ausbildung. „Wenn’s bei medizinischen 
Geräten, bei der Stromversorgung oder 
beim PC Probleme gibt, dann haben meine 
Kolleginnen und Kollegen sofort nach dem 
Techniker gerufen. Ich hab‘ mir meist das 
Ganze kurz angesehen und konnte in vielen 
Fällen das Problem selbst be heben.“, so 
der Arzt und HTLAbsolvent.

Bestätigt werde ich in meiner Meinung 
auch durch viele Firmen. Sie bevor zugen 
bei der Einstellung von akademisch ausge
bildeten Technikerinnen und Technikern 
solche, die davor eine HTL gemacht haben. 
„Die praktische, technische Ausbildung 
zwischen 14 und 19 bleibt das ganze Leben 
lang erhalten und führt dazu, dass sich 
diese Mitarbeiter bei unterschiedlichen 
Projekten leichter tun“, so ein Firmenchef.

Insgesamt sehe ich unsere Werkstätten 
und Laborausbildung sehr positiv. Unsere 
Schülerinnen und Schüler sind nahezu 
geschlossen gerne in der Werkstätte – 
gelehrt und gelernt wird mit wenig Druck 
oder „Angstmacherei“, aber mit viel Moti
vation. Die Ausbildungsinhalte sind sehr 
gut der Realität draußen angepasst und 
der Kenntnisstand der unterrichtenden 
Kollegen ist breit gefächert und ausge
sprochen solide. Bei uns in der Praxis wird 
mit „Augenmaß und Hirn“ agiert und dafür 
bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen 
wirklich dankbar!

Werkstätte

Alois Hofstätter



10 Jahre Big Band ...

Zehn Jahre Beifall. Man merkt, den 

Leuten gefällt, was da gemacht wird.

Simon Schlager
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Projekt Schüler/innen Wettbewerb Preis

ARGE Schulpartnerschaft

BACHINGER Andreas 
HOHM Daniel 
JESENKO Lukas 
MURAUER Magdalena
PROBST Simon

Tips – Spitzenschule 1. Platz

Solares Kühlen
LOBMEIER Cornelia
SIGL Andreas
WOLFSÖLDNER Verena

Dietmarpreis – Serviceclubs Ried i. I. 
Jugend Innovativ

Hauptpreis Jugend
JIHalbfinale

EcoGlue
MÜHLBACHER Florian
UNTERGANSCHNIGG Michael

Jugend Innovativ JIHalbfinale

Piezo Flowsensor
BRÜDERL Alexander
BUCHNER Sebastian
FRANZ Georg

Jugend Innovativ JIHalbfinale

Berührungslose 
Energieverbrauchsmessung

PRIEWASSER Niklas
WASNER Tobias

Jugend Innovativ JIHalbfinale

Postoperative  
Kniestabilitätsmessung

LINDLBAUER Jakob
SATTLECKER Sebastian
VEVERCA Lukas

120SekundenWettbewerb 3. Platz

Untersuchungen zur elektro
chemischen Reduktion von  
CO2 und CO zu Solarmethan

FELLHOFER Sophie AXAWARD 1. Platz

Frischeindikator Biophotonen
NEUHAUSER Kerstin
PLASSER Klara

AXAWARD Finale

Smart Parking
BERGHAMMER Stephanie
REINER Lea

ITs Project Award FH Salzburg Sonderpreis

Wettbewerbserfolge 2016/17
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Projekt Schüler/innen Wettbewerb Preis

AIGNER Johannes
LEIMER Alexander
SCHACHERMAIR Florian
SCHACHL Martin
WOLLITZER Elias
HITZGINGER Simon
INNEREBNER Kevin
SCHACHL Daniel
HANGLER Stefan
SCHWAIGER Fabian
STERN Marcel

Catalyst Coding Contest Bronzemedaille

GRÜNZINGER Stefan Catalyst Coding Contest Goldmedaille

KRÄMER Alexander
WASNER Tobias

Catalyst Coding Contest Silbermedaille

Redewettbewerb RITTER Isabelle OÖ Redewettbewerb, Spontanrede 2. Platz

Untersuchungen zur  
Steigerung des Biomasse
ertrages von Algenkulturen

HOFSTÄTTER Stefanie
KAINHOFER Doris
MRNIK Johanna

Energy Globe Award OÖ 2017 Jugend 1. Platz

Biotechnologische Nutzung 
von Yarrowia Lipolytica für die 
Veredelung von AbfallGlycerin

DESTINGER Alina
KÜCHER Julia

Energy Globe Award Österreich Jugend Finalteilnahme

Elektronik 
Berufsmeisterschaften

HINTERLEITNER Christof Euro Skills 2. Platz

PICHLER Alexander KänguruWettbewerb, Mathematik 4. Platz in OÖ



Wir verwirklichen, worauf es ankommt. Mit unseren MitarbeiterInnen 
elektrifizieren, automatisieren und digitalisieren wir Österreich.

Ihr neues Aufgabenfeld –  
herausfordernd und zukunftsorientiert

Was muss ich noch wissen?

Ihre Qualifikation –  
fundiert und adäquat

Wie bewerbe ich mich?

www.siemens.at/karriere

Solution Designer (m/w) 
für Automatisierung 
Digital Factory Linz 
Job ID 217939

Mit einem umfassenden Angebot an leistungsstarker Industriesoftware und durchgängig integrierten 
Automatisierungstechnologien unterstützen wir bei Digital Factory produzierende Unternehmen dabei, Flexibilität und Effizienz 
ihrer Fertigungsprozesse zu steigern und neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen - sei es in der Automobilindustrie, 
in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau oder in anderen spannenden Branchen. Wenn es um die Zukunft der Industrie 
geht - auch speziell im Hinblick auf Industrie 4.0 - führt an uns kein Weg vorbei. 

• 
• 
 
• 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 

Mitwirken bei Standardisierung 
Umsetzen der Funktionen aus den Standardisierungen 
bzw. den Applikationsanwendungen 
Systemkomponentenauswahl 
Basic-Design: technische Konzeption bei nicht näher 
spezifizierten Kundenanforderungen 
Sicherstellung der geforderten Qualitätsstandards und 
prozessbezogene technische Detailklärung  
Durchführung von Inbetriebnahmen (virtuelle  
Inbetriebnahme, Bustechnologie, sicherheitsrelevanten 
Applikationen und Automatisierungssoftware)  
Mehrmonatige Baustelleneinsätze im Ausland 

• 
 
• 
• 
• 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

Technische Ausbildung (HTL, FH od. Lehre im Bereich 
Elektrotechnik/Netzwerktechnik) 
Branchen-Knowhow: Kernprozesse des Kunden (Automobil)  
Automatisierungskenntnisse (Simatic-S7-xxxF, WIN CC) 
Normen und technische Vorschriften (speziell 
Sicherheitstechnik) 
Produktkenntnisse (SIMATIC, Profinet, Fail Safe) 
Systemkenntnisse (u.a. Antriebs- und  Energietechnik) 
Sprachkenntnisse (Englisch) 
Berufs- und Projekterfahrung (ca. 3 - 5 Jahre) 
Initiative, Lernfähigkeit, Ergebnis- und Qualitätsorientierung 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit 
Sehr große Reisebereitschaft für Auslandseinsätze

• 
 
 
 
 
• 
 
 

Das Bruttojahresgehalt gemäß Kollektivvertrag beträgt 
für diese Funktion mindestens EUR 32.700,00. Je nach 
Ausbildung und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich. 
Die letztgültige Gehaltsvereinbarung treffen wir im 
Rahmen eines persönlichen Gespräches.  
Die Siemens AG Österreich bietet darüber hinaus 
weitere Sozialleistungen und Vergünstigungen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Sie uns idealerweise per E-Mail an  
patricia.rathner@siemens.com zukommen lassen.  



79

Jahresbericht höhere technische bundeslehranstalt  braunau2017

HTL Braunau ist innovativste Schule Oberösterreichs

Am Freitag, 21. April fand das Halbfinale von Jugend Innovativ für OÖ und NÖ in 
der HTL Braunau statt. Die HTL Braunau wurde bei diesem Event zum vierten Mal 
als „Innovativste Schule Oberösterreichs“ ausgezeichnet.

Beim Wettbewerb Jugend Innovativ wurden 
2017 insgesamt 463 Projekte eingereicht.  
60 davon wurden für die HalbfinalRunden 
ausgewählt, die an vier Standorten in 
Österreich ausgetragen wurden. In der HTL 
Braunau fand das Halbfinale für OÖ und NÖ 
statt. Dazu waren 22 Projekte eingeladen, 
die ihre Arbeiten an Ständen vorstell
ten. Dir. Blocher begrüßte das Team von 
Jugend Innovativ und alle Halbfinalisten 
sehr herzlich und betonte die Bedeutung 
dieses Wettbewerbes. 

Eine besondere Freude für die HTL Braunau 
war die Auszeichnung zur innovativsten 
Schule Oberösterreichs. Die HTL, die diese 
Auszeichnung bereits zum vierten Mal 
erhielt, wurde dabei für die Summe und 
die Qualität der eingereichten Projekte 
gewürdigt. Insgesamt 29 Arbeiten aus der 
HTL Braunau nahmen beim diesjährigen 
Wettbewerb teil. „Ich freu‘ mich sehr über 
dieses externe Lob und ich bedanke mich 
bei allen Schüle/innen sowie bei ihren 
Betreuern für die geleistete Arbeit“, so 
Dir. Blocher angesichts der Auszeichnung. 

Für das Halbfinale waren vier Projekte 
aus der HTL Braunau nominiert – in der 
Kategorie „Science“ ein Projekt, das sich 

mit einem Klebstoff auseinandersetzte, 
den Muscheln entwickeln, die sich an 
Schiffsrümpfen festsetzen. In der Kate
gorie „Engineering“ war ein Projekt am 
Start, bei dem eine winzige Pumpe entwi
ckelt wurde, die die Flüssigkeitsmenge 
genau messen kann; und in der Kategorie 
 „Sustainability“ präsentierten sich zwei 
Projekte: Bei einem ging es um berüh
rungslose Strommessung, beim anderen 
wurde unter dem Titel „Solares Kühlen“ 
eine neuartige Klimaanlage für tropische 
Gebiete, genauer für unsere Partnerschule 
in Nicaragua, vorgestellt. 

Leider hat dieses Jahr keines unserer 
Projekte ein Finalticket erhalten. Die HTL 
Braunau hatte im letzten Jahrzehnt immer 
Projekte im Finale und ist natürlich erfolgs
verwöhnt. „Wir haben uns mit den dies
jährigen Entscheidungen schwer getan. 
Aber wie es bei diesen Wett bewerben so 
ist, gibt es keine messbaren Kriterien für 
die Qualität der Arbeit. Wir wünschen uns 
fachlich fundierte und auch nachvoll
ziehbare Entscheidungen. Es wäre sicher 
eine Hilfe, wenn für alle Ent scheidungen 
auch einsehbare Begründungen geliefert 
würden“, so ein Vorschlag von Seiten der 
betreuenden Professoren.

Wettbewerbe
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Die ARGE Schulpartnerschaft der HTL Braunau hat beim Tips-Wettbewerb  
„Spitzenschule 2016“ in der Kategorie „Soziales“ den 1. Platz errungen.
Die 1000 Euro Preisgeld kommen der Schulpartnerschaft zugute. 

Die Zeitung „Tips“ veranstaltet jeweils 
im Herbst den Wettbewerb „Spitzen
schule“, bei dem Schulen in verschie
denen Bereichen Projekte einreichen 
können. 2016 lauteten die Projekt bereiche 
„Umgang mit Geld“, „Integration im Klas
senzimmer“ und „Soziales“. Die ARGE 
Schulpartnerschaft hat sich 2016 an 
diesem Wettbewerb beteiligt und dabei 
die vielfältigen Aktivitäten sowohl in 
Zusammen arbeit mit dem IPLS/León in 
Nicaragua als auch der Brother Konrad 
School in Lira/Uganda vorgestellt.

Bei der Preisverleihung am 19. Dezem
ber im Ars Electronica Center Linz erhielt 
das HTLProjekt den ersten Preis in der 
Kategorie „Soziales“. In der Kategorie mit 
den meisten Teilnehmern – insgesamt 24 
Schulen hatten Projekte unter „Soziales“ 
eingereicht – wurden 5.599 Stimmen für 
das Projekt „ARGE Schulpartnerschaft – 
International Sozial“ abgegeben. Damit 
lag das HTLProjekt um fast 2.000 Votes 
vor der zweitplatzierten Schule.

Landesrätin Birgit Gerstorfer hat in ihrer 
Laudatio die Breite der schulpartner
schaftlichen Aktivitäten und vor allem 
auch deren Nachhaltigkeit hervor gehoben. 

Sie zeigte sich beeindruckt, dass die 
Kontakte zu Nicaragua schon mehr als 
20 Jahre bestehen und war erfreut über 
die vielen persönlichen Begegnungen, die 
sich durch die Besuche in Nicaragua und 
Uganda, aber auch durch die Besuche in 
Österreich entwickeln.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeich
nung. Dadurch werden unsere Aktivitäten 
einem größeren Personenkreis bekannt“, 
waren sich Werner Lengauer, Obmann 
der ARGE Schulpartnerschaft, und Anton 
Planitzer einig. Sie waren zusammen mit 
acht Schüler/innen nach Linz gekommen 
und hatten den Preis entgegengenommen.

Dir. Hans Blocher hat allen Beteiligten 
zum 1. Platz gratuliert und die Bedeutung 
der Schulpartnerschaft für die HTL hervor
gehoben. „Die internationale Perspektive, 
die durch unsere Partnerschulen in die HTL 
kommt, der ‚EineWeltGedanke‘, der durch 
diese Aktivitäten verstärkt wird, und die 
vielen praktischen Anwendungen, vom 
Spanischlernen über das Umrüsten einer 
CNCMaschine bis zur Installation von 
Photovoltaikanlagen, sind eine enorme 
Bereicherung. Vielen herzlichen Dank an 
alle, die sich hier so intensiv engagieren!“

Erster Platz bei Tips-Schulwettbewerb für ARGE Schulpartnerschaft

Wettbewerbe
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Dietmarpreis für „Solares Kühlen“

Die sechs Serviceklubs der Stadt Ried vergeben alle zwei Jahre den Dietmar-
preis und zeichnen damit Menschen aus, die Besonderes leisten. Heuer wurde im 
 Bereich Jugend das Projektteam „Solares Kühlen“ aus der HTL Braunau gewürdigt.

Die Auszeichnung wird in zwei Kategorien 
verliehen – in der allgemeinen Katego
rie sowie in einer Jugend/Nachwuchs
Kategorie. Beide Preise sind mit jeweils 
2500 Euro dotiert. Beim Nachwuchspreis, 
er wurde erstmals 2015 vergeben, stehen 
innovative ökologische und/oder tech
nische Projekte im Vordergrund.

Die HTL Braunau freut sich sehr, dass das 
Projektteam „Solares Kühlen“ ( Cornelia 
Lobmeier, Andreas Sigl und Verena 
 Wolfsöldner, 5AHMEA) unter Betreuung 
von Hannes Fasching und Gerhard Mayr 
diesen Preis erhalten hat. „Unser Projekt
ziel war, an unserer Partnerschule, dem IPLS 
León (einer technischen Schule in Nicara
gua) die stromfressenden und ver alteten 
Klimaanlagen durch unser alternatives 
Kühlsystem nach und nach zu ersetzen. 
Das Hauptaugenmerk legen wir dabei auf 
eine kostengünstige und energiesparende 
Alternative. Das System soll mithilfe der 
natürlichen Res sourcen, insbesondere 
der Sonne, realisiert werden. Von Vorteil 
für unser Projekt war, dass bereits in den 
vergangenen Jahren Vor arbeiten ge leistet 
wurden“, erzählt Cornelia Lobmeier, die 
mit ihren beiden Projektpartnern eine 
Klimaanlage ge schaffen hat, die aus 
zwei getrennten Kreis läufen besteht – 
die warme Luft wird angesaugt, getrock
net, abgekühlt und in den zu kühlenden 
Raum geleitet, gleichzeitig wird den zum 
Abtrocknen not wendigen SilicagelBoxen 
in einem zweiten Kreislauf selbst die 
Feuchtigkeit entzogen. Die selbst konzi
pierte und gebaute Anlage wurde mit 
einem Container nach Nicaragua verschickt 
und wird dort von Andreas Sigl und Verena 
Wolfsöldner im Juli in Betrieb genommen. 

Bei der festlichen Überreichung am 25. 
April hat Gerda Schneeberger die Lauda
tio für die drei HTLer/innen gehalten 
und dabei neben der technischen Kompe

tenz besonders den guten Teamgeist der 
drei Ausgezeichneten gelobt. Ihr gefällt, 
so wie den beiden Projektbetreuern, das 
Engagement und die Zielstrebigkeit der 
drei Mechatroniker/innen. „Ich freu‘ 
mich sehr, dass gerade dieses Projekt 
ausgezeichnet wurde. Die angenehme 
Arbeits atmosphäre und die konsequente 
Umsetzung haben das gesamte Projekt
jahr bestimmt“, erklärt Hannes Fasching, 
der darauf verweist, dass das Projekt 
auch beim Wettbewerb Jugend Innovativ 
besonders positiv aufgefallen ist – es war 
eines der vier Projekte der HTL Braunau, 
die das Halb finale erreicht hatten.

Dir. Blocher, der zur Preisverleihung nach 
Ried gekommen war, bedankte sich sehr 
herzlich beim gesamten Projektteam: 
„Gerade das Zusammenwirken von nach
haltiger Technik und Entwicklungszusam
menarbeit zeichnet in meinen Augen das 
Projekt aus – ich freu‘ mich sehr, dass die 
beiden Schülerinnen und ihr Kollege den 
Dietmarpreis erhalten haben und gratu
liere ihnen herzlich zu dieser Würdigung!“

Wettbewerbe
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Kleben wie die Miesmuscheln

Mit der Entwicklung eines Öko-Klebstoffes haben sich Florian Mühlbacher und 
Michael Unterganschnigg (5CHELS) beschäftigt – ihr molekularbiologisches  
Projekt brachte ihnen ein Ticket für das Halbfinale von Jugend Innovativ.

Die beiden Bioniker, die von Benjamin 
Seeburger betreut wurden, hatten es sich 
zur Aufgabe gestellt, einen Klebstoff zu 
entwickeln, der biologisch abbaubar ist 
und daher keine Gefahr für die Umwelt 
darstellt. Mit Hilfe von gentechnischen 
Verfahren (DNAExtraktion, PCR, Klonie
rung, Züchten einer Bakterienkultur und 
rekombinante Proteinexpression) wollten 
sie ihr Ziel erreichen.

Ausgangspunkt ihrer Arbeit war nach eini
gen Versuchen die Gemeine Miesmuschel 
(M. Edulis), da diese Muschelart einerseits 
weit verbreitet und andererseits gentech
nisch gut erforscht ist. Trotz intensiver 
Bemühungen und unterschiedlicher 
Ansätze konnten keine ausreichenden 
Mengen von entsprechender DNA gewon
nen werden, um mit der Produktion des 
geplanten Klebstoffes zu beginnen. Eine 
Fortführung des Projektes ist angedacht.

Trotz des Scheiterns des Projektes war die 
Jury von Jugend Innovativ vom Projekt

ablauf beeindruckt und hat die Arbeit 
mit einem Ticket für das Halbfinale von 
Jugend Innovativ ausgezeichnet.

Wettbewerbe
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Winzige Flüssigkeitsmengen messen

Alexander Brüderl, Sebastian Buchner und Georg Franz (5AHMEA) haben sich mit 
der Messung kleinster Flüssigkeitsmengen beschäftigt. Ihr Sensor wurde  
mit einem Halbfinalticket für Jugend Innovativ ausgezeichnet.

Die Firma W&H Dentalwerk verbaut in 
ihren Reinigungsanlagen Sensoren zur 
Messung der Flüssigkeitsmenge. Die 
momentan erhältlichen Sensoren sind 
nicht wirtschaftlich und erfüllen nicht alle 
Anforderungen. Deshalb haben die drei 
Mechatroniker einen maßgeschneiderten 
Sensor entwickelt, der mit Hilfe eines 
PiezoElements die exakten Flüssigkeits
mengen misst.

Öl oder eine Reinigungslösung wird 
mittels Magnetmembranpumpe durch 
einen Hohlraum (Sensorgehäuse) je nach 
Ein bausituation gesaugt/gedrückt. Am 
Ein und Austritt des Sensors erfolgt eine 
Querschnittsverjüngung. Die dadurch 
entstehenden Druckverhältnisse können 
durch ein PiezoElement detektiert werden 
und lassen auf entsprechende Durchfluss
mengen schließen. Das Signal des Piezo
Sensors wird zur algorithmischen Weiter
verarbeitung digitalisiert und analysiert. 
Der Piezo FlowSensor wurde auf ein 
Fördervolumen von 0,015 ml bis 0,1 ml 
ausgelegt.

Durch die exakte Ermittlung der Flüssig
keitsmengen können die Reinigungs
lösungen effizienter eingesetzt werden. 
Dadurch werden einerseits die Kosten 
gesenkt, andererseits wird die Umwelt 
geschont. Die  Benutzerfreundlichkeit 
der Entwicklung wird durch ein 
 Mikro controllergesteuertes OLEDDisplay 
gewähr leistet, welches alle relevanten 
Daten anzeigt.

AV Dirnberger, er hat gemeinsam mit 
Anton Deschberger das Projekt betreut, 
ist mit der Arbeit seiner Projektanten sehr 
zufrieden und freut sich mit ihnen, dass 
ihr Projekt auch externe Anerkennung 
durch das Halbfinalticket für Jugend Inno
vativ erhielt.

Wettbewerbe
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Wettbewerbe

Berührungslose Energieverbrauchsmessung 

Tobias Wasner und Niklas Priewasser (5BHELS) haben ein Messgerät zur 
 berührungslosen Energieverbrauchsmessung entwickelt und eine App zum Energie-
sparen programmiert. Das Projekt erreichte das Halbfinale von Jugend Innovativ.

Die beiden Maturanten haben sich, 
betreut von Christian Hanl und Richard 
Hruby, ab Mitte 2016 sehr intensiv mit 
den Möglichkeiten einer berührungslosen 
Strom messung beschäftigt. Dabei fanden 
sie eine Methode, die durch eine drei
dimensionale Anordnung von Hall sonden 
die magnetische Flussdichte und den 
dazu äquivalenten Stromverbrauch misst. 
„Diese berührungslose Messung, die wir 
ohne die bei ähnlichen Projekten übliche 
Referenzladung realisieren, ist der wesent
liche und zugleich der innovative Aspekt 
unserer Entwicklung“, so die beiden Schü
ler, die ihr Messgerät entsprechend moder
ner IoTTechniken gestalten – so kann ihr 
Gerät Daten via Bluetooth Low Energy 
übertragen.

Die entwickelte App nutzt die Messergeb
nisse für eine Energiesparempfehlung. „Um 
selbst an realistische Verbrauchsdurch
schnittswerte zu kommen, ziehen wir eine 
BigDataAnalyse heran, die den Nutzer/
innen unseres Geräts eine gute Vergleich
soption bietet. Eine ent sprechende Soft

ware liefert diese wichtigen Entschei
dungsgrundlagen für alle Benutzer/innen 
unseres Geräts“, erklärt Tobias Wasner, der 
mit seinem Projektpartner auch konkrete 
Empfehlungen, wie z.B. die Nutzung von 
Stromtarifvergleichsportalen, in ihre Soft
ware einbindet.

Die beiden Betreuer sind mit der Arbeit 
sehr zufrieden und freuen sich mit den 
Schülern über das externe Lob durch das 
JugendInnovativHalbfinalTicket.
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Jakob Lindlbauer, Sebastian Sattlecker und Lukas Veverca (5BHMEA)  bauen 
im Rahmen ihrer Diplomarbeit ein Messgerät, das die Rehabilitation von 
 Knie verletzungen erstklassig unterstützt.

Die Bezirksrundschau und die Wirtschafts
kammer OÖ veranstalten jedes Jahr einen 
Ideenwettbewerb, bei dem eine möglichst 
gut umsetzbare Geschäfts idee bzw. Erfin
dung in 120 Sekunden einer Jury präsen
tiert wird. Heuer wurden bei dieser 
Veranstaltung insgesamt 110 Projekte 
vorgestellt. Von mehreren HTLProjekten, 
die zur Innviertelauswahl angetreten sind, 
ist das Projekt „Postoperative Kniestabi
litätsmessung“ ins Finale dieses Wettbe
werbs eingezogen und hat am 6. April 2017 
den ausgezeichneten 3. Platz erobert. 
Jakob Lindlbauer hat das Projekt hervor
ragend präsentiert und damit die Jury von 
der Qualität des Projektes überzeugt. 

„Bisher wurde nach einer Kreuzbandopera
tion die Stabilität des Knies mit Sprung
tests erfasst, wobei die entsprechende 
Messung vor allem von der Einschätzung 
des Therapeuten bzw. des Arztes abhing. 
Wir entwickeln ein Messverfahren, das die 
Fortschritte bei der Rehabilitation objektiv 
erfasst, die Daten aller Sprungtests spei
chert und für eine entsprechende Analyse 
aufbereitet“, erzählt Jakob  Lindlbauer, 

dessen Vater, ein Physiotherapeut, das 
Projekt vorschlug. 

Die Patient/innen bekommen eine Orthese, 
eine Art festen Verband, angepasst, in 
dem sich Sensoren befinden, die während 
der Tests die Sprünge genau messen und 
an einen Mikrocontroller weiterleiten. Von 
dort gehen die Daten an eine Analysesoft
ware, die genaue Vergleichswerte darstellt. 
So können die Stabilitäts fortschritte 
eruiert und entsprechende Therapie
anpassungen vorgenommen werden.

„Wir denken, dass viele sportmedizi
nische Einrichtungen Interesse an unserer 
Entwicklung haben“, sind sich die jungen 
Techniker sicher, die auch eine Paten
tierung ihrer Erfindung überlegen. Die 
Projektbetreuer, Walter Schacherbauer und 
Peter Landrichinger, sind mit der Arbeit 
sehr zufrieden und freuen sich über den 
Erfolg beim Wettbewerb.

3. Platz beim 120-Sekunden-Wettbewerb

Wettbewerbe
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Auszeichnung für elektrochemische Energiespeicherung

Beim österreichweiten Talente-Wettbewerb AXAWARD hat Sophie Fellhofer 
(5CHELS) mit ihrem Projekt „Untersuchungen zur elektrochemischen Reduktion 
von CO2 und CO zu Solarmethan“ den ersten Platz erreicht.

Knapp 300 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer mit rund 100 Projekten haben 
sich heuer beim AXAWARD beteiligt. 
Dieser TalenteWettbewerb für junge 
technik begeisterte Schüler/innen wurde 
heuer zum sechsten Mal durchgeführt. 
Als einzige Schule war die HTL Braunau 
mit zwei Projekten im Finale der letzten 
10 vertreten – Sophie Fellhofer stellte 
ihr Projekt „Untersuchungen zur elektro
chemischen Reduktion von CO2 und CO zu 
Solarmethan“ vor, Kerstin Neuhauser  und 
Klara Plasser präsentierten ihre Arbeit 
„Frischeindikator Biophotonen“. Beson
dere Freude löste der 1. Platz für das 
Projekt von Sophie  Fellhofer aus. Die HTL 
Braunau gewann damit den AXAWARD zum 
zweiten Mal in Folge – im letzten Jahr war 
das Projekt „Halbautomatische Bienen
rettung“ erfolgreich.

„Die alternativen Systeme zur Erzeugung 
elektrischer Energie wie Solaranlagen 
oder Windgeneratoren führen zu Energie
spitzen, die nicht sinnvoll verbraucht oder 
wirtschaftlich gespeichert werden können. 

Dauerhaft Energie zu speichern geht nicht 
mit Hilfe von Batterien, sondern nur in 
chemisch gebundener Form. Methangas 
ist dabei das interessanteste Produkt, 
weil Verteil und Speichersysteme bereits 
existieren“, so die Ausgangsüberlegungen 
von Sophie Fellhofer, die davon aus gehend 
erforschte, wie man CO2 bzw. auch CO 
mit Hilfe dieses „Überschussstroms“ 
in einem elektro lytischen Verfahren zu 
Methan um wandeln kann. Sie baute dazu 
eine spezielle Versuchszelle, in der diese 
Umwandlung abläuft, und optimierte ihr 
Verfahren mit Hilfe einer großen Anzahl 
von Messungen. 

„Sophie hat wirklich gründliche Arbeit 
geleistet und mit ihrer Versuchszelle einen 
Prototyp geschaffen, der die Aufgaben
stellung sehr gut erledigt. Ich habe noch 
selten eine so engagierte und durch
dachte Diplomarbeit betreut und freue 
mich deshalb ganz besonders, dass ihr 
diese externe Anerkennung zuteil wurde“, 
erklärt AV Josef Wagner, der diese Arbeit 
betreut hat.

Wettbewerbe
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Kerstin Neuhauser und Klara Plasser (5CHELS) nutzten Biophotonen, um die 
 Frische von Lebensmitteln zu bestimmen. Ihr Projekt „Frischeindikator  
Biophotonen“ wurde zur Finalrunde beim AXAWARD eingeladen.

Kerstin Neuhauser und Klara Plasser 
versuchten unter Betreuung von Georg 
Kreilinger ein Messgerät zu bauen, das 
die Aussendung von Biophotonen misst. 
„Die Aussendung von Biophotonen ist so 
schwach, dass man sie mit dem freien 
Auge nicht erkennen kann. Dieses Licht 
steht in direktem Zusammenhang mit 
dem Alter der Zellen. Je älter die Zellen 
sind, desto weniger Biophotonen werden 
ausgesandt. Dieser Effekt soll für die 
Feststellung der Frische von Lebensmit
teln genutzt werden“, erklären die beiden 
Maturantinnen. Sie versuchten mit Hilfe 
eines Photomultipliers diese Messungen 
umzusetzen, wobei eine eindeutige 
Unter scheidung der Proben aufgrund 
von Messproblemen noch nicht erbracht 
werden konnte. Im biochemischen Teil 
des Projektes wurde die Frische von Toma
ten untersucht. Hierbei stand der Pektin
gehalt im Mittelpunkt – dabei gab es eine 
eindeutige Zuordenbarkeit: Ältere Früchte 
enthielten weniger Pektin als frische.

Ihr Projekt wurde mit der Einladung zum 
Finale des AXAWARDs gewürdigt. Bei 
diesem österreichweiten Wettbewerb 
wurden knapp 100 Projekte eingereicht, 
die 10 besten Projekte erhielten eine 
Einladung zum Finale. Georg Kreilinger war 
mit der Arbeit der beiden sehr zufrieden 
und gratulierte seinen Projektantinnen 
zum Finalplatz beim AXAWARD.

Mit Biophotonen die Frische feststellen

Wettbewerbe
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Stephanie Berghammer und Lea Reiner (5BHELS) entwickelten für die Firma  
Commend eine App, die Parken in Parkhäusern vereinfacht. Ihre Diplomarbeit 
wurde beim ITs Project Award der FH Salzburg ausgezeichnet.

Die Firma Commend ist im Sicherheitsbe
reich tätig und produziert unter anderem 
Sprechstellen für Parkhäuser. Stephanie 
Berghammer und Lea Reiner modifizierten 
in ihrem Projekt eine Sprechstelle so, dass 
sie als QRCodeScanner genutzt werden 
kann. Gleichzeitig entwickelten sie eine 
App, mit der einzelne Parkplätze reser
viert werden können. Diese Reservierung 
wird in einer Datenbank gespeichert, ein 
 QRCode wird generiert und an die App 
gesendet. Bei der Einfahrt in das Park
haus wird er von der Sprechstelle gescannt 
und der Parkschranken geöffnet – dem 
 problemlosen Parken steht nichts mehr im 
Weg.

„Ich freu‘ mich sehr, dass die anspruchs
volle Projektumsetzung durch den Sonder
preis beim ITs Project Award der FH 
Salzburg externe Anerkennung erhalten 
hat und ich gratuliere den beiden Matu
rantinnen sehr herzlich zu ihrem Erfolg“, 
meint Projektbetreuer Kurt Kreilinger, 
dem sowohl der Arbeitseifer der beiden 

als auch die gelungene technische Umset
zung dieses Projektes besonders gefallen 
haben.

Kein Problem mehr mit Parkplätzen

Wettbewerbe
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Am 31. März 2017 fand der Catalyst Coding Contest, kurz CCC, ein weiteres Mal 
statt. Catalyst-Programmierbegeisterten wird ermöglicht sich gegenseitig zu 
 messen. Auch die HTL Braunau war mit vielen Mitstreitern vertreten.

Der Catalyst Coding Contest wurde dieses 
Jahr das erste Mal weltweit in mehreren 
„Host Cities“ ausgetragen, so zum Beispiel 
in Frankreich, Spanien, Deutschland, 
Südafrika und vielen weiteren Ländern. 

Die Besonderheit dieses Wettbewerbs ist, 
dass nur das Ziel vorgegeben ist. Wie und 
mit welchen Mitteln die Teilnehmer/innen 
die Aufgaben lösen, steht ihnen frei. 
Begleitend zum Catalyst Coding Contest 
gibt es noch den School CCC – dieser bein
haltet weniger Beispiele und die Aufgaben 
sind in 2 anstatt 4 Stunden zu bewälti
gen. Für beide Bewerbe gibt es auch die 
Möglichkeit, online von der Schule oder 
von Zuhause aus am Wettbewerb teilzu
nehmen.

Die Schülerinnen und Schüler waren dieses 
Jahr sowohl beim CCC als auch beim 

School CCC sehr erfolgreich und gewan
nen mehrere Medaillen. Stefan Grünzin
ger (4AHELS) holte sich die Goldmedaille 
mit dem 3. Platz. Tobias Wasner (5BHELS) 
gewann eine Silbermedaille (7. Platz), 
Alexander Krämer (4AHELS) erreichte 
ebenfalls Silber (10. Platz). Die zwei Teams 
„risky business“ (Kevin Innerebner, Simon  
Hitzginger, Daniel Schachl, 4DHELS) und 
„Prister“ (Elias Wollitzer, Florian  Scha
chermair, Johannes Aigner, Alexander 
Leimer, Martin Schachl, 4AHELS) belegten 
die Plätze 17 und 24. 

Auch ein Lehrer,  Franz Matejka, nahm am 
CCC teil und holte sich eine weitere Gold
medaille mit dem 5. Platz.

Catalyst Coding Contest 2017

Wettbewerbe
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Wettbewerbe

Isabelle Ritter (4AFEL) hat beim 65. OÖ Landes-Jugendredewettbewerb den  
2. Platz in der Kategorie „Spontanrede“ erreicht. Sie hat in ihrem Beitrag das 
Thema „Kopftuchverbot, ja oder nein?“ behandelt.

„Eigentlich bin ich ganz zufällig zu diesem 
Wettbewerb gekommen. Im LIZ (Lern und 
Informationszentrum der HTL und HLW 
Braunau) wurde mit einem Plakat dafür 
geworben, einige Bekannte haben mich 
ermutigt und dann hab‘ ich bei Frau Mayr 
nachgefragt. Die hat mich zwei Nach
mittage lang gecoacht und so bin ich dann 
zum Wettbewerb nach Linz gefahren“, 
erzählt die Schülerin. Sie hat sich für die 
Kategorie „Spontanrede“ entschieden, bei 
der man sich zwar grundsätzlich auf ein 
Thema vorbereitet, dann aber die konkrete 
Aufgabenstellung vor Ort ziehen muss.

„Ich hab‘ mich für den Themenbereich 
‚Religion, Sekten und Weltanschauungen‘ 
entschieden und musste dann aus 10 Karten 
zwei ziehen. Eines der beiden Themen 
lautete ‚Kopftuchverbot, ja oder nein?‘ 
und das hat mir sofort zugesagt“. Isabelle 
hatte fünf Minuten Zeit sich eine Rede 
zu überlegen und sollte dann zwischen 

zwei und vier Minuten Stellung nehmen. 
„Ich hab‘ dreieinhalb Minuten geredet 
und dabei meine Meinung ver treten. Ich 
finde ein Kopftuch okay, genauso wie ich 
es okay finde, wenn Burschen eine Mütze 
oder ein Käppi tragen. Was anderes ist für 
mich die Vollverschleierung – eine Burka 
lehne ich ab. Bei der Rede habe ich auch 
auf unsere Klasse Bezug nehmen können, 
weil ja mit Gamze und Nur zwei Kopftuch
trägerinnen zu uns gehören“.

Die dreiköpfige Jury hat bei ihrer Entschei
dung den sachlichen Inhalt, den Ausdruck 
und die verwendete Zeit bewertet und 
Isabelle bei 15 Teilnehmer/innen im 
Bereich Spontanrede den zweiten Platz 
zugesprochen. Isabelle durfte sich über 
ThaliaGutscheine im Wert von 200 Euro 
freuen.

Herzliche Gratulation zum zweiten Platz 
und zu dieser tollen Leistung!

Rhetoriktalent
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Wettbewerbe

Erfolgreiches Mathe-Känguru

Alle ersten Klassen der HTL haben wieder am Wettbewerb „Känguru der  
Mathematik“ teilgenommen. Alexander Pichler (1AHELS) hat dabei schulintern 
das beste Ergebnis erreicht, er wurde in seiner Altersgruppe in OÖ Vierter.

Seit 1995 gibt es den internationalen 
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ 
für Schüler/innen der 3. bis 13. Schul
stufe. Der Name geht auf Peter O’Holloran 
zurück, einen MathematikLehrer aus 
Sydney, der erstmals 1978 eine Vorform 
dieses MultipleChoiceTests in Austra
lien durchführte. Im Vordergrund steht 
die Fähigkeit, logisch zu kombinieren, ein 
plumpes Auswendiglernen von Formeln 
hilft nicht weiter. Ziel der Veranstaltung 
ist es, das Interesse an Mathematik zu 
fördern, es geht nicht um Länder oder 
Schulvergleiche. 

Die HTL Braunau beteiligt sich seit 2005 
mit den ersten Klassen (9. Schulstufe) an 

diesem Wettbewerb, wobei ganz bewusst 
nicht auf den Test vorbereitet wird, 
sondern darauf geachtet wird, wie sich 
die Schüler/innen bei so einem Anlass 
 schlagen.

2017 haben 178 Schüler/innen aus den 
ersten Klassen teilgenommen. Das beste 
Ergebnis hat dabei Alexander Pichler 
aus der 1AHELS erreicht, der mit seinem 
Ergebnis in seiner Alterskategorie ober
österreichweit auf dem 4. Platz gelandet 
ist. Wolfgang Schmid, er ist für den Wett
bewerb seit einigen Jahren schulintern 
verantwortlich, hat Alexander zur Ehrung 
nach Linz begleitet und ihm sehr herzlich 
gratuliert.



An unseren Standorten München und Burghausen erbringen wir Ingenieur-Leistungen in 
den Bereichen Umwelttechnik, Energie- und Kraftwerkstechnik sowie im Chemie-, Petro-
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Unsere Ingenieure, Techniker und Projektmanager entwickeln Lösungen von der  
Berechnung einzelner Bauteile bis zum kompletten Anlagenkonzept.  
Wir planen verfahrenstechnische  Systeme und deren Integration in Gesamtanlagen. 

Bewirb Dich jetzt und werde auch Du Teil unseres Teams! 
 
 
www.kraftanlagen.com                                                                                       info@ec-burghausen.de
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Wettbewerbe

Christof Hinterleitner (5CHELS) hat bei der Elektronik-Staatsmeisterschaft 2016 
den hervorragenden zweiten Platz belegt. Er wird 2018 Österreich bei den  
EuroSkills, den Berufs-Europameisterschaften, in Budapest vertreten!

Im November 2016 fanden in Salzburg 
die BerufsStaatsmeisterschaften statt. 
Neben Vertretern aus dem Bereich der 
Lehre nahmen auch Schüler aus dem 
HTLBereich teil und stellten sich dem 
dreitägigen Wettbewerb. Eine besondere 
Freude für die HTL Braunau ist, dass mit 
Christof Hinterleitner ein Schüler aus der 
HTL Braunau mit dem zweiten Platz im 
Bereich Elektronik eine hervorragende 
Platzierung erreichte. Christof hat sich 
nach einem dritten Platz bei den Staats
meisterschaften 2015/16 nunmehr um 
einen Platz verbessert und wird 2018 bei 
den EuroSkills, den europäischen Berufs
meisterschaften, in Budapest als Vertreter 
Österreichs teilnehmen.

„Ich freu‘ mich sehr über die hervor ragende 
Leistung von Christof – einen zweiten Platz 
bei den Staatsmeister schaften, wo vor Ort 
drei Tage lang die Leistung sehr genau 
beobachtet wird, erreicht man nicht so 
nebenbei. Die HTL Braunau bietet beides 
– eine gute Vermittlung von  theoretischen 
Inhalten und eine gediegene praktische 

Ausbildung“, meint Werk stättenleiter 
Alois Hofstätter, der wesentlicher Mentor 
von Christof  Hinterleitner ist und der bei 
der Auswahl und Vorbereitung des  Schülers 
maßgeblich beteiligt war. 

Zweiter Platz bei den Elektronik-Staatsmeisterschaften 
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Severin Bogenhuber und Julian Galluseder (5BHMEA 2016) haben als Vertreter 
Österreichs an der International Sustainable World Energy Engineering  
Environment Project Olympiad in Houston/Texas teilgenommen.

Im letzten Jahr hat das Projekt „Automati
sierte Spritzmitteldosierung“, das Manuel 
Altenbuchner, Severin Bogenhuber und 
Julian Galluseder erarbeitet haben, den 
ersten Platz beim österreichischen Wett
bewerb Jugend Innovativ in der Katego
rie „Engineering“ erreicht. Das war auch 
der Grund, warum zwei Teammitglieder 
als Vertreter Österreichs mit dem Projekt 
beim weltgrößten Nachwuchsforscher
Wettbewerb im Bereich der Nachhaltigkeit 
teilnehmen durften. 

Beim Projekt der HTLer geht es darum, 
dass durch eine spezielle Vorrichtung am 
Traktor der Spritzmittelverbrauch in Obst
gärten deutlich verringert und somit die 
Unkrautbekämpfung optimiert wird. Durch 
die Vorrichtung der Mechatroniker werden 
die Bäume mittels Reflexlichttaster 
erkannt und diese Information wird dann 
so verarbeitet, dass der Spritzmittelfluss 
durch Magnetventile entlang des Baumes 
kurz unterbrochen wird. Zusätzlich sorgt 

eine spezielle mechanische Vorrichtung 
mit Tasträdern dafür, dass die Spritz
mitteldüsen immer in optimaler Höhe 
gehalten werden. In Summe wird dadurch 
der  Spritzmittelverbrauch halbiert und so 
die Umwelt geschont.

„Wir waren bei der Ankunft in Houston 
von der Dimension der Stadt überwältigt. 
Die riesigen Wolkenkratzer, die großen 
Highways – Houston ist ja immerhin die 
viertgrößte Stadt in den USA – das große 
Veranstaltungscenter, das alles war wirk
lich beeindruckend“, erzählt Severin 
Bogenhuber. Insgesamt wurden bei der 
ISWEEEP über 650 Projekte aus der ganzen 
Welt vorgestellt und es waren deutlich 
über 1200 Ausstellerinnen und Aussteller 
vor Ort.   

Sehr amerikanisch war auch der Ablauf 
organisiert. Zur Eröffnungsfeier sollten 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
ihren nationalen Trachten erscheinen und 

Bei internationaler Forschermesse in Houston

Wettbewerbe



99

Jahresbericht höhere technische bundeslehranstalt  braunau2017

Wettbewerbe

daran haben sich auch viele gehalten. Es 
war ein sehr farbenprächtiges Bild, das 
dadurch entstand. Auch die Abschluss
veranstaltung mit der Preisverleihung 
hatte „Showcharakter“ und wurde mit 
großer Feierlichkeit begangen. Zwischen 
diesen beiden Ereignissen gab es natürlich 
die Jurybefragung und einen „Public Day“, 
bei dem Privatpersonen die ausgestellten 
Projekte besichtigen und sich mit den 
Ausstellerinnen und Austellern über die 
Projekte unterhalten konnten. 

„Ein Erlebnis der besonderen Art waren 
auch die angebotenen Ausflüge. So 
haben wir uns das NASAGelände und 
ent sprechende Ausstellungen dort ange
sehen und auch der Besuch des Science 
Museums von Houston war beeindruckend. 
Am meisten hat mir aber der Kontakt zu 
Jugendlichen aus der ganzen Welt  gefallen. 
Wo hat man schon die Möglichkeit mit 
indischen, chinesischen, afrikanischen 
oder amerikanischen Jugendlichen, 

die sich für Forschung und Nachhaltig
keit interessieren, zu sprechen?“, meint 
 Severin  Bogenhuber, der sich nach einer 
kleinen anfänglichen Unsicherheit mit der 
englischen Konversation sehr leicht tat. 

„Für mich war die Reise in die USA wirklich 
interessant und bereichernd. Ich habe viele 
nette Menschen kennengelernt, die mit 
großem Engagement an ihren Projekten 
gearbeitet haben, mit denen man aber 
dennoch viel Spaß haben konnte. Auch 
wenn es ,nur‘ für eine Urkunde gereicht 
hat, so waren die Reise und der Wett
bewerb Erlebnisse, von denen ich ganz 
sicher auch noch meinen Enkelkindern 
erzählen werde“, meint Julian Galluseder.



10 Jahre Big Band ...

Ich habe durch die Big Band nicht nur 

eine Weiterbildung meiner  musikalischen 

Talente erhalten, es wurden auch meine 

 zwischenmenschlichen Fähigkeiten 

auf den Ausflügen und in den Proben 

gestärkt.

Andreas Reindl
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Blutzucker-Management

Hamdija Subasic, Schüler der Fachschule für Elektronik der HTL Braunau, hat in 
seinem Abschlussprojekt ein Gerät entwickelt, das seinem Opa hilft, seine  
Zuckerkrankheit besser in den Griff zu bekommen.

„Bei der Frage des Abschlussprojektes hat 
mir die Idee, meinem Opa dadurch konkret 
helfen zu können, Freude bereitet und 
mein Interesse geweckt, sodass ich mich 
für das Projekt BlutzuckerManagement 
entschieden habe“, erzählt Hamdija Suba
sic, der aus Uttendorf stammt und heuer 
die Elektronikfachschule der HTL Brau
nau abgeschlossen hat. Hamdija waren 
vor allem zwei Aspekte in seiner Arbeit 
wichtig – einerseits soll das Gerät so 
funktionieren, dass die Intervalle für das 
Zuckermessen möglichst genau eingehal
ten werden, und andererseits soll eine 
möglichst genaue Dosierung des Insulins 
erreicht werden.

„Ich habe bei meinem Gerät eine Art 
Wecker eingebaut, der durch einen 
Summerton darauf hinweist, dass es Zeit 
ist, den Zucker zu messen. Wenn mein 
Opa dann den Blutzucker gemessen hat, 
braucht er nur den Zuckerwert eingeben 

und dann wird ihm am Display an gezeigt, 
wieviel Insulin er spritzen muss“, berich
tet der engagierte Fachschüler. Herz
stück seines Gerätes ist ein Mikrocontrol
ler, dessen Programm einerseits für die 
exakten Weckintervalle und andererseits 
für die Berechnung der Insulinmenge 
sorgt. Hamdija hat das Programm in C++ 
geschrieben, vorausgegangen ist eine 
umfangreiche Recherche im Internet zu 
den medizinischen Hintergründen. Mitt
lerweile ist bereits ein ansehnlicher Proto
typ entstanden – die Tastatur, das Display, 
Stromversorgung und der Rest der notwen
digen Elektronik, … das alles ist in einem 
kleinen ansprechenden Gehäuse verbaut.

Anton Hangler hat dieses Projekt betreut 
und ist mit der Arbeit seines Schülers 
sehr zufrieden. „Mir gefallen Projekte, 
die einen konkreten Nutzen haben, denn 
hier sind meist auch Motivation und Fleiß 
deutlich höher. Hamdija hat sich wirklich 
angestrengt und ein herzeigbares Projekt 
erarbeitet“.
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Christoph Laabmayr (4AFEL) hat bei seinem Abschlussprojekt „Nixie-Uhr mit 
Temperaturanzeige“ ausschließlich Technik der 60er- und 70er-Jahre des  
vergangenen Jahrhunderts eingesetzt.

„Herr Winterberger hat dieses Projekt 
vorgeschlagen und es hat mich gleich 
interessiert“, erzählt Christoph Laabmayr 
aus der 4AFEL, der bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keinerlei Erfahrung mit NixieRöhren 
hatte. Dieses elektrische Bauelement, das 
zur Darstellung verschiedener Zeichen 
verwendet wird, funktioniert nach dem 
Prinzip der Glimmlampe und wurde 1957 
erstmals vorgestellt. Die Zeichen, meist 
sind es die Ziffern von 0 bis 9, befinden 
sich als Kathoden in einer mit Edelgas 
– meistens Neon für orangerote Leucht
farbe – gefüllten Röhre, davor befindet 
sich eine als feines Metallgitter ausge
führte Anode. Beim Anlegen einer Span
nung zwischen Anode und Kathode glimmt 
das Gas in einer dünnen Schicht um das 
ent sprechende Zeichen. 

„Für meine Uhr habe ich als Taktgeber 
eine Schaltung mit einem Schwingquarz 
gewählt, die einen 1HertzTakt ausgibt. 
Durch ihn wird über einen Zähler die 
jeweilige Zeit bestimmt und in der Röhre 

dargestellt. Für die Temperatur verwende 
ich einen Sensor, der mir die Werte liefert, 
die ich dann auf einer Röhre entspre
chend anzeige“, berichtet der Fachschul
a bsolvent. Der Projektbetreuer Alfred 
Kallinger sowie der Werkstättenleiter 
Alois Hofstätter sind mit dem Ergebnis 
der Abschlussarbeit sehr zufrieden. „Chri
stoph hat ausgesprochen konsequent 
ge arbeitet und eine wirklich formschöne 
Uhr mit Raumtemperaturanzeige gebaut, 
die das Herz jedes Fans der Technik des 
ver gangenen Jahrhunderts höherschlagen 
lässt“, so der Werkstättenleiter.

Ein Leckerbissen für Röhrenfans

Projekte
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Ein selbstgedruckter, humanoider Roboter

Martin Ebetshuber, Christoph Fuggersberger, Alexander Mayr und Thomas 
 Weilbuchner aus der (5AHELS) haben in ihrer Diplomarbeit einen humanoiden 
Roboter mit einer Reihe von Funktionalitäten gebaut.

„Uns hat der Projektvorschlag von 
Herrn Berger, einen humanoiden Robo
ter zu bauen, sofort gefallen. Gerade 
die Ver bindung von Hard und Soft
ware hat es uns dabei angetan“, erzählt 
 Alexander Mayr, der zusammen mit 
seinen drei  Klassenkollegen mit großer 
Freude und intensivem Interesse an der 
Erstellung des Roboters gearbeitet hat. 
Die DesignVorlage zum Projekt stammt 
von Gael Langevin, einem französischen 
 Designer, der 2012 das OpenSource
Projekt „InMoov“ ins Leben gerufen 
hat. Hintergrund seines Projektes ist 
der Wunsch, dass sich jeder Mensch mit 
einem  Standard3DDrucker selbst einen 
menschenähnlichen Roboter drucken 
kann. Die einzelnen Roboterteile sind frei 
verfügbar, können auf jedem Gerät ausge
druckt werden und die vier Elektroniker 
haben davon gleich Gebrauch gemacht 
und die mehr als 200 Teile auf zwei selbst 
gebauten Druckern verfertigt.

Entstanden ist ein sehr gut beweglicher 
Roboter vom Kopf bis zur Gürtellinie, der 
einen drehbaren Torso und Kopf sowie 
vollständig bewegliche Arme, Hände und 
Finger besitzt, die mit Sensoren ver sehen 
sind. Für den Antrieb der einzelnen Teile 
kommen Servomotoren zum Einsatz, 
die über zwei Mikrocontroller gesteuert 
werden. Außerdem ist ein KinectSystem 
im Roboter eingebaut, das Bewegungen 
von Menschen vor dem Roboter aufzeich
net und diese nachmacht bzw. auf verschie
dene Gesten reagiert. Zusätzlich reagiert 
der Roboter auf Sprach befehle, die ihm 
über ein Mikrophon gegeben werden. Die 
Augen des Roboters sind durch Kameras 
besetzt, die die Umgebung auf nehmen, 
die Ohren werden als Lautsprecher 
ver wendet. „Unser Ziel war es, dass sich 
unser Roboteraufbau voll ständig bewegen 
kann und alle eingebauten technischen 

Vorrichtungen, wie etwa die Kameras, der 
Kinect Sensor und andere Bauteile voll
ständig miteinander harmonieren. Es war 
viel Arbeit, aber wir haben es im Wesent
lichen geschafft“, so die vier HTLer.

Damit alles so gut laufen konnte, war eine 
gute Arbeitsteilung notwendig. „Christoph 
konnte sein Wissen über 3DDruck und C# 
ausgezeichnet einbringen und anwenden, 
Martin hat vor allem das PlatinenLayout 
entsprechend umgesetzt. Thomas hat 
ebenfalls in C# programmiert und sich mit 
der KinectEinbindung auseinandergesetzt 
und Alexander hat sich hauptsächlich mit 
der Hardware und der Mikrocontroller
programmierung beschäftigt“, erzählt 
Robert Berger, der mit der Arbeit seiner 
Projektgruppe sehr zufrieden war. „Unser 
Roboter hat bereits am Tag der offenen 
Tür großes Interesse geweckt und ich 
freu‘ mich, dass wir nun sehr viele Ausbil
dungsinhalte mit diesem Projekt erklären 
können“.
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Eine dreifache „Win“-Situation bringen die Maturaprojekte der HTL in Zusammen-
arbeit mit Firmen. An der Kooperation der HTL Braunau mit AMST Systemtechnik 
sieht man den vielfachen Nutzen der Zusammenarbeit. 

Seit dem Jahr 2005 koordiniert Rudolf 
Gann – tätig als Physiker an der HTL Brau
nau und als Project Technology Manager 
in der AMST Systemtechnik GmbH – die 
Projekte. Die Aufgabenstellungen müssen 
dabei überschaubar sein und in den 
Rahmen eines Maturaprojektes passen. 
Oft geht es nicht so sehr um die Fertig
stellung eines Gerätes als vielmehr um ein 
Stück Algorithmus, eine Subkomponente 
oder eine Lösung eines Teilproblems, das 
einen wesentlichen Bestandteil eines 
Produktes bilden kann. Das beste Beispiel 
für so ein Teilsystem ist das Projekt von 
Lukas Hofstätter und Maximilian Doppler 
(5AHMEA 2015). Hier wurde eine sehr 
effiziente Möglichkeit ausgearbeitet, die 
Positionsregelung eines Motors um ein 
Vielfaches schneller zu machen. Dieser 
Regelungsalgorithmus ist seither bei 
jedem derartigen AMSTProdukt eingebaut 
worden und hat zu einem relevanten Wett
bewerbsvorteil geführt.

„Win“ also für die Schüler/innen, indem 
sie anwendungsorientiertes Wissen, Prak
tiken und wertvolle Erfahrungen erlangen 

und Regeln für die Zusammenarbeit in 
einem Team kennenlernen.
„Win“ für die Firma, denn es können 
innovative und neue Funktionen sowie 
Verbesserungen bei Produkten entwickelt 
werden.
„Win“ für die HTL. Sie kann den Schüler/
innen eine qualitative, praxisorientierte 
Ausbildung anbieten, die sich auch immer 
am neuesten Stand der Technik orientiert.

Als weiteres Beispiel kann ein Projekt aus 
dem Schuljahr 2016/17 angeführt werden: 
„Inertial Measurement Unit“
HTLTeam: Manuel Nagy, Lukas 
 Rothenbuchner (5AHMEA), Bernd 
 Wiesenberger (Fachtheorie), Peter 
 Landrichinger (Fachpraxis).
Betreuung seitens der AMST: Josef 
Hammerl (Leitung Forschung und 
Ent wicklung), Mag. Dipl.Ing Rudolf Gann 
(Forschung und Entwicklung, Projekt
koordination) und Dr. Karl Beykirch 
(Forschung und Entwicklung, Schwerpunkt 
Selbst bewegungswahrnehmung).
Ziel der Arbeit war es, ein funktions
tüchtiges und einfaches Messsystem für die 

WinWinWin

Projekte
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Messung von Beschleunigungen und Dreh
raten sowie Luftdruck zu erstellen. Dieses 
Messsystem soll die Datenerfassung deut
lich übersichtlicher und einfacher machen. 
Es dient der praktischen Anwendung und 
wird an den Bewegungssimulatoren oder 
Zentrifugen der Firma AMST angebracht. 
Eine weitere Funktion ist die Befestigung 
der Messeinheit am Kopf eines Piloten, um 
die Bewegungsdaten aufzuzeichnen und 
analysieren zu können.

Unter anderem wird bei diesem Diplom
projekt im Vordergrund auf die Datener
fassung, Datenübergabe und die Konstruk
tion eines Gehäuses geachtet, jedoch ist 
auch das Speichern der Daten über einen 
Datenlogger ein wichtiges Kriterium.

Man sieht, dass hier nicht nur 
 programmiertechnische Kompetenzen 
erforderlich sind. Das Projekt umfasst 
ebenso eine mechanischkonstruktive 
Komponente und Wissen im Bereich der 
Datenübertragung und Datenverarbei
tung. Der Umgang mit den Sensoren für 
Beschleunigung, Dreh rate und Luftdruck 
stellt den Zusammenhang mit dem natur
wissenschaftlichen Unterricht her, auf den 
in der HTL auch immer noch Wert gelegt 
wird.

Da in diesem Segment eine ernstzuneh
mende Wettbewerbssituation besteht, 
werden die Inhalte der Diplomarbeiten 
meistens unter Verschluss gehalten, um 
die Mitbewerber nicht zu sehr zu  verwirren.

Unterfurtner GmbH
Gewerbestraße 9 // 

4963 St. Peter/Hart // AUSTRIA 
tel +43 7722 / 62761 

mail offi ce@unterfurtner.at
unterfurtner.at



ABSOLVENT ALS ENTWICKLUNGSINGENIEUR 
MOTORAPPLIKATION (M/W)

ABSOLVENT ALS KONSTRUKTEUR FÜR 
KUNSTSTOFFKOMPONENTEN (M/W)

BERECHNUNGSINGENIEUR (M/W)

VERSUCHSINGENIEUR BAUTEILPRÜFUNG (M/W)

IT SERVICEDESK MITARBEITER FÜR 1ST UND 
2ND LEVEL USER SUPPORT (M/W)

Ph
ot

o:
 M

ar
ci

n 
Ki

n

MEHR INFORMATIONEN UNTER WWW.KTMGROUP.COM/KARRIERE
Wir bieten attraktive Sozialleistungen, fl exible Arbeitszeiten und interessante Weiterbildungsangebote sowie ein Mindestgehalt 
von € 31.000,- brutto pro Jahr für HTL-Absolventen (m/w).

Bei der KTM GROUP treffen Vorwärtsdenker auf adrenalingefüllte Jobs. Wenn du die Zukunft formen willst, und natürlich 
Motorräder, dannbist du beim größten Motorradhersteller Europas genau richtig.

KTM GROUP HR MultiAD_2017_210x297.indd   1 01.06.17   16:43



109

Jahresbericht höhere technische bundeslehranstalt  braunau2017

Projekte

Warnung durch intelligenten Straßenleitpflock

Anna Bruckmaier, Daniel Brunner und Simon Huber (5CHELS) haben bei ihrem  
Diplomprojekt ein System entwickelt, das hilft Verkehrsunfälle zu vermeiden.  
Ihr „Intelligenter Straßenleitpflock“ erkennt Gefahren und entschärft diese.

„2015 gab es 475 Verkehrstote in Öster
reich, relativ oft wurden die Unfälle durch 
Unachtsamkeit oder Ablenkung verur sacht. 
Sehr gefährlich sind Geisterfahrer, aber 
auch unvermittelt auftretende Staus. Mit 
unserem intelligenten Straßen leitpflock 
würde die vorhandene Infrastruktur 
genützt und die Verkehrssicherheit deut
lich erhöht“, erklärt Anna Bruckmaier, 
die sich mit ihren beiden Klassen kollegen 
auf drei Punkte konzentriert hat: auf die 
Erkennung von Geisterfahrern, auf die 
Wahrnehmung eines Staus und auf den 
Aufbau eines voll funktionsfähigen WLAN
Netzwerkes.

Relativ aufwändig war die Suche 
nach Sensoren, die die Fahrzeugbe
wegung entsprechend erkennen. „Wir 
haben gemeint, dass wir mit herkömm
lichen InfrarotBewegungsmeldern das 
Aus langen finden würden, es wurde uns 
aber rasch klar, dass diese zu träge reagie
ren. Der danach verwendete Radarde
tektor Viafalcon PLUS 3 lieferte zwar 
genaue Werte und war auch sehr gut für 
unsere Zwecke geeignet, jedoch ist er 
extrem teuer und deshalb nicht tauglich 
als Straßen leitpflock. Fündig wurden wir 
beim simplen Radarsensor RSM 1650, der 
sich für unsere Anwendungsbedingungen 

als ideal erwies“, erzählt Daniel Brunner, 
der auch darauf verweist, dass die Zusam
menarbeit mit zwei Technikern vom AIT 
(Austrian Institute of Technology) bei der 
Suche nach den richtigen Sensoren von 
großer Bedeutung war. 

„Sehr froh waren wir um die Unterstützung 
durch die Firma Process Automation Solu
tions, die uns sowohl finanziell als auch 
mit technischem Wissen bei gestanden 
ist“, erklärt Anna Bruckmaier, die im 
Rahmen eines MentoringProgrammes mit 
dieser Firma in engem Kontakt stand. 

Simon Huber hat sich intensiv mit dem 
WLANNetzwerk, das für die Daten
weitergabe und die Auslösung des Alarms 
zuständig ist, beschäftigt. Nach einigen 
Versuchen hat er ein einwandfreies System 
erstellt, das beide Anforderungen erfüllt. 

„Anna und ihre beiden Kollegen haben 
einen technisch ausgereiften Prototyp 
erstellt, der die beiden Gefahren situationen 
Stauende und Geisterfahrer gut erkennt 
und entsprechend vernetzt, um dann mit 
mehrfarbig blinkenden Leuchtdioden auf 
die Gefahr aufmerksam zu machen. Ich bin 
mit der Arbeit sehr zufrieden“, meint Max 
Mayr, der diese Arbeit betreut hat.
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Elektromobilität und selbstfahrende Fahrzeuge

Ein Schwerpunkt in der Abteilung Elektrotechnik ist die Elektromobilität. Neben 
elektrischen Antrieben werden auch selbstfahrende Fahrzeuge behandelt. In der 
5AHET wurden dieses Schuljahr drei Diplomarbeiten dazu erfolgreich realisiert.

Die Automobilindustrie steckt gerade 
am Anfang einer neuen Ära. Alternative 
Antriebskonzepte, allen voran der Elektro
antrieb, scheinen kurz vor dem Durchbruch 
zur Serienreife zu stehen. Daneben macht 
aber auch das Thema „Autonomes Fahren“ 
enorme Fortschritte. Die Abteilung Elek
trotechnik beschäftigt sich mit dieser 
Thematik auch im Rahmen von Diplom
arbeitsprojekten.

Das EKart ist ein konventionelles Kart, 
das im letzten Jahr auf einen Elektroan
trieb umgerüstet wurde. Dieses Schuljahr 
erfolgt die Fortsetzung des Projektes 
von Johanna Forster und Johannes Höfl. 
Neben allgemeinen Verbesserungen der 
Steuerungselektronik wurde das Fahrzeug 
um weitere Sensoren ergänzt. Die ange
bauten Raddrehzahlsensoren beispiels
weise erlauben die Implementierung einer 
Antriebsschlupfregelung durch gezielten 
Motoreingriff.

Dem Thema „Autonomes Fahren“ widme
ten sich die Schüler Markus Hörandner und 
Stefan Wimmer mit ihrem „TrackFollowing 
Vehicle“. Das Modellauto mit Elektro antrieb 
soll selbstständig einer schwarzen Linie 
am Boden möglichst genau und schnell 
nachfahren. Dazu wurde das Fahrzeug im 
vorderen Bereich um InfrarotSensoren 

ergänzt. Diese liefern die nötigen Informa
tionen, die an einen Raspberry Pi weiter
gegeben werden. Ein Regelprogramm 
ermittelt daraus die Ansteuerung für den 
Antriebs und den Lenkmotor. Darüber 
hinaus verfügt das Fahrzeug über eine 
Kamera, sodass über eine WLANVerbin
dung ein Echtzeit video von jedem Rechner 
im Netzwerk aus betrachtet werden kann.

Das „Crazy Car“ ist ein Rennwett
bewerb selbstfahrender Modellfahrzeuge 
im Maßstab 1:18. Diese besitzen eine 
Reihe von Sensoren und einen Mikro
controller. Im jährlichen Wettrennen 
an der FH Joanneum in Graz muss ein 
vor gegebener Kurs möglichst schnell 
absolviert werden. Die HTL Braunau nahm 
dieses Schuljahr das erste Mal teil. Die 
Schüler Michael  Manglberger und Jakob 
 Pichler entwickelten in ihrer Diplom
arbeit eine  Strategie, wie aus den verfüg
baren Sensoren die Umgebung erfasst 
werden kann. „Die Regelstrategie wurde 
so optimiert, dass sogar der Ladezustand 
der Akkus berücksichtigt wurde“, erklärt 
Michael Manglberger. Beim Rennen selbst 
schaffte es das Team ins gute Mittelfeld 
und ließ so manches FHFahrzeug hinter 
sich. Angesichts der ersten Teilnahme ein 
sehr gutes Ergebnis.
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Vier Schüler der HTL Braunau, Abteilung Mechatronik – Johannes Harweck, Tobias 
Russinger (beide 5AHMEA), Tobias Ebner und Lukas Probst (beide 5BHMEA) – 
 planen, konstruieren und realisieren eine Honigtrocknungsanlage.

„Bei erhöhtem Feuchtigkeitsanteil kann es 
zur Gärung des Honigs kommen, was die 
Haltbarkeit verkürzt sowie den Geschmack 
verfälscht und verschlechtert. Daher muss 
man Honig trocknen, um ihn entsprechend 
lagerfähig zu machen, wobei ein Feuchtig
keitsgehalt von 16 bis 18 Prozent optimal 
ist“, erzählt Johannes Harweck.

„Beim Trocknungsvorgang ist wesentlich, 
dass der Honig ständig gerührt wird, um 
die Feuchtigkeit gleichmäßig entziehen zu 
können. Außerdem darf der Honig nicht 
über 40°C erwärmt werden, da es sonst zu 
einer Zerstörung von Enzymen kommt, was 
wiederum den Geschmack und die Quali
tät des Honigs deutlich beein trächtigen 
würde“, so die vier Mechatroniker. Sie 
bauen eine Anlage mit einem Fassungs
vermögen von 120 kg, was ca. 85 l Honig 
entspricht. Der Honig wird während des 
gesamten Trocknungsvorgangs gerührt 
und mittels Heizelementen auf die  richtige 
Temperatur gebracht. Zwei Temperatur

sensoren und ein Feuchtesensor ermit
teln kontinuierlich den Zustand im 
Honigtrockner. Eine Software steuert den 
Trocknungsprozess exakt. Auf einem LCD
Display werden die Vorgänge entsprechend 
visualisiert, mittels Leuchtdrucktaster 
können die gewünschten Trocknungsmodi 
 eingestellt werden. 

Die ganze Anlage ist fahrbar konstruiert 
und gefertigt und kann zur Reinigung 
 relativ leicht demontiert werden. Natür
lich sind alle Elemente lebensmittelecht 
ausgelegt. „Wir fertigen unsere Anlage 
in Ab stimmung mit einem Imkermeister, 
der uns mit wichtigen Praxis hinweisen 
 unterstützt. Wir werden uns auch die 
Marktchancen unserer Ent wicklung 
genauer ansehen. Durch die fahrbare 
Auslegung ist unsere Anlage ja auch für 
mehrere kleine Imkereien gut verwendbar“, 
erklären die vier HTLMaturanten, die von 
Paul  Dirnberger und Bernd  Wiesenberger 
betreut wurden.

Honigtrocknungsanlage für kleine Imkereien

Projekte
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Das Maturaprojekt „Automatisiertes Schotterwerk“ von Christian Moser und 
Leonhard Schnöll (5BHMEA) hat eine wesentliche Hürde noch vor der Beurteilung 
genommen – es bewährt sich bereits im ganz normalen Betriebsalltag.

„Die Siebanlagen der Firma Moser Beton 
laufen ständig während der Betriebszeiten 
und füllen die Silos, die sich unter den 
Anlagen befinden, mit gewaschenem und 
gebrochenem Material. Sie werden täglich 
mehrmals entleert. Bisher geschah das mit 
einer Schaltwarte, die keine Füllstands
anzeige hatte und bei der der Zuständige 
vor Ort kontrollieren musste, wie voll der 
Silo ist und wo er auch das Entleeren nur 
per Hand erledigen konnte. Wir haben uns 
dieses Problems angenommen und die 
bestehende Anlage automatisiert“, erzäh
len Christian Moser und Leonhard Schnöll, 
die bereits in der vierten Klasse beschlos
sen haben, dieses Projekt als Diplomarbeit 
in der Maturaklasse zu realisieren.

Nach ausführlichen Vorgesprächen war 
das Vorgehen klar. In den acht Behältern 
werden Ultraschallsensoren montiert, die 
den Füllstand ermitteln und ihn sowohl auf 
einem Tablet als auch am Power Panel des 
Schaltschranks anzeigen. Per Knopfdruck 
auf die gewünschte Fraktion schalten sich 

dann die Förderbänder in der richtigen 
Reihenfolge ein und der Schieber  öffnet 
sich. Der zuständige Mitarbeiter kann 
alles über seinen Bildschirm ver folgen und 
steuern.

„Wir haben uns dann die Aufgaben geteilt. 
Christian hat sozusagen die ‚Hardware‘ 
erledigt und sich um die Planung und 
Umsetzung vor Ort gekümmert und ich 
habe den Softwareteil übernommen“, 
erklärt Leonhard Schnöll. Eine wesentliche 
Sache war natürlich der Zeitdruck – die 
Anlage steht normalerweise nur wenige 
Wochen um den Jahreswechsel still und 
zu dieser Zeit mussten die notwendigen 
Installationsarbeiten getätigt werden. 

„Die eisig kalten Temperaturen im heuri
gen Jänner waren sowohl Fluch als auch 
Segen zugleich. Denn es waren die Arbei
ten im Freien an der Anlage oft mühsam 
und nicht gerade angenehm. Vor allem 
die 1,5 km an Kabelmaterial zu ver legen, 
gestaltete sich schwierig. Allerdings 

Professionelles Maturaprojekt

Projekte
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vergrößerte dieses Wetter auch unser Zeit
fenster, das wir für den Umbau hatten, um 
fast ein Monat. Somit wurden wir problem
los fertig und die Steuerung konnte noch 
in der Stillstandsphase getestet werden“, 
sagt Christian Moser. Mit Ausnahme des 
Schaltschrankbaus – hier fertigte eine 
externe Firma nach den Vorgaben der 
beiden HTLTechniker – wurde das gesamte 
Projekt selbst realisiert. 

„Was sich hier kurz und bündig liest, 
war ein sehr umfassendes Projekt. Die 
ent sprechende EPlanung, die gesamte 
Steuerung und zum Schluss auch noch das 
Einrichten eines leistungsstarken WLANs 
am Gelände des Schotterwerks, um die 
dauernde Bedienbarkeit zu gewährleisten, 
waren anspruchsvolle Aufgaben. Die Instal
lation vor Ort unter den ent sprechenden 
Witterungsumständen war dann nochmals 
eine Bewährungsprobe für das Team. Das 
erzielte Ergebnis ist wirklich etwas Beson

deres, man kann den Schülern nur zu ihrer 
Leistung gratulieren“, sind sich Albert 
Schmeitzl und Werkstätten lehrer Peter 
Landrichinger einig. Es kommt nur selten 
vor, dass ein Schulprojekt direkt in den 
harten Praxiseinsatz übernommen wird. 

Sehr erfreut zeigte sich auch Ingrid Huber, 
Geschäftsführerin der Firma Moser, bei der 
Übergabe des Projektes. Sie bedankte sich 
herzlich bei den beiden Maturanten und 
lobte das professionelle Vorgehen. „Hoch
achtung vor der Einsatzbereitschaft und 
dem fachlichen Können der beiden Projek
tanten. Es hat während des ge samten 
Projektverlaufs alles perfekt geklappt. 
Vielen Dank auch an die betreuenden 
Lehrer und die HTL Braunau. Es spricht für 
die Qualität der Schule, dass Projekte, die 
in der Praxis ihre Tauglichkeit beweisen, 
im Rahmen der Matura umgesetzt werden“, 
betont Ingrid Huber.



10 Jahre Big Band ...

Durch die Big Band habe ich nicht 

nur neue Freunde gefunden, sondern 

auch mein Interesse an der Jazzmusik 

entdeckt.

Johanna Regl
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Zum Diakon geweiht

Hans Silberhumer, Absolvent der HTL Braunau (5BN 1978) und bei uns Lehrer seit 
1986, wurde am 18. September 2016 zum Diakon geweiht. Als Diakon wird er in 
der Seelsorge mithelfen, Gottesdienste leiten und Sakramente spenden.

Hans Silberhumer war immer fest mit der 
HTL verbunden. Er besuchte in der HTL 
Braunau den vierten Jahrgang, den es 
seit ihrer Gründung in Braunau gab, und 
verbrachte die ersten Jahre noch im Schul
gebäude in der Altstadt, bevor 1975 das 
jetzige HTLSchulgebäude eröffnet wurde. 
Nach seiner Matura 1978 studierte er in 
Salzburg Theologie. „Während meiner Zeit 
an der HTL lernte ich Menschen kennen, 
die mich sehr positiv beeinflussten, indem 
sie mir zuhörten und meine Probleme 
ernst nahmen. Sie hatten einen zutiefst 
religiösen Hintergrund, den ich mir auch 
zu Herzen nahm. Die Gemeinschaft in der 
Katholischen Jugend und die dort erlebte 
bodenständige Religiosität, die nichts mit 
Bigotterie zu tun hatte, waren für mich 
enorm bestärkend und wegweisend, bis hin 
zu meinem Theologiestudium“, begründet 
er seine Entscheidung für diese Fachrich
tung. Seit 1986 unterrichtet er an der HTL 
hauptsächlich Katholische Religion, mit 
der Gründung des schulautonomen Zweiges 
Communications (früher Mediendesign) 
auch Technik. Große Verdienste hat er 
sich um den Aufbau des Absolventenver
eins der HTL erworben – ohne ihn gäbe 
es keinen Absolventenverein. Er engagiert 
sich vielfach in der HTL – so betreut er 

seit vielen Jahren das AVKustodiat, ist 
eine der Stützen des Allgemeinbildenden 
Projektunterrichts und als SOPKLehrer 
aktiv. Er leitete über viele Jahre die ARGE 
Religion in der HTL und organisiert eine 
Super visionsgruppe. Ganz abgesehen 
davon ist er immer Ansprechpartner für 
Schüler/innen, die Probleme haben, und 
ein Klassenvorstand, der sich sehr für 
seine Schüler/innen einsetzt.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung 
mich zum Diakon ausbilden und weihen zu 
lassen war, dass mich der frühere Stadt
pfarrer Wolfgang Schnölzer fragte, ob 
ich mir nicht eine Tätigkeit als Diakon 
vorstellen könnte. Da ich immer schon in 
verschiedenen Pfarren mitgewirkt hatte 
und mir Kirche wichtig ist, sagte ich zu“, 
erzählt Hans Silberhumer, der nach drei 
Jahren Ausbildung die Weihe empfing. 
Viele Kolleg/innen, eine Reihe von Absol
vent/innen und etliche Schüler/innen 
waren bei der Weihe vor Ort. 

Wir wünschen dem ehrenamtlich engagier
ten Diakon viel Freude bei seiner Aufgabe 
und sind froh, dass er der HTL weiterhin 
als Religionslehrer und Ansprechpartner in 
vielen Belangen erhalten bleibt. 

Absolvent
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Freestyle-Fußball und Verfahrenstechnik

Christian Kerschdorfer (5BHMEA 2011) hat sich schon in seiner HTL-Zeit mit Free-
style-Fußball beschäftigt und ist einer der bekanntesten Freestyler Österreichs. 
Im Interview erzählt er über seine Leidenschaft und über seine Zeit an der HTL.

Jahresbericht: Du berichtest auf deiner 
Homepage, dass du immer schon gerne 
mit Nachbarskindern um die Wette 
„gegaberlt“ hast. Wo liegen die Wurzeln 
deiner Fußballbegeisterung? Welche 
ersten Erfolge hast du als Fußballer und 
dann später als Freestyler gefeiert?
Christian Kerschdorfer: Die Begeisterung 
für den Fußballsport entwickelte sich 
schon in jungen Jahren. Jeder meiner 
damaligen Schulfreunde spielte Fußball 
und hatte seine Lieblingsspieler wie 
Ronaldo, Ronaldinho, Maldini oder Edgar 
Davids. Mein Lieblingsspieler war damals 
Ronaldinho, vor allem seine „Freestyle“
Tricks haben mich beeindruckt und die 
Liebe zum Fußball in mir geweckt.

Als Fußballer feierte ich im Nachwuchs
bereich einige Erfolge, indem ich mehr
mals Torschützenkönig wurde und auch in 
der Kampfmannschaft meines Heimatver
eins noch einige Tore erzielte. Gleichzeitig 
feierte ich auch schon die ersten großen 
Erfolge als Freestyler, mit dem dritten 
Platz bei der österreichischen Freestyle
FußballStaatsmeisterschaft 2009. 

Jahresbericht: Um ein Ballgefühl wie 
du zu bekommen, ist intensives Trai-
ning unerlässlich. Wie hat sich dein 
Trainingspensum entwickelt? Wie lange 
hast du neben der HTL trainiert? Wie 
hat sich dieses Trainingspensum dann 
weiter entwickelt? Wie oft stehst du jetzt 
im Training und was machst du da vor 
allem?
Christian Kerschdorfer: Am Beginn meiner 
Karriere und die ersten Jahre während 
meiner Zeit an der HTL Braunau trainierte 
ich bis zu sechs Stunden am Tag. Es ging 
teilweise so weit, dass ich mir den Ball mit 
in die Schule nahm und in der Mittagspause 
trainierte, wenn ich mal länger Schule 
hatte. Das Trainings pensum hat jedoch 
nach ein bis zwei Jahren ab genommen, 
da ich die Tricks immer besser beherrschte 
und auch die Trainingseinheiten immer 
intensiver wurden. 

Heute trainiere ich fünfmal die Woche ca. 
drei Stunden, wobei davon nur drei Tage 
mit Ball sind. Davon trainiere ich nur 
eine Stunde neue Tricks, in den restlichen 
zwei Stunden übe ich die Tricks, die ich 

Absolvent
© Eat the Ball
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schon kann und nicht verlernen will. An 
den anderen Trainingstagen betreibe ich 
andere Sportarten als Ausgleich, um die 
Motivation nicht zu verlieren.

Jahresbericht: Stellst du dir dein 
 Training alleine zusammen oder hilft dir 
ein Trainer dabei? Freestyle-Fußball ist 
eher ein Einzelsport – gibt’s dabei auch 
Zusammenarbeit mit anderen Freestyler/
innen?
Christian Kerschdorfer: Mein Training 
stelle ich völlig alleine zusammen, der 
wichtigste Faktor hierbei ist jedoch, dass 
man sich immer wieder neu motiviert und 
sich Ziele setzt, die man erreichen will. 
Ohne diese kleinen Ziele kommt irgend
wann der Gedanke „Wieso mache ich das 
Ganze überhaupt?“ und dann ist es sehr 
schwer, zurück ins Training zu finden. Die 
meisten Freestyler hören dann leider auf.
Es gibt eine kleine FreestyleFußballSzene 
in Österreich, mit der ich mich regelmä
ßig treffe. Bei solchen FreestyleMeetings 
zeigt jeder seine neuen Tricks oder wir 
machen gemeinsam eine Street Show, wie 
vor einigen Wochen in Wien. Manchmal 

teilen wir uns auch Auftritte oder machen 
gemeinsam eine Werbekampagne, was 
jedoch nicht oft vorkommt.

Jahresbericht: Du hast eine Reihe von 
sportlichen Erfolgen gefeiert. Welche 
davon sind dir besonders wichtig? 
Christian Kerschdorfer: Mein mit Abstand 
größter Erfolg war bis jetzt das Erreichen 
des Halbfinales der ORFTalenteshow „Die 
große Chance“. Ab diesem Moment ging 
es dann auch mit meiner Karriere steil 
bergauf und mir eröffneten sich ganz 
neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein 
Musikvideodreh mit Shaggy und Auftritte 
für namhafte internationale Firmen.

Sehr stolz bin ich auch auf meinen größ
ten sportlichen Erfolg, den 5. Platz bei der 
FreestyleFußball WM 2015 in der Katego
rie „Show flow“. Eine solche Platzierung 
zu erreichen, bei über 300 Teilnehmern, 
schafft man auch nicht alle Tage, vor allem 
wenn jeder noch so kleine Fehler beinhart 
bestraft wird.

Jahresbericht: Ein wichtiger Teil deiner 
Betätigung sind Show-Auftritte. Außer-
dem bist du medial auf YouTube und 
anderen sozialen Netzwerken sehr 
präsent. Studierst du für solche Auftritte 
und Aufnahmen jeweils neue Programme 
ein? Gibt’s da eine Choreografie für deine 
Vorstellung? Hast du hier auch professio-
nelle Unterstützung von  Medienmachern?
Christian Kerschdorfer: Bei ShowAuf
tritten folgen nur der Anfang und der 
Schluss einer Choreografie, zwischendrin 
mache ich die Tricks spontan, wie sie mir 
einfallen. So ist es auch leichter zu impro
visieren, falls mal ein Fehler passiert.

Hingegen ist bei professionellen Video
drehs alles sehr gut durchdacht, von vorne 
bis hinten, da man ansonsten ewig für ein 
Video brauchen und wichtige Abschnitte © Eat the Ball
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vergessen würde. Oft unterstützen mich 
bei solchen Projekten auch WerbeAgen
turen, Filmer und Fotografen, die mit 
der Kamera einfach viel besser umgehen 
können als ich.

Jahresbericht: Auf Facebook folgen dir 
9000 Personen, auf Instagram sind es 
1400 und ein Vielfaches davon verfolgt 
deine YouTube-Videos. Wie bedeutsam 
sind diese Plattformen für dich? Worüber 
freust du dich in diesem Zusammenhang 
besonders?
Christian Kerschdorfer: Diese Plattformen 
sind für mich sehr wichtig, da ich über 
selbige sehr viele Leute in kürzester Zeit 
erreiche und auf diese Weise eng mit 
meinen Fans vernetzt bin. Es ist dann 
immer wieder schön, wenn mich ein 
Fan bei einem Auftritt anspricht und er 
nur gekommen ist, weil er auf Facebook 
gelesen hat, dass ich in der Nähe einen 
Auftritt habe.

Jahresbericht: Du hast dein Hobby zum 
Beruf gemacht. Ist es schwierig, als Profi 
entsprechend Fuß zu fassen? Was waren 
die positivsten Erlebnisse bei deinen 
Shows?
Christian Kerschdorfer: Es ist unheimlich 
schwierig, sein Leben über eine Rand
sportart zu finanzieren, da man extrem 

ab hängig von Auftritten und Werbe
kampagnen ist. Zur Zeit ist mir dies jedoch 
möglich, wodurch ich mir mein Studium 
finanzieren kann und noch ein bisschen 
Geld für neue Videoprojekte übrig bleibt. 

Es gab zahlreiche positive Erlebnisse bei 
meinen Shows. Am schönsten finde ich es 
jedoch immer wieder, wenn sich begeis
terte Kinder nach einer Show meinen Ball 
schnappen und selbst die Tricks lernen 
wollen. Da kann man die Begeisterung der 
Kids richtig fühlen.

Jahresbericht: Profi-Fußballer hören 
in etwa im Alter zwischen 35 und 40 
Jahren auf. Welche Pläne hast du für die 
nächsten Jahre? 
Christian Kerschdorfer: Ich befinde mich 
gerade im letzten Semester meines 
Masterstudiums in Verfahrenstechnik an 
der TU Wien. Ob ich danach sofort in die 
Wirtschaft gehe oder den PhD mache, ist 
noch nicht fix. Auf jeden Fall werde ich 
weiterhin als Freestyler aktiv bleiben und 
mit Sicherheit noch den einen oder ande
ren mit meinen Shows begeistern.

Jahresbericht: Du hast die Mechatronik-
Abteilung absolviert – was gefällt dir an 
dieser Techniksparte? 
Christian Kerschdorfer: Die Mechatro
nikAbteilung ist eine zukunftsorien
tierte Sparte, die aufgrund der immer 
größer werdenden Nachfrage nach Auto
matisierungslösungen sehr gefragt ist. 
Sehr geschätzt habe ich an der HTL die 
praxisnahe Ausbildung mit den vielen 
Werk stätten, in denen man einen guten 
Einblick in die Mechatronik bekommt.

Jahresbericht: Wenn du auf die HTL 
zurückblickst – welche Erlebnisse fallen 
dir ein? 
Christian Kerschdorfer: Was mir sofort 
einfällt, ist der HTLBall, der früher auch 
für mich immer das jährliche Highlight 
war. Leider war ich jetzt schon einige 
Jahre nicht mehr, aber vielleicht klappt es 
ja nächstes Jahr!

©Ray Demski



121

Jahresbericht höhere technische bundeslehranstalt  braunau2017

121

Absolvent

HTL-Absolvent, Physiker und Kabarettist 

Manuel Berrer (5AHMEA 2007) ist Physiker und Kabarettist. Im Interview erzählt 
er von seiner Zeit nach der HTL, seiner Arbeitserfahrung, vom Physikstudium in 
Linz und München und von seiner Musik- bzw. Kabarett-Leidenschaft.

Jahresbericht: Du bist mit deinem Kaba-
rettprogramm „Ausgepopt“ im März 
dieses Jahres gestartet und hast schon 
einige Säle gefüllt, den Besucher/innen 
hat es wirklich gefallen. Was bringt einen 
dazu ein Kabarettprogramm zu schrei-
ben? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Manuel Berrer: Für Humor hatte ich immer 
schon etwas übrig. Aber richtig angefan
gen hat es mit der Band. Wir haben immer 
Wert darauf gelegt, dass die Mundart
texte einen Schmäh haben. Irgendwann 
sind dann neben unseren RockNummern 
spaßeshalber zwei Musikkabarettähnliche 
Lieder, „Wörthersee“ und „Der Walfisch“, 
entstanden, die wir dann auf YouTube 
hochgeladen haben. Die Rückmeldungen 
waren sehr positiv und auf Konzerten 
wurden diese Nummern immer wieder 
gefordert. Ich habe daraufhin verstärkt 
textlastige Lieder für die Band geschrie
ben, bis mich die anderen gefragt haben, 
ob wir eigentlich schon noch eine Rock
band sind. Mir war bis dahin nicht bewusst, 
dass die Kabarettähnlichen Nummern für 
die Band an sich eher fad zum Spielen 
sind. Die Jungs haben mir dann nahe
gelegt, dass ich doch einfach ein Solo
programm mit meinen Nummern wagen 
soll, damit wir uns als Band wieder mehr 

aufs Musikalische fokussieren können. 
Dafür bin ich meinen Bandkollegen sehr 
dankbar! Ich habe dann beschlossen ein 
ganzes Kabarettprogramm zu schreiben 
und während meiner Masterarbeit fast ein 
Jahr lang daran gearbeitet.

Jahresbericht: Viele deiner Texte spre-
chen gesellschaftspolitische Frage-
stellungen an. Gibt’s bei dir neben der 
Unterhaltung deiner Zuhörer/innen auch 
sowas wie eine „Botschaft“? 
Manuel Berrer: Wer mich kennt, weiß, 
dass ich ein sehr kritischer, gerechtig
keitsliebender Mensch bin und vieles 
hinterfrage. Wäre es nach mir gegangen, 
wären die Songtexte wahrscheinlich noch 
bei weitem politischer geworden. Auch 
hier bin ich meinen Bandkollegen wieder 
dankbar, dass sie mäßigend eingegriffen 
haben. Ich habe mittlerweile gelernt, dass 
weniger oft mehr ist. Man soll die Leute 
zum Nachdenken anregen, ihnen aber 
keine Meinung aufzwingen. Niemand will 
von einer Band oder einem Kabarettisten 
belehrt werden. Ich belasse es daher im 
Kabarett bei kleinen Seitenhieben, jedoch 
so, dass sich möglichst niemand im 
Publikum ausgegrenzt fühlt. Humor soll 
ver bindend und nicht trennend sein.
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Jahresbericht: Mit der Band “i Tüpfe 
Rider” spielst du schon sehr lange. In 
einem Interview sagst du, dass schon 
dein Vater für verschiedene Veranstal-
tungen „kreative Texte“ geschrieben 
hat. Wie muss man sich das Entstehen 
von kabarettistischen Texten und musi-
kalischen Beiträgen vorstellen? Machst 
du die ganz allein oder ist das eher eine 
Teamarbeit? Gibt’s da viele Versionen 
oder kommt das in einem Guss? Wie 
lange sitzt du und probierst du, bis du 
etwas als „auftrittsreif“ empfindest?
Manuel Berrer: Mein Vater hat für Hoch
zeiten von Freunden immer wieder 
bekannte Nummern umgedichtet. Diese 
waren jedes Mal ein Highlight des Abends 
und ich habe gemerkt, dass mir speziell 
das Reimen auch liegt, indem ich mir 
manchmal weitere Strophen überlegt 
habe. Irgendwann hat das dann mit der 
Musik angefangen, und zwar mit meiner 
ersten Band Downstairs. Schon damals war 
ich fürs Texten zuständig und das ist bis 
heute so geblieben. Meistens läuft das so 
ab, dass ich der Band einen Textentwurf 
vorlege und dann so lange daran herum

bastle, bis alle zufrieden sind. Die Ideen 
kommen spontan, allerdings nehme ich 
mir dann explizit Zeit, um einen Text zu 
schreiben – das Gröbste ist dann meist 
nach ein paar Stunden vorbei.

Jahresbericht: Nach der HTL bist du 
ins Berufsleben eingestiegen, hast 
mehrere Jahre gearbeitet und dann 
2011  begonnen Physik zu studieren. 
Was waren die Gründe hinter diesen 
Ent scheidungen? Wie hat es dir in der 
Arbeit gefallen?  Was war am Physik-
studium so  interessant?
Manuel Berrer: Damals nach der HTL hatte 
ich absolut nicht vor zu studieren. Die 
Jobaussichten waren einfach gut und 
ich wollte mir endlich mal etwas leisten 
können. Riesigen Industrieanlagen Leben 
einzuhauchen, war auch eine spannende 
und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich war 
dabei sehr viel im Ausland auf Montage, 
was vor allem dann schwierig wird, wenn 
man frisch verliebt ist. Durch Dokumen
tationen im Internet habe ich irgendwie 
das Kind in mir wiederentdeckt und wollte 
sozusagen die Welt und all ihre Phänomene 
verstehen, deshalb ist meine Wahl auf ein 
Physikstudium gefallen. Gleich vorweg: 
Dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Ich 
glaube, kein Physiker versteht auch nur 
annähernd, wie dieses Universum funk
tioniert. Das Selbsterhalterstipendium 
hat meine Entscheidungsfindung wohl 
auch etwas beeinflusst, denn ich wollte 
nicht wieder meinen Eltern auf der Tasche 
liegen.

Jahresbericht: Deinen Physik-Master 
hast du in München an der LMU gemacht. 
Welche Unterschiede, aber auch welche 
Gemeinsamkeiten gibt’s im Physik-
studium in Linz und in München?
Manuel Berrer: Also da muss man klar 
unterscheiden. In Linz habe ich „Tech
nische Physik“ studiert, dieses Studium 
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Absolvent

ist sehr anwendungsbezogen. Es gab auch 
Pflichtfächer wie Elektrotechnik oder 
Programmieren. Linz ist eine kleine Uni, 
die Steckenpferde sind Festkörperphy
sik, Biophysik und Laserphysik bzw. „Soft 
Matter Physics“ und es wird viel mit Tech
nologiebetrieben in Österreich zusammen
gearbeitet. Wenn man allerdings etwas 
über Schwarze Löcher, Teilchen physik 
oder StringTheorie erfahren will, ist Linz 
wegen seiner Spezialisierung einfach 
nicht der richtige Ort. Daher bin ich nach 
München gegangen, denn aufgrund der 
Größe der Uni ist dort die Auswahl an 
Fachgebieten bei weitem größer. Man 
könnte dort 20 Jahre studieren und hätte 
noch immer nicht alle Vorlesungen gehört. 
Man ist allerdings auch viel mehr auf sich 
alleine gestellt. Ich muss sagen, ich bin 
an der Größe fast verzweifelt, es gäbe so 
viele interessante Gebiete und man würde 
so gerne überall reinschnuppern, was aber 
einfach absolut unmöglich ist. Zu Beginn 
hatte ich mathematisch etwas Aufhol
bedarf, nicht weil in Linz die Ausbildung 
schlechter gewesen wäre, sondern weil die 
Theorieaffinen Studenten im Bachelor in 
München zum Teil doppelt so viele Theo
rieVorlesungen gehört haben wie ich in 
Linz. Dafür haben sie halt in ihrem Leben 
noch nie pro grammiert, einen Schaltkreis 
ausgelegt oder chemische Reaktions
gleichungen studiert. Ist also alles 
Ansichtssache. Kurz zusammengefasst: 
Linz ist eine kleine Uni mit anwendungs
bezogenen Spezial gebieten, auf Grund 
derer sie einen sehr guten Ruf genießt. 
In München gibt es einfach alles, was das 
PhysikerHerz begehrt. Allerdings ist alles 
viel, viel größer, somit weniger familiär 
und manchmal chaotisch.

Jahresbericht: Wenn du an deine HTL-
Zeit zurückdenkst, welche Erinnerungen 
stellen sich da ein? Wie ist dein Rück-
blick auf die fünf Jahre?

Manuel Berrer: Ich denke sehr gerne 
zurück und würde wieder in die HTL 
gehen. Ich hatte zwar sehr gute Noten 
und war der Meinung, dass wir ziem
lich „hergeschunden“ werden, allerdings 
muss ich aus heutiger Sicht sagen, dass 
das, was ich an Lernaufwand in der HTL 
hatte, ein Witz war, verglichen mit dem 
Studium. Rückblickend hätte ich viel
leicht „mehr aus mir rausholen können“, 
nicht was die Noten angeht, aber es hätte 
in der HTL viele interessante Angebote 
gegeben, sich in der Freizeit forschend 
zu be tätigen. Allerdings erschien mir und 
meinen Kollegen im Internat damals das 
Computerspielen und später das Fortgehen 
doch etwas wichtiger. Außerdem war ich 
im Nach hinein betrachtet manchmal doch 
sehr frech zu manchen Lehrern, was mich 
da geritten hat, weiß ich nicht. Aber man 
ist auch nur einmal jung. Also ich bereue 
nichts und bin zufrieden, wie es gelaufen 
ist, es war eine schöne Zeit.

Jahresbericht: Mit dem Studienab-
schluss ist ein Lebensabschnitt zu Ende 
ge gangen, gibt’s schon Pläne für die 
Zukunft? Bleibst du sozusagen den 
Naturwissenschaften treu oder könntest 
du dir auch eine musikalisch/kabaretti-
stische Karriere vorstellen?
Manuel Berrer: Mit dieser Entschei
dung werde ich mir bis zum Herbst Zeit 
lassen. Ich möchte jetzt meiner Band bzw. 
meinem Kabarettprogramm etwas Zeit 
zum Ent falten geben und mir erst danach 
Gedanken über meine Zukunft machen. In 
den letzten Jahren hatte ich sehr wenig 
Freizeit und habe sehr viel Wichtiges 
vernachlässigt, das muss ich jetzt erstmal 
aufholen. Zum Glück habe ich mir vor dem 
Studium den dazu nötigen finanziellen 
Polster aufgebaut.

Jahresbericht: Besten Dank für das 
Gespräch!
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Programmierer und Inbetriebnehmer bei Hertwich Engineering

Für Michael Erlinger (5BHELI 2012) war schon während des letzten Jahres an der 
HTL Braunau klar, dass er nach seinem erfolgreichen Abschluss in der Fachrich-
tung Elektronik/Media Engineering direkt ins Berufsleben einsteigen möchte. 

Nach einigen Bewerbungsgesprächen 
entschied ich mich für die Firma Hert
wich, die mir die Möglichkeit gab, mich 
vor meinem 6monatigen Präsenzdienst 
2 Monate einzuarbeiten bzw. die Firma 
näher kennenzulernen. Diese 2 Monate 
waren sehr wertvoll für mich, da ich sofort 
einen erfahrenen Mitarbeiter bei einer 
Inbetriebnahme in Österreich begleiten 
durfte und somit bereits viele Einblicke in 
die mir bevorstehenden Arbeiten gewin
nen konnte. 

Nach Absolvierung meines Präsenzdienstes  
und dem endgültigen Einstieg in das 
Berufsleben wurde ich nach kurzer 
Vor bereitungszeit wieder auf eine 
Baustelle geschickt. In Tschechien 
sollte ein neuer Schmelzofen in Betrieb 
 genommen werden. Hier wurden mir 
einige  Aufgaben von einem erfahreneren 
Mit arbeiter übertragen. Nach der umfang
reichen  Inbetriebnahme und einer weite
ren in den USA folgten meine ersten 
Service  Projekte in Deutschland, Italien 
und Russland, die ich dann bereits alleine 
ausgeführt habe.

Ein großes Projekt, das ich gemeinsam 
mit 2 weiteren Kollegen durchführen 
durfte, war die Inbetriebnahme einer  
Aluminiumgießerei zur Herstellung von 
Aluminiumbolzen in Abu Dhabi. Hier war 
meine Aufgabe die Inbetriebnahme eines 
Schmelzofens mit einer Chargiermaschine. 
Die Programmvorbereitung, das SPS
Programm und die Bedienungsoberfläche, 
sowie die Inbetriebnahme, bestehend aus 
Vorinbetriebnahme, Heißinbetriebnahme, 
Betriebsbegleitung und Einschulung der 
Bediener, gestalteten sich als sehr inte
ressant und abwechslungsreich. Vor allem 
bei der Inbetriebnahme ergaben sich so 
manche Schwierigkeiten, die mir einiges 
abverlangten sowie die Arbeitsstunden 
am Tag erhöhten. Im Nachhinein kann 
ich sagen, dass solche Aufgaben sehr 
viel an Erfahrung bringen und die Arbeit 
abwechslungsreich halten. Nicht zu unter
schätzen sind die heißen Temperaturen in 
den  Vereinigten Arabischen Emiraten – bis 
zu 50°C. An freien Tagen fand ich auch 
Zeit für private Dinge, wie z.B. die Besich
tigung von Sehenswürdigkeiten,  Quad
Fahren in der Wüste oder auch Entspan
nen am Pool. Momentan steht für mich 
der Abschluss einer Anlage in Ungarn an, 
bevor es zu einem weiteren Projekt nach 
Deutschland geht. 

Die Arbeit bei Hertwich ist für mich so 
interessant, da sie sehr abwechslungs
reich ist. Die Vorbereitung der Projekte im 
Büro sowie die Zeit der In betriebnahmen 
im Ausland gleichen sich immer wieder 
aus. Das praxisnahe Arbeiten ist für mich 
ebenfalls sehr wertvoll. Die Auslandsauf
enthalte sind sehr interessant, da ich 
meine Englischkenntnisse  einsetzen kann, 
den Umgang mit Kunden erlerne, andere 
Kulturen kennenlerne und es natürlich 
auch sehr lukrativ ist. Mittlerweile bin ich 
das 4. Jahr bei der Firma beschäftigt und 
froh diesen Weg eingeschlagen zu haben.

Absolvent



10 Jahre Big Band ...

Die Big Band war für mich wie eine gute 

Familie.

Ursi Enthammer
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Menschen



 WHOTHEFUCKISTED@PIXELART.AT

DEINEN ARSCH 
KOPIEREN KANNST 
DU WOANDERS.
DENN WIR HABEN RICHTIG COOLE PROJEKTE FÜR DICH. WER SICH IN EINEM 
PRAKTIKUM IM BEREICH   WEB DEVELOPMENT  ,  INTERACTIVE DESIGN  ODER 
 PROJECT MANAGEMENT  DER HERAUSFORDERUNG BEI PIXELART STELLT, 
ERLEBT, WIE WIR DEN DIGITAL BENCHMARK SETZEN. UND WIE ES SICH
ANFÜHLT, GANZ VORN DABEI ZU SEIN. GELD GIBT’S DAFÜR AUCH – REICHLICH – 
UND EIN ECHTES UPGRADE FÜR DEINE TALENTE. WENN DU ZU DEN BESTEN 
GEHÖRST, DANN BEWIRB DICH UNTER:

BEAUTIFUL 

AND TALENTED

PIXELART.AT
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Abteilung 

Ausbildungszweige
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Abteilung 

Ausbildungszweige

 

Abteilung Elektronik/Technische Informatik

AHELS  Mobile Computing

BHELS  Communications

CHELS  Bionik

Abteilungsvorstand: Josef Wagner

Ausbildungszweige

AFEL  Fachschule Elektronik

DHELS Mobile Computing
   Schulversuchsklasse Bayern
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1AHELS
2AHELS

Klassenvorstand: Franz Doblinger

Klassenvorständin: Stephanie Kirnstötter

ADAM Roland, AIGNER Lukas, BADER Lorenz, BAGHOMIAN Carlos, BAISCHER Fabian, BUCHEGGER Philip, 
CHRISTOFORETTI Lorenz, ELLMER Matthias, ESTERER Markus, FANKHAUSER David, FÜRSTBERGER Felix,  
GNEIST Dominik, GRIESHOFER Gerald, JAMBURA Daniel, JANKA Michael, KRAUZER Jonas, LINDNER Julian, 
MAURER Florian, MAYERHOFER Maximilian, MAYR Adrian, MÜLLER Julian, NIEDERWIESER Jakob,  
OSTERMEIER Daniel, PICHLER Alexander, PÖGL Florian, RATTENBÖCK Tomas, SCHÖPPL Peter, WALTL Florian, 
WALZINGER Sandra, WEILER Patrick, WIMMER René, XHEMAJLI Valon, ZAGLMAYR Lukas

ACHRAINER Marcell, ALTENBERGER Markus, AUBÖCK Daniel, AUGUSTIN Christoph, BAISCHER Johannes, 
BRACHMAIER Raphael, DÖRFLER Silvan, EBERHARTER Mathias, ENGLEITNERPUSCHNIK Simon, 
GERNER Fabian, HARTL Nina, HEINRICH Lukas, LANGGARTNER Mario, LEKL Verena, MAISLINGER Alexander, 
MAISLINGER Christoph, MAYR René, MAYR Robert, MIHELAK Michael, MOHARITSCH Simon, REICHL Dominik, 
RENEZEDER Lukas, SCHACHERBAUER Martin, SCHERTLER Bernhard, SCHULDENZUCKER Felix, 
SPITZWIESER Christoph, STEINKREß Adrian, ULMER Simon, VOGLSPERGER Alexander, WYDRA Alexander, 
ZECHMEISTER Alexander



131

Jahresbericht höhere technische bundeslehranstalt  braunau2017

131

3AHELS
4AHELS

Klassenvorständin: Sabine Schwaiger 

Klassenvorstand: Franz Matejka 

ENGELSBERGER Christian, ESTERBAUER Matthias, GRABNER Gabriel, GRILL Michael, GRUBER Christoph, 
 HADNER Thomas, HAGINGER Stephan, HOLLERSBACHER Sebastian, HUBAUER Jakob, JINARIU Robert,  

KARER Alexander, KARRER Tobias, KOLMHOFER Lukas, LUCHICI Benjamin, MOSER Benjamin, MOSER Benjamin, 
PEYRER Mark, PLASSER Alexander, REITER David, RESCH Michael, SCHMIDLECHNER Lukas, 

SCHWAMBERGER Simon, STIEGLBAUER Alexander, WEBERBAUER Nikolas, WEGER Julian

AIGNER Johannes, ANGLEITNER Simon, ASAMER Mathias, BACHINGER Julian, DIERMAYR David,  
ERTL Franziska, FEHKÜHRER Lukas, FRIEDL Lukas, GRÜNZINGER Stefan, KRÄMER Alexander, LEIMER Alexander, 

MOATAZEDY Arastu, REISECKER Maximilian, SCHACHERMAIR Florian, SCHACHL Martin,  
SCHWENDTBAUER Wolfgang, STEMPFER Leon, WEINGARTNER Matthias, WEIß Philipp, WOLLITZER Elias, 

ZWEIMÜLLER Michael
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1BHELS
2BHELS

Klassenvorstand: Hans Silberhumer

Klassenvorstand: Richard Hruby

ARI Ayca, BACK Leo, BROSCHAT Hannah, BRÜLL Moritz, BUCHMEIER Christine, BURGSTALLER Thomas,  
DAVID Tobias, DAXECKER Jana, DAXECKER Tobias, DORNER Juliana, ENHUBER Laura, FEIX Kilian, HAGER Luca, 

HAMMERL Jakob, HELLSTERN Philipp, HOLZER Harald, HOLZLEITNER Bernd, JAKOB Harald, KAHRER Yannic, 
KLINGESBERGER Anna, KÖLBL Stefanie, LEWITSCHNIGG Sarah, MAILEITNER Stefan, NAGL Magdalena, 

NAGL Marco, OLENBERG Viktor, REISECKER Mathias, SAGL Daniel, SCHICKBAUER Oliver, 
SCHRATTENECKER Andreas, SCHUSTEREDER Anja, SCHWAIGER Sarah, SEIDL David, SOLIMAN Kirolus, 

VELIC Armin, VÖCKLINGER Matthias

AICHBERGER Martin, BRAMBERGER Sebastian, BRUNNINGER Florian, DENKMAIER Julian, DOBLER Thomas, 
DORN Vanessa, FELLHOFER Martin, GRANEGGER Felix, HABERL Laura, HABERL Michael, HAGER Josef, 

HARING Jürgen, HAUTHALER David, HENDLMAYR Raphael, KAUNDERT Marcel, MEIXNER Niklas, 
MILACHER Kevin, NIEDERSEER Maria, PENTENRIEDER Thomas, PEREZ Diego, REITER Niklas, 

SCHIER Daniel, SCHILCHER Veit, SCHMITT Andreas, SCHNITZINGER Florian, SENGÖNÜL Elmas, 
SIMMLER Simon, SINGER Niklas, STEMPFER Raphael, TRAILOVIC Nenad, WIMMER Florian, WINKLER Hartwig, 

WINKLER Tobias, WÜHRER Benedikt



Braunau | Linz | Graz | Wien

Software-Entwicklung und Support von kundenspezifischen Lösungen  
auf Basis moderner Technologieplattformen wie .NET und Java EE 
Eigenständige Aufgaben im Rahmen von größeren Projekten 
Aktives Mitarbeiten in einem innovatien Team mit zukunftsweisenden 
Technologien

Ausgeprägte Fähigkeiten im Team zu arbeiten und zu kommunizieren
Ein hohes Maß an Qualitätsbewusstein und Leistungsbereitschaft
Abgeschlossene HTL-Ausbildung mit Schwerpunkt Informationstech-
nik oder weiterführendes Studium der Informatik, Elektrotechnik oder 
vergleichbare praktische Erfahrung
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeiten in einem hochmotivierten, innovativen Team in angenehmer 
Atmosphäre
Interessante Tätigkeiten mit neuen Technologien
Berufliche Weiterentwicklung 

Wir bieten  

Unsere Anforderungen: 

Ihre Aufgaben:  

Starten Sie durch!

Softwareentwickler (m/w)

www.znt-richter.com

Wir sind ein international tätiger Systemin-  
tegrator mit dem Schwerpunkt auf Sofware- 
lösungen für die Halbleiter- und Medizintech-
nik-Produktion. 

Neben dem Ziel höchster Kundenzufrieden- 
heit stehen für uns vor allem Werte wie  
Beständigkeit, Vertrauen, Verbindlichkeit und 
gegenseitige Unterstützung im Vordergrund.

Ihre Bewerbung mit Stichwort SWE-BGH 
richten Sie bitte an Career@znt.de oder per 
Post an:

znt Zentren für Neue Technologien GmbH
Frau Monika Baran

Lena-Christ-Str. 2 Tel.:     +49 89 641 808 0
82031 Grünwald                 career@znt.de

Für die Unterstützung unseres Teams 
am Standort Burghausen suchen wir: 
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3BHELS
4BHELS

Klassenvorständin: Christina Wagner

Klassenvorstand: Christian Hanl

BANDAT Tristan, EDER Marcel, FRAK Emmanuel, GANAHL Armin, GEISBERGER Miriam, GINZINGER Lukas, 
GOLLENZ Markus, GRASMANN Melina, HAIDINGER Florian, HAINZL Sebastian, HAMZIC Emina, HANKE Robin, 

HERZ Andreas, HÜTTER Jakob, KIRNSTÖTTER Kerstin, LETTNER Jonas, LITSCH Lea, MEINGASSNER Philipp, 
MUNZ Florian, MURAUER Magdalena, RANKL Doris, REICHARD Victoria, REISCHENBÖCK Sarah, RIBIC Asmir, 

SCHIMANA Ferdinand, SCHOBER Julia, SPERL Romana, SPINDLER Kilian, STECKENBAUER Philipp, 
WEIß Ambros

ALMASY Markus, AUER Simone, BERGER Eva, BRANDACHER Niklas, CHRISTIAN Maximilian, EDER Johann, 
FEUCHTINGER Marlene, GARTNER Anna, GAST Tobias, HAGER Alexander, HAJDARI Besnik,  

HANGÖBL Katharina, HÖFLMAYR Niklas, HOLLER Sarah, HORNOF Dominik, KAUFMANN Thomas,  
KOBENCIC Carmen, LANDERDINGER Sebastian, MRNIK Christian, MÜHLDORFER Philipp, RIEDER Dennis,  

SAGER Madeleine, SALZLECHNER Sven, SCHAFFER Lisa, SCHINWALD Florian, SCHMID Thomas,  
SPITZER Christoph, STANGL Florian, TROUP Christoph, TÜRKMEN Ebubekir, VAN DYCK Tim, VIERTLBAUER Lisa, 

WAGNER Tobias, WEBER Julia, WIMMERSBERGER Andreas
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1CHELS
2CHELS

Klassenvorständin: Karin Gaisbauer

Klassenvorstand: Josef Wagner

ALTENDORFER Hannes, ASEN Lisa, BLESINGER Esther, BRUNTHALER Birgit, DAGLINGER Christian,  
DICKER Valentin, DÖKER Timo, DORNAUER Tobias, DORNER Susanne, FEICHTENSCHLAGER Nicole,  
GERDELLAJ Edin, GRAF AnnaLena, HAMPEL Daniel, JANSHEN Andreas, KAMMERER Raphael,  
LAI Jenny, LINDNER Fabian, MAIER Sebastian, MUCKENHAMMER Hannelore, PADINGER Jasmin,  
PIEREDER Elias, REMBART Lisa, SCHRAMEK Celina, SPERL Helena, STEINMEIER Marcel, STEPANY Johanna, 
TROUP Johanna, TÜRKOGLU Atakan, VOGGENBERGER Dominik, WAGNER Lisa, WEINBERGER Arno,  
WEISS Selina, ZAJONSKOWSKI Eva, ZAUNER Magdalena

AIGNER Lukas, BACHINGER Lukas, BAUMGARTNER Carmen, BÖHM Alexander, BRUCKMEIER Maximilian, 
EBERHERR Florian, GERZER Laura, HADADI Nazanin, HAGENAUER Nathalie, HANGLER Simon, HARTL Josefa, 
HELM Mattea, HILLIMAIER Carina, KAMMERSTÄTTER Teresa, KOLLER Moritz, LATZELSBERGER Elisabeth, 
LINDHORN Johannes, MAISLINGERRUF Florian, MATTERN Leon, PICHLER Bernhard,  
PICHLER Lisa, PLAINER AnnaSophia, RASCHHOFER Fabian, RASS Benjamin, REGL Johanna,  
RESCHENHOFER Lisa, SAUERLACHNER EvaMarie, SOMWEBER Lara, SPITALER Tamara, SPORN David, 
WEIßENBRUNNER Julia, WIESER Cornelia, WINDSPERGER Sebastian
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3CHELS
4CHELS

Klassenvorstand:  Harald Geretschläger

Klassenvorständin: Gerda Schneeberger 

BOJIC Christopher, DACHS Maximilian, DEZELHOFER Johannes, EIBLMAIER Noah, ESTERBAUER Simon,  
FELBER Michelle, FORSTER Franz, GLECHNER Jakob, JOVIC Sofija, LINDHUBER Daniel,  

MAYERHOFER MariaChristina, OBER Eva, PASSLER Julian, PHIPHATTHANATHORN Nopthakit, PIEREDER Pia, 
PRAHA Tim, PRIEWASSER Bastian, PRIEWASSER Jakob, RIEDLER Anna, SCHAUWETTER Christian,  

SCHOBER Thomas, SCHWEIGERER Philipp, SPIESSBERGER Selina, STADLER Hannes, STADLER Lena, SULA Ema, 
WEINBERGER Thomas, WOJAK Matthias

BRÜGGLER Kevin, DOBLINGER Manuel, EDELMANN Lisa, ELHOSSEINY Tamer, EPPACHER Jonas,  
FEICHTENSCHLAGER Sebastian, FRIEDL Lukas, FÜRBÖCK AnnaMaria, GERNER Viktor, GLUHAK Fabijan, 

GRAWATSCH Jakob, HANGLER Stefan, HOLZNER Theresa, HUBER Simone, IVANKOVIC Zlatko, 
KIRCHSTEIGER Hannah, LEITNER Katharina, MAIER Selina, OBERASCHER Victoria, OBERMAIER Simon, 

PATZAK Magdalena, PUSAN Leon, SCHNITZINGER Christoph, SCHWAIGER Fabian, SCHWANKNER Michael, 
SIEGL Michael, STAMPFL Jonas, STAUFFER Michael, STERN Marcel, STRASSER Sarah, STREMITZER Johannes, 

TUTZER Mario, WINKLER Leonhard, ZOISTER Dominik



Klassenvorstand: Robert Berger  

BOJIC Sebastian, BRANDECKER Elias, BRUCKMEIER Alexander, DENK Fabian, DOLESCHAL Sonja,  
GOTTHART Dominik, HITZGINGER Simon, INNEREBNER Kevin, LENZBAUER Christoph, PANITZ Maximilian, 
PLASSER Konrad, REDINGER Sebastian, RESCH Sebastian, SCHACHL Daniel, SCHADNER Manuel, 
SCHEDLE Markus, STADLER Felix, ULSPERGER Sandro, WUPPINGER Valentin, ZAGAR Philipp

4 DHELS

*Deine Karrieremöglichkeiten bei PALFINGER im Umkreis von 50 km um Salzburg: PALFINGER AG, Bergheim 
  Palfinger Marine GmbH, Salzburg | EPSILON Kran GmbH, Elsbethen | Palfinger Europe GmbH, Lengau und 
  Köstendorf | Palfinger GmbH, Ainring  | Bild: PALFINGER HACKATHON, Wien 2017

PALFINGER.COM

EIN UNTERNEHMEN 
VIELE MÖGLICHKEITEN!
PALFINGER erzeugt weltweit die innovativsten
Hebe-Lösungen für Land und Wasser. Wir bieten
nicht nur eine breite Produktpalette, sondern auch 
eine Vielzahl spannender Jobangebote. Unsere 
regionalen Standorte* bieten ein familiäres Umfeld 
mit internationalen Karrierechancen.

HTL_Anzeige_052017_final.indd   1 14.06.2017   10:27:43
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1DHELS
3DHELS

Klassenvorstand: Max Mayr  

ADAMICKI Bartlomiej, ALDINGER Michael, BARTSCH Florian, GREIL Jakob, HUNGLINGER Gregor,  
KOWATSCH Maximilian, LINDL Alexander, LOTZ Michael, MALITZ Florian, PFEFFER Matthias, SCHÖBER Josef, 

UMKEHRER Fabian, WALCH Philip, WERNER Simon, WILHELM Niklas

Klassenvorstand: Reinhard Pfoser

AIGNER Julius, AIGNER Manuel, BÖDINGER Elias, ELLINGER Mick, FRANKE KarlHeinz, GRÖSSER Daniel, 
HARBÖCK Sabrina, HUDUTI Armin, HUDUTI Isabella, KASEDER Nicole, MINISTER Nico, RÖCKENSCHUß Lukas, 

ROTHENAIGNER Patricia, SPIRKL Clemens, STADLER Florian, WEIHERER Stefanie



5AHELS Klassenvorstand: Klaus Falkner

BELIC Nemanja, DENIZ Enes, EBETSHUBER Martin, FEHERVARI Zoltan, FUGGERSBERGER Christoph,  
GAMSJÄGER Lukas, HAGER Dominik, HINTERSEER Manuel, HOFER Gabriel, HUBER Sebastian,  
IRNSTÖTTER HansPeter, LADAN Daniel, MAYR Alexander, MIZELLI Julian, NEUHAUSER Tobias,  
PÖLLNER Andreas, PRIEWASSER Tobias, REHRL Sebastian, REICHL David, RUSSINGER Matthias,  
SCHATZL Martin, SEIRINGER Xaver, STOCKINGER Lukas, WEILBUCHNER Thomas, WIMMER Alexander

FH OÖ CAMPUS HAGENBERG

Embedded
Systems
studieren

HARDWARE-SOFTWARE-DESIGN
Studium für Soft ware & Elektronik

» Entwickle digitale Hightech-Produkte
» Smart Home, Robotik, Smart Car, IoT u.v.m.
» Teamorientiertes Bachelorstudium
» Anrechnung von Vorkenntnissen

www.fh-ooe.at/hsd

©
 F

H
 O

Ö

Ready to take off ?

Start your career.

Wenn du Interesse hast, Mitglied einer besonderen Crew 

zu werden, bietet FACC vielfältige und internationale 

Karrieremöglichkeiten.

Informiere & bewirb dich unter jobs@facc.com

FACC Operations GmbH I www.facc.com
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5BHELS
5CHELS

Klassenvorstand: Georg Kreilinger

Klassenvorstand: Benjamin Seeburger

AICHBERGER Andreas, ANDREI Alexandra, BERGHAMMER Stephanie, BUCHNER Sebastian,  
EICHBERGER Florian, EICHLBERGER HansJoachim, ERLINGER Leonie, GARTNER Michael, GRASL Markus, 

HÄHNLEIN Marian, HOLZMANN Daniel, KOWATSCH Korbinian, KREILINGER Nina, KRONBERGER Malena, 
LANGTHALER Jannis, MAIER Fabian, MAISLINGER Magdalena, MAISLINGERRUF Alexander, ÖLLER Samuel, 

PRIEWASSER Niklas, REINER Lea, WAGENEDER Tobias, WASNER Tobias, WENGER Viktor, WOLKERSDORFER David

ASPODINGER Isabella, BIEBL Karolina, BRUCKMAIER Anna, BRUNNER Daniel, FELLHOFER Sophie,  
FISCHER Magdalena, FUCHS Simon, GRUBER Barbara, HARWECK Dominik, HINTERLEITNER Christof,  

HOFER Fabian, HOFINGER Hannes, HORNER Johannes, HUBER Simon, HUBER Thomas, JELL Manuel,  
LASSL Mario, MITTERBUCHNER Niklas, MOSER Julia, MOSER Philipp, MÜHLBACHER Florian,  

NEUHAUSER Kerstin, PACHERNIGG Anja, PALMER Maximilian, PIBERGER Martin, PLASSER Klara,  
RESCHENHOFER Theresa, ROHRAUER Jonas, UNTERGANSCHNIGG Michael, WEBER Tim, WIMMER Manuel
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1AFEL
2AFEL

Klassenvorstand: Franz Fellhofer

Klassenvorstand: Anton Hangler

ACHMADOV Selimchan, AGAEV Adam, ALKHARFAN Hussam, ANGLEITNER Stefan, BACHINGER Korbinian, 
CATALDO Roberto, GÖPPERL Miriam, GRÖGLER Marvin, HOCHRADL Erich, KATZDOBLER Tobias, KHAN Asim, 
KNAUSEDER Tobias, LINDINGER Chiara, MEIER Justin, MUGHAL Amir, MUGHAL Asad, PICHLER Markus,  
RUSNAC Kevin, SCHARINGER David, SHAHMOHAMMADI Pedram, SPITZWIESER Christoph, 
STARRERMAYR Jacob

ARGENTINO Luca, AZIMI Mohammed, BAKER Emir, BUCHNER David, GARGITTER Jan, JUNGWIRTH Thomas, 
KELEMEN Marcus, MATUSIEWICZ Patryk, MEIER Sarah, MOSER Sebastian, NEUHERZ Fabian, NEZIC Seldin, 
QUPEVAJ Dardan, SALZLECHNER Jan, SCHMID Lukas, SCHNEEWEIS Elias, SCHWARZBRAUN Thomas,  
WYROSTEK Szczepan
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3AFEL
4AFEL

Klassenvorstand: Peter Raffelsberger

Klassenvorstand: Alfred Kallinger 

AKAY Ali, BALCI Thomas, DENIZ Murat, DIZDAREVIC Ernad, GEHRKE Maximilian, HAJIRIC Dino,  
ILIYASOV Jonus, KAPINOS Dennis, MAKOVICKA Sven, NUHANOVIC Ariana, RAINER Simon,  

SEIFRIEDSBERGER Thomas, STEINDL Kevin, STEPHAN Andreas, STOCKINGER Fabian, VILSKOTTER Dennis

AIGNER Gabriel, BLAGOJEVIC Dalibor, BUCHEGGER Andres, DUGANDZIC David, EBERS Michael,  
EDTHOFER Roland, FRIEDEL Patrick, GATTERMAIER Dominik, GÖRG David, GUTJAHR Jana,  

HECHINGER Konstantin, KAUNDERT Michael, KOFLER Clemens, LAABMAYR Christoph, LINDINGER Stefan,  
LOIDL Patrick, LUBARDA Eldin, NEUMEYER Michael, PEMWIESER Fabian, PESEK Nico, PREM Simon,  

RITTER Isabelle, SIKDER Abir, SUBASIC Hamdija, TÜRKOGLU Gamze, TÜRKOGLU Hayriye, 
VELIC Alen, WERNDL Tobias



COMMEND INTERNATIONAL GMBH
Hauptsitz Salzburg, Österreich 

Forschung  //  Entwicklung  //  Produktion 
Mitarbeiter  //  165+ Salzburg  //  450+ weltweit

www.commend.com

Hightech Communication
MADE IN SALZBURG / AUSTRIA

jobs.commend.com

Software Developer

We‘re hiring!

abatec group AG ist ein oberösterreichisches High-
tech-Unternehmen mit internationaler Marktprä-
senz und beschäftigt sich mit der Entwicklung und  
Produktion von innovativen elektronischen Lösungen 
in stark wachsenden Märkten.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
abatec group AG  |  A-4844 Regau 
career@abatec-ag.com  |  www.abatec-ag.com

bei abatec!
Jetzt durchstarten

Oskar Preinfalk erzählt aus seinem 
beruflichen Alltag als Business 
Intelligence Solution Consultant 
bei SPAR ICS. Seine Ausbildung 
absolvierte er in der HTL Braunau. 

So kam ich zur SPAR ICS

Im Jahr 1993 habe ich die HTL 
für Angewandte Informatik in 
Braunau beendet, und nach dem 
Grundwehrdienst begonnen in 
Salzburg Computerwissenschaften 
mit Anwendungsfach Biophysik zu 
studieren.  Eine freie Stelle bei SPAR 
ICS im Bereich SAP Finance weckte 

M e i n  J o b  b e i  I C S
mein Interesse, da ich mich immer 
schon im SAP Umfeld weiterbilden 
wollte. Doch im Bewerbungsgespräch 
stellte sich schnell heraus, dass es noch 
sehr viel mehr interessante Bereiche 
und Möglichkeiten bei SPAR ICS gab – 
z.B. im Business Intelligence Team!

Meine Arbeit bei SPAR ICS 

Im Business Intelligence (BI) und Data 
Warehouse Umfeld haben wir es 
täglich mit einer Unmenge an Daten zu 
tun, die aus allen möglichen Systemen 
und Bereichen der Firma in unserem 
Data Warehouse zusammenlaufen. 
Hier ist auch viel Fach-Knowhow 
notwendig, um die Daten zu verstehen 
und entsprechend konsolidieren 
zu können. SPAR ICS bietet ein 
individuelles Ausbildungsprogramm, 
um entsprechendes Wissen 
aufzubauen. Mein Job ist sehr 
abwechslungsreich und ich arbeite in 
einem tollen Team mit vielen netten 

Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir 
keine Meetings haben, dann geht sich 
sogar eine Runde Tischfußball aus.

Die SPAR Business Services – 
Information and Communication 
Services (SPAR ICS) GmbH ist 
eine Tochtergesellschaft der SPAR 
Österreichische Warenhandels-AG 
und leitet mit 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vom ICS-
Headquarter in Salzburg aus 
alle IT-Belange innerhalb des 
Konzerns (SPAR, Hervis und SES).  

Jetzt für ein Praktikum bewerben!
SPAR ICS
Mag. Nela Danho
Europastrasse 3, 5015 Salzburg 
Tel: +43 662 4470 
Mail: apply@spar-ics.com
Web: www.spar-ics.com 
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Abteilung 

Ausbildungszweige

Abteilung Elektrotechnik

AHET  Elektrotechnik

Abteilungsvorstand: Paul Dirnberger

Ausbildungszweige
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1AHET Klassenvorstand: Peter Krumpholz

AIGNER Martin, ANDRASCHKO Robin, BANOVIC David, BRUNNAUER Alexander, FELLNER Yvonne,  
FISCHER Simon, GERUNDINO Alessandro, HABERL Tobias, HASLINGER Maximilian, HORMAN Hans, 
MACKINGER Leo, MOSER Simon, PREISHUBER Tobias, REITER Florian, ROTHENBUCHNER Christian, 
SCHNÖLL Philip, SEKIC Manuel, SIEGERTSLEITHNER Verena, STEINMAßL Benedikt, STÖLLBERGER Johannes, 
TROUP Lukas, WANG David, ZECHMEISTER Alexander

AGLAS Manuel, BIRN Samuel, BUCHNER Marcel, EYSN Konrad, FRAUSCHER Erich, GAJIC Sasa,  
GLÜCK Alexander, GRÜNEIS Jonas, HABERL Stephan, HOCHRADL Patricia, HÖFLMAYR Tim, HÖFLMEIER Tobias, 
HUMMER Alexander, JASAREVIC Ahmo, KRISAI Vinzenz, METE Thasin, MITTERBAUER Tanja, MUCKENHAMMER 
Michael, PORIC Damir, RUIDER Kevin, STEINER Christian, SUBASIC Alija, WEICH Johannes, WEISS Alexandra, 
WENGER Jonas, WIGHART Kathrin

2AHET
Klassenvorstand: Anton Herrmann
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3AHET
4AHET

Klassenvorstand: Thomas Gruber 

Klassenvorstand: Anton Planitzer

BUCHNER Markus, DANNINGER Marvin, ERTL David, FERNER Lionardo, FRAUENSCHUH Christian, GÖRG Markus, 
HEITZINGER Jasmin, HILL Anna, HIPPESROITHER Thomas, HUBER Stefan, OMEROVIC Edis, PIECHL Niklas, 

PIPPERGER Kristina, RENZL Benjamin, SAVULESCU Grisa, SCHIEßL Florian, SCHMIDHAMMER Sebastian,  
STRAßHOFER Lukas, VOITHOFER Stefan, WEINHÄUPL Tobias, WÖHRNSCHIML Sebastian

BACHINGER Andreas, BODE Benedikt, BRENNINGER Katharina, BRÜNDL Sylvia, CECURA Valentin,  
ELSHANI Roni, FELBER Patrick, GREIFENEDER Lisa, GRÖMER Marcel, HARING Fabian, HARING Julian,  

HEITZINGER Yvonne, HUBER Lukas, KAUFMANN Julian, KNOBLECHNER Michael, MIHALEC Robert,  
PERSCHL Alexander, PÖCHERSDORFER Florian, RANFTL Hannes, SAF Robin, SCHMITZBERGER Nico,  

SIGL Christian, STEINBERGER Dominik, WINDHOLZ Michael



LÖSUNGEN FÜRS LEBEN.

www.oberbank.at

Dein Konto – nach Maß.
Die Oberbank Konto-Kollektion.
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Klassenvorstand: Klaus Holzmann 5AHET

AMMERSTORFER Janik, BLEIER Niklas, EHGARTNER Gustav, FORSTER Johanna, GANN Mario, GRÜNEIS Simon, 
HEIMEL David, HÖFL Johannes, HÖRANDNER Markus, HÜTTER Andreas, KASTINGER Alexander, KÖCHL Lukas, 

LIPOVEC Davor, MANGLBERGER Michael, MÜNZER Felix, PICHLER Jakob, PREISHUBER Manuel,  
RADIVOJEVIC Stefan, RAMMER Thomas, RETTENWANDER Tom, SCHUSTER Thomas, WAMBACHER Dominik, 

WENGER HAARGASSNER Sebastian, WERNER Benjamin, WIMMER Stefan, WONG Gabriel
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Abteilung 

Ausbildungszweige

Abteilung Mechatronik

Ausbildungszweige

AHME(A) + BHME(A) Automatisierungstechnik

Abteilungsvorstand: Paul Dirnberger

AFME   Fachschule Mechatronik
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1AHME
2AHME

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

Klassenvorständin: Sandra Engelbutzeder

Klassenvorstand: Johann Eisner

ADLER Michael, AKAY Halil, ANDORFER Dominik, AUZINGER Daniel, AZIRI Anida, BAUDER Kevin,  
BERNAUER Thomas, BINDER Tobias, BRAUNSBERGER Marco, BREIDLER Michael, CHEN Rian,  
FEICHTENSCHLAGER Lorenz, FORTHUBER Robin, GAMPERER Rafael, GAST Maximilian, GERNER Anselm,  
GERNER Jonas, GÖRG Gregor, GRASL Jakob, HRUBESCH Jannik, HUEBNER Daniel, IASINOVSCHI David, 
KASTINGER Lukas, LEINGARTNER Michael, NEDELJKOVIC Aleksandar, OBERMAYR Michael, PFEIFFER Bryan, 
RASIDOVIC Hrustan, TISCHLINGER Florian, TOUREY Samira, WANKA Dominik

BRAJDIC Lukas, DAICHENDT Julian, EGGER Michael, EIBELMAIER Klaus, FISCHER Eric, FRAUSCHER Michael, 
HEIMBUCHNER Marcel, HUBER Jasmin, HUBER Leonhard, JASAREVIC Ramo, JOBST Fabian, LEDERBAUER Paul, 
LEITNER Johannes, MAIER Tobias, PRELECZ Christoph, REICH Lukas, REIFFINGER Fabian, REINDL Andreas, 
REITER Lukas, RIEDLMAIR Jan, SELKER Daniel, STOIBER Benjamin, UNTERHOLZER Patrick, WINDHAGER Jonas
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3AHME
4AHME

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: Albert Schmeitzl  

Klassenvorständin: Eva Mitterdorfer

BERMADINGER Andreas, DORIGATTI Julian, DULLER Daniel, ENTHAMMER David, GEHMAYR Benjamin,  
GERNER Lisa, HANGÖBL Andreas, HARTL Ludwig, HOCHRADL Tobias, HOHM Daniel, JESENKO Lukas,  

KASINGER Fabian, LEIMHOFER Robert, MAYR Robert, PANHOLZER Florian, PANIC Damjan,  
PETERLECHNER Michael, PROBST Simon, ROTHHAAR Niklas, SCHNAITL Matthias,  

STANDHARTINGER Maximilian, STEIDL Markus, TIMIN Florian, WURHOFER Lukas, WURMHÖRINGER Patrick

ADLMANINGER Andreas, APPL Thomas, ASEN Daniel, BAISCHER Florian, BOUSCHER Alexander,  
ESTERBAUER Dominik, GATTERMAIER Klaus, HÖCK Christian, HOFBAUER Jan, ÖLLER Katharina, REITER Patrick, 

ROHRER Janik, SCHARINGER Andreas, SCHARINGER Christoph, SPERL Roman, VEVERCA Alissa,  
WENGLER Thomas, WIESAUER David
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1BHME
2BHME

AUER Jonas, BAMMER Felix, BRUNNHUBER Tristan, BUTTINGER Markus, DINC Alexander, DORIGATTI Leon, 
FEßL Sarah, GANDER Sebastian, GERNER Tobias, GIESEN Maximilian, GRAMLINGER Kilian, GRIMS Tobias, 
HANGÖBL Justin, HINTERAUER Tobias, HOFBAUER Clemens, HUBER Dominik, KIRCHSTEIGER Markus,  
KIRNSTÖTTER Lukas, KRUBL Paul, MAXWALD Julian, MEINDL Sarah, MELCHIORI Maximilian, NEUHOFER Stefan, 
PICHLER Bastian, PÖTZELSBERGER Andreas, RANFTL Benjamin, RUSSINGER Alexander, SCHÖFFEGGER Maria, 
SCHWARZ Andreas, SCHWARZMAYR Bernhard, SOMWEBER Erich STENGG Fabian, VITZTHUM Daniel,  
WAGENEDER Lorenz, WENGLER Daniel

Klassenvorstand: Wolfgang Breksler

Klassenvorstand: Erich Priewasser

BAISCHER Julius, BERNROIDER Doris, DAXECKER Michael, ENHUBER Philipp, FUCHS Florian, 
GRÖSSINGER Sebastian, HANGÖBL Peter, HOCHRADL Michael, HODZIC Semir, HUSIC Anes, KITTL Maximilian,  
LINECKER Daniel, MAIER Andreas, MAISLINGER Sebastian, MAYRKAINZ Felix, MERTELSEDER Alexander,  
NAGY Richard, NOVOTNY Mario, PERSCHL Johannes, PLJAKIC Enis, POMMER Stefan, RASTINGER Klemens, 
RENZL Philipp, SCHMALZL Thomas, TERZIC Martin, WALLNER Selina, WEINHÄUPL Benjamin, WENGER Philipp, 
WIMMER Alexander, WIMMER Melissa, YÖNYÜL Talha
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Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

3BHME
4BHME

Klassenvorstand: Christian Zöpfl

Klassenvorstand: Erich Leutgöb

BACHMAYR Valentin, BAIER Josef, BERGER Gabriel, BRAMBERGER Daniel, BRUCKNER Dominik,  
DEUBLER Marco, FRANZ Maximilian, GRADINGER Thomas, HASLINGER Julian, HELAL Akram,  

HUBER Christopher, HUFNAGL Michaela, HUSIC Deniz, HÜTTER Johannes, KALCHGRUBER Maximilian, 
 OBERHUMER Sarah, OBERMAIR Günther, PETRICEVIC Marko, PÖTTINGER Emilia, PRECHTL Lisa, 

REITINGER  Philipp, SCHABER Magdalena, SCHEIFLINGER Thomas, SCHINWALD Sarah, SCHMID Matthias,  
 SCHÖNE Gerhard, STEINMEIER Marvin, THEIL Tristan, TOBISCH Lukas, VON COURTEN Albrecht,  

ZAGLMAYR Andreas

ASSIGAL Patrick,AUTZINGER Alexander, BRADER Alexander, BRÜNNER Lukas, EGGER Samuel,  
EMMINGER Adrian, FISCHER Andreas, GRATL Manuel, HARGASSNER Dominik, HASIWEDER Mathias,  

HÜTTER Markus, INNERLOHINGER Tobias, JOBST Florian, KESKIC Paul, LUGER Julian,  
MAISLINGER Armin, NAGY Berndt, PIEREDER Alexander, RAAB Julian, RIESS Johannes, RUSSINGER Jan,  

SALZLECHNER Fabian, UNFRIED Fabian, WEINBERGER Thomas, WIMMER Jakob, WIMMER Katrin
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ADLMANINGER Thomas, BRÜDERL Alexander, BUCHNER Sebastian, DAXECKER David, FRANZ Georg,  
FURTNER Michael, HARWECK Johannes, HÖFELMAIER Daniel, HOFER Patrick, JUD Gottfried,  
LOBMEIER Cornelia,LUGMAYR Lukas, MAYRHOFER Lukas, MURAUER Matthias, NAGY Manuel,  
PRIEWASSER Michael, ROTHENBUCHNER Lukas, RUSSINGER Tobias, SCHMIDTNER Tobias,  
SCHMITZBERGER David, SCHULZ Sebastian, SCHÜTZENEDER Florian, SIGL Andreas,  
STEINER Johann, WIDEGGER Gerald, WOLFSÖLDNER Verena

Klassenvorständin: Claudia Hennerbichler

Klassenvorstand: Walter Schacherbauer

BURNDORFER Sebastian, EBNER Tobias, GATTERBAUER Julian, GINZINGER Patrick,  
GRADINGER Florian, GRAF Manuel, GUPFINGER Lukas, KREILHUBER Felix, LIMBERGER Marco,  
LINDLBAUER Jakob, LUGER Jonathan, MITTERBAUER Fabian, MOSER Christian, PROBST Lukas,  
SATTLECKER Sebastian, SCHNÖLL Leonhard, SCHROTSHAMER Johannes,  
VESELKA Manuel, VEVERCA Lukas

5BHMEA
5AHMEA
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Klassenvorstand: Hannes Kronberger 

BOJAXHIU Leonard, BUCHEGGER Tomás, BURGSTALLER Christof, FELBER Thomas, HORVAT David,  
ILIYASOV Junaidy, KEPP Philipp, LURCZA Mate, PIERBURG Xaver, RESCHENHOFER Gerald,  

Selvi Ersin, SPREITZ Simon, STEINER Rebecca

2AFME
3AFME

Klassenvorstand: Albin Paster

BERNECKER Jonas, HUBER Kevin, INNEREBNER Clemens, LINKE David, MOSER Adrian, POLLHEIMER Lukas, 
PRIEWASSER Marcel, RADIVOJEVIC Igor, ROTHENBUCHNER Stefan, VOGL Simon
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Hans Peter Abpurg Monika AichbergerL. Teresa Bachinger Robert Berger Hans Blocher Georg Brandstetter

Wolfgang Breksler Gerhard Brenner Christian Buttinger Norbert Buttinger Anton Deschberger Paul Dirnberger

Franz Doblinger Gisela Doda Patrick Eichriedler Johann Eisner Sandra Engelbutzeder Birgit Falkner

Klaus Falkner Manuela Faschang Johannes Fasching Jürgen Feierabend Franz Fellhofer Romana Fiala

Martin Forster Andreas Freudenthaler Markus Fuchs Karin Gaisbauer Rudolf Gann Harald Geretschläger

Astrid Großwieser Thomas Gruber Sarah Grubmüller Erich Hager Anton Hangler Christian Hanl

Peter Hellauer Claudia Hennerbichler Anton Herrmann Alois Hofstätter Klaus Holzmann Siegfried Horvath

Lehrerinnen und Lehrer
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Richard Hruby Peter Huber Wolfgang Hueber Kurt Hurab Alfred Kallinger Yvonne Kirchmayr

Johanna Kirmann Stephanie Kirnstötter Georg Kreilinger Kurt Kreilinger Hannes Kronberger Peter Krumpholz

Peter Landrichinger Jan Hendrik Lange Heinz Erich Leitner Werner Lengauer Erich Leutgöb Franz Matejka

Evelyn Mayr Gerhard Mayr Maximilian Mayr Manfred Meindl Eva M. Mitterdorfer Josef Mühlberger

Robert Mühlböck Ursula Muhr Josef Neubauer Daniela Nobis Hermann Obermair Leopold Past

Albin Paster Reinhard Pfoser Anton Planitzer Walter Plank Alois Pöchersdorfer Erich Priewasser

Elfi Prohammer Peter Raffelsberger Alois Reichhartinger Ernst Reiter Elisabeth Renzl Harald Riedler
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Roland Sageder Gertrude Schabetsberger Walter Schacherbauer Elisabeth Schaufler Irene Schiefer Albert Schmeitzl

Wolfgang Schmid Gerda Schneeberger Sabine Schwaiger Benjamin Seeburger Regina Seeburger Josef Seidl

Johann Silberhumer Richard Sommerauer Helge Stangl Michael Stefl Walter Steinmaurer Heinz Stögbuchner

Christian Streitberger Michael Thallinger Thomas Theil Christian Wagner Christina Wagner Josef Wagner

Gerhard Waser Johann Weichselbaumer Bernd Wiesenberger Peter Winterberger Gerhard Wolf Janine Zauner

Nisar Zidi Christian Zöpfl
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Helga Bauböck Brigitte Hillebrand Sandra Kropshofer Katrin Rothenbuchner Gerhard Schindler Nadine WidermannH.

Gerhard Bendl Walter Hirschmann Günter Klingersberger Dr. Helmut Glück Dr. Regina Webersberger

Suzana Ignatovic Katharina Hauser Catharine Luger Ingrid Perberschlager Dragica Sekic Sabine Spieler



10 Jahre Big Band ...

Seit ich Toni Herrmann kenne, weiß 

ich, dass Elektrizität nicht nur aus der 

Steckdose kommt. Er nutzt die Musik, 

um Leute zu elektrisieren, und reißt 

die Big Band-Mitglieder mit seiner 

 unvorstellbaren Energie mit. 

Michael Rockenschaub
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1BHELS meets Newcomers

Die 1BHELS wurde im Rahmen der Jahresberichterstattung gebeten, mit Teresa Bachinger 
und Christian Streitberger ein Interview zu führen und damit zwei neue Lehrkräfte bezüg-
lich ihres ersten Schuljahres an der HTL Braunau zu befragen.

Redaktion 1BHELS: Wie sind Sie auf den 
Beruf Lehrerin bzw. Lehrer gekommen?
Teresa Bachinger: Als Volksschulkind stand 
für mich fest: „Ich werde Lehrerin!“ Diese 
Idee verwarf ich jedoch relativ rasch. Erst 
gegen Ende meiner Schulzeit entwickelte 
ich große Freude an der Mathematik. So 
griff ich meinen einstigen Traum wieder 
auf und entschied mich für das Lehramts
studium der Unterrichtsfächer Mathematik 
sowie Geografie und Wirtschaftskunde. Bis 
jetzt kann ich sagen, dass es eine richtige 
Entscheidung war, der Beruf macht mir 
große Freude.

Redaktion 1BHELS: Was ist der Unter-
schied zwischen Ihrer eigenen Schulzeit 
und dem Unterrichten?
Christian Streitberger: Ich habe 1995 die 
1. Klasse der HAK in Ried im Innkreis 
besucht. Wir waren damals eine der letzten 
Klassen, die das 10FingerSystem noch 
an der Schreibmaschine erlernt haben. Ich 
fühle mich jetzt selbst nicht unbedingt 
als „alter Hase“; wenn ich mich an diese 
Situation zurückerinnere, komme ich mir 

aber doch irgendwie wie ein Dinosaurier 
vor. In puncto Technik hat sich also defi
nitiv sehr viel ver ändert – waren damals 
noch die Tafel und der OverheadProjektor 
die wesentlichen Elemente im Unterricht, 
kann man heute mittels PowerPoint
Präsentationen viele Inhalte anschau
licher transportieren. Zudem liefert das 
Internet in Sekundenschnelle Informatio
nen,  Materialien und Videos zur Vertiefung 
des Stoffes sowohl für die Lehrperson als 
auch für die Schüler. Zu meiner Schulzeit 
beschränkte sich die InternetNutzung 
noch großteils auf den InformatikUnter
richt. 

Hinsichtlich der Verhaltensweise der 
Schüler/innen damals und heute hat sich 
meiner Meinung nach (mit Ausnahme 
der Handynutzung) nicht besonders viel 
verändert: Es hat schon immer unter
schiedlichste Charaktere in jeder Klasse 
und natürlich auch bei den Lehrpersonen 
gegeben – das ist aber gerade auch das 
Spannende an der Schule. 

Redaktion 1BHELS: Welches Fach würden 
Sie noch gerne unterrichten?
Christian Streitberger: Ich bin mit meiner 
Fächerwahl (Geographie und Italienisch) 
grundsätzlich sehr zufrieden. Vor Beginn 
meines Studiums in Salzburg habe ich aber 
auch lange überlegt Geschichte zu studie
ren. Alle 3 Gegenstände zählten in meiner 
Schulzeit zu meinen Lieblingsfächern. 

Redaktion 1BHELS: Was machen Sie in 
den Ferien oder an langen Wochenenden?
Teresa Bachinger: Derzeit investiere ich 
sehr viel Zeit in die Vorbereitung des 
Unterrichts. Da kann es schon mal passie
ren, dass ein langes Wochenende mit der 
Erstellung von Arbeitsblättern, Tests und 
Schularbeiten ausgefüllt ist. Im Winter 
bin ich häufig auf der Skipiste. Auch im 
Sommer verbringe ich gerne Zeit in der 

Willkommen

Christian Streitberger
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Natur beim Wandern oder Radfahren. Eine 
weitere Leidenschaft ist das Reisen, dieser 
hoffe ich vor allem in den Sommerferien 
nachzugehen!

Christian Streitberger: Wenn sich zeitlich 
die Möglichkeit ergibt, versuche ich spon
tan Tagesausflüge oder auch kurze Reisen 
zu machen. Ansonsten unternehme ich 
gerne was mit meiner Familie oder mit 
Freunden, versuche etwas zu sporteln 
(Basketball, (Lang)Laufen, Bergsteigen, 
Snowboarden), spiele Gitarre oder sehe 
mir einen (meist) guten Film an. 

Redaktion 1BHELS: Hat man Probleme 
mit dem Altersunterschied?
Teresa Bachinger: Nein, von Problemen 
würde ich nicht sprechen. Einige Schüle
rinnen und Schüler schauten mich jedoch 
schon etwas verwundert an, als ich am 
Schulanfang die Klasse betrat und mich 
als neue Lehrerin vorstellte. Ein Erleb
nis, das mich zum Schmunzeln brachte, 
er eignete sich ebenfalls in den ersten 

Wochen als ich meinen Schlüssel zückte 
und das MatheKammerl aufsperrte. Eine 
am Gang stehende Schülerin sah mich 
ganz verdutzt an und flüsterte zu ihren 
Klassenk ameraden: „Schaut‘s, des is a 
Lehrerin!“

Redaktion 1BHELS: Welche Erfahrungen 
haben Sie mit dem Kollegium gemacht?
Teresa Bachinger: Ich wurde von allen 
Seiten sehr herzlich empfangen. Vor allem 
das Fachkollegium war mir eine große 
Hilfe. Die Kolleg/innen informierten mich 
über die Gepflogenheiten an der HTL und 
stellten mir viele Unterrichtsmaterialien 
zur Verfügung. Sowohl bei fachlichen als 
auch bei pädagogischen Fragen sind sie 
mir eine große Unterstützung.

Redaktion 1BHELS: Vielen Dank für das 
Gespräch!

Teresa Bachinger
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Persönlicher Jahresrückblick

Thomas Theil, selbst Absolvent der HTL, blickt zurück auf sein erstes Jahr an der 
HTL als Lehrer. Er erzählt über neue Eindrücke, festgestellte Veränderungen und 
Herausforderungen.

Nach dem ersten Schuljahr als Lehrer an 
der HTL Braunau möchte ich meine Erfah
rungen und Eindrücke in Form eines Jahres
rückblicks festhalten. Da ich selbst Absol
vent der Schule bin, sind mir bestimmte 
Abläufe und Gepflogenheiten aus der 
Sicht eines Schülers bereits bekannt. 
Doch der Perspektivenwechsel in die Lehr
tätigkeit hat mir völlig neue Impulse und 
 spannende Momente beschert.

Ich habe sehr nette und hilfsbereite Kolle
gen vorgefunden, die mir meinen Einstieg 
ungemein erleichtert haben. Diese Unter
stützung war besonders hilfreich, da 
ich mit Beginn des Schuljahres bereits 
Maturajahrgänge unterrichtet und paral
lel dazu noch mit meiner pädagogischen 
Aus bildung begonnen habe. Zu meinem 
beruflichen Hintergrund sei erwähnt, dass 
ich ein Quereinsteiger aus der Privat
wirtschaft bin, der jahrelang bei  mehreren 
multinationalen Mobilfunkausrüstern auf 
verschiedenen Ebenen und in diversen 
Abteilungen gearbeitet hat. 

Für mich persönlich war es ein Jahr voller 
neuer Herausforderungen, doch ich habe 
in dieser Zeit sehr viele schöne und 
 bereichernde Zeiten im Unterricht mit den 

Schüler/innen erfahren. Nicht nur all die 
abwechslungsreichen Aktivitäten der HTL 
Braunau, wie z.B. der EMobilitätstag, der 
Astronaut Day, der Tag der offenen Tür, die 
Lego League oder das Big BandJubiläum, 
sondern auch die sehr gute Infrastruktur 
im Haus (Computerarbeitsplätze, Labor, 
Werkstätten, ...) haben mich besonders 
beeindruckt. 

Wenn ich an meine HTLZeit zurückdenke, 
so hat sich innerhalb der Schule doch 
enorm viel verändert. Die Schule ist im 
Vergleich zu meiner Schulzeit sehr gewach
sen, das ist nicht nur an der  Schüler/
innenzahl erkennbar, sondern auch an 
dem breit gefächerten und erweiterten 
Ausbildungsangebot (Bionik, Medien, 
Mechatronik, Elektronik, …). Aber auch 
das zur Verfügung stehende Equipment ist 
auf sehr hohem Niveau, das kann nicht 
jede Schule von sich behaupten. 

Aufgrund dieser vielfältigen Schwerpunkte 
wächst das Interesse auch speziell bei 
den Schülerinnen für unseren Schultyp, 
was ich sehr positiv finde. Zu meiner HTL
Zeit gab es noch keine so hohe Anzahl an 
Schülerinnen bzw. Absolventinnen.

Auch habe ich für mich schon sehr bald 
festgestellt, dass es mir Spaß macht zu 
unterrichten und mit den Schülern und 
Schülerinnen zu arbeiten. Lehrer zu sein 
ist ein herausfordernder, aber bereichern
der Beruf, den ich als nachhaltig empfinde, 
da ich Wissensvermittlung als etwas sehr 
Wichtiges erachte.
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Interview mit dem Altlehrer/Neulehrer Hannes Fasching, geführt von seinem  
Sohn Matthias, Maturajahrgang 2013.

Matthias Fasching: Wenn mich die Leute 
fragen „Ist dein Papa eigentlich schon 
in Pension“, muss ich immer antworten 
„Das weiß ich auch nicht so genau“. Wie 
ist die Situation wirklich?
Hannes Fasching: Offiziell bin ich schon 
seit einigen Jahren in Pension, aber 
dankenswerterweise wurde und wird es mir 
ermöglicht, mit einem besonderen Vertrag 
noch in der HTL weiterzuarbeiten, natür
lich nicht in vollem Umfang. Bisher waren 
es zwischen 4 und 16 Wochen stunden. 
Also in gewissem Sinn bin ich wieder 
Neulehrer – Junglehrer kann man ja doch 
nicht mehr sagen.

Matthias Fasching: Was motiviert dich, 
mit 66 Jahren immer noch als Lehrer 
tätig zu sein?
Hannes Fasching: Das ist einmal trotz 
mancher Widrigkeiten die Tätigkeit als 
Lehrer an sich. Mir hat es immer gefallen, 
den Schülerinnen und Schülern Dinge zu 
vermitteln, die mich selbst interessieren. 
Dann auch das Arbeiten an Projekten, 
wobei ich wieder selbst neue Erfahrungen 
sammeln kann. Und nicht zu vergessen: 
der Kontakt mit der HTL Braunau und den 
Kolleginnen und Kollegen.

Matthias Fasching: Böse Zungen behaup-
ten ein weiterer Grund wäre, dich vor der 
Hausarbeit zu drücken …
Hannes Fasching: Ich muss zugeben, dass 
ich die Bedienung eines Oszillographen der 
des Staubsaugers vorziehe. Aber ich bringe 
mich jetzt durchaus zu Hause vermehrt ein 
und versuche dabei nicht zu viel Schaden 
anzurichten.

Matthias Fasching: Wie lange möchtest 
du noch Lehrer an der HTL bleiben?
Hannes Fasching: Unser Direktor erwähnte 
einmal im Spaß, dass wir an der Schule 
noch nie eine Geburtstagsfeier zum 70er 
hatten, aber übertreiben sollte man es 

wirklich nicht! Außerdem hängt es nicht 
nur von mir ab.

Matthias Fasching: Und danach?
Hannes Fasching: Mir wird sicher nicht 
langweilig! Da sind einmal meine mittler
weile drei Enkelkinder, die vom Opa allen 
möglichen Unsinn lernen wollen, diverse 
sportliche Aktivitäten und meine Radio
astronomieAnlage möchte ich auch gerne 
weiter betreiben.

Matthias Fasching: Du bist jetzt seit 
1979 Lehrer an der HTL. Was möchtest 
du angehenden Pädagogen wie beispiels-
weise mir mit auf den Weg geben? 
Hannes Fasching: Ja, 1979 war ich einer 
der jüngsten Kollegen, jetzt habe ich es 
geschafft, der älteste zu sein, das hat 
schon was. Wichtig ist meines Erachtens 
für eine Lehrkraft, eine gewisse Begeiste
rung für die unterrichteten Gegenstände 
aufzubringen. Das spüren die Schüler/
innen und das Interesse überträgt sich 
– wenn auch nicht auf alle, da muss man 
Realist bleiben. Einerseits sollte man 
schon Leistung und eine positive Arbeits
auffassung einfordern, es bringt aber auch 
nichts, die Schülerinnen und Schüler mit 
einem zu hohen Niveau zu überfordern. 
Von einem ausgewogenen Mittelmaß 
profitieren vermutlich alle Beteiligten am 
meisten.
Im Rückblick war ich wahrscheinlich in 
meinen ersten Jahren als Lehrer manchmal 
etwas zu streng, das würde ich jetzt anders 
machen. Mittlerweile bin ich aber ohnehin 
eher milde und nachsichtig geworden.

Matthias Fasching: Danke für das 
Gespräch!

Junglehrer – Altlehrer – Neulehrer – Pension?

Hannes Fasching
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43 Jahre HTL Braunau 

Leo Past unterrichtet seit dem Schuljahr 1974/75 an der HTL Braunau. Der 
vielfache Staatsmeister im Turnen ist damit der dienstälteste Lehrer an der HTL 
Braunau.

„Bei meinem Dienstantritt war die HTL 
Braunau noch über mehrere Standorte in 
Braunau verteilt. Ich hab‘ damals neben 
meinem Studium zwei Turnstunden in der 
HTL übernommen und gleich in meiner 
ersten Stunde im Turnsaal der Hauptschule  
hat sich ein Schüler die Zehe gebrochen“, 
erinnert sich Leo Past, der nach seiner 
Hauptschulzeit in Schärding nach Brau
nau übersiedelt ist und hier an der HAK 
1972 seine Matura absolviert hat. In diese 
Zeit fiel auch der Start seiner Sportkarri
ere. Ab 1967 hat sich Leo sehr aktiv als 
Turner betätigt und insgesamt 27 Staats
meistertitel gesammelt. Insbesondere die 
Ringe und das Bodenturnen waren seine 
Spezialdisziplinen. Bis zu sechs Mal in der 
Woche hat er trainiert, seine aktive Lauf
bahn dauerte von 1968 bis 1985. „Ich 
hab‘ keine Profikarriere angestrebt. Ich bin 
aber bei vielen Turnieren dabei gewesen 
und hab‘ die dabei entstehenden Kontakte 
sehr geschätzt. Ich erinnere mich sehr 
gerne an Wettkämpfe in Südafrika, Moskau 
und Riga“, so Past.

Leo hat in den ersten Jahren neben 
Studium und Karriere im Sport meistens 
nur eine Klasse in der HTL Braunau unter
richtet und ist erst in den 90erJahren als 

Vollzeitlehrer in die HTL eingestiegen. Er 
ist immer ein „HTLFan“ gewesen. „Ich 
hab‘ mich immer in der HTL wohlgefühlt. 
Ich schätze es sehr, dass sie eine dyna
mische Schule ist, an der es für Lehrer/
innen und Schüler/innen viele Freiheiten 
und Möglichkeiten gibt. Ich hab‘ auch 
immer die HTL als Stammschule gehabt 
und das hat meinem Empfinden sehr genau 
entsprochen.“ Zwischen 1980 und 1990 
hat Leo drei HTLMannschaften betreut 
und mehrmals Schullandesmeister schaften 
gewonnen – sowohl das Leichtathletik
team als auch die Faustball sowie die 
Badmintongruppe waren ihm ein beson
deres Anliegen und eine große Freude.

Für seinen Unterricht waren die Erfah
rungen in der Hauptschule prägend: „Ich 
hatte damals mehrere sehr autoritäre 
Lehrer und ich hab‘ mir vor genommen, 
dass ich das anders mache. Mir ist ein 
Unterricht wichtig, in dem möglichst 
wenig geschimpft wird, wo Schüler/innen 
wertgeschätzt und mit ganz unterschied
lichen Methoden angesprochen werden.“ 
Sehr viel Zeit hat er für Schikurse und 
Sportwochen verwendet. Diese Veranstal
tungen waren der Grund, dass er Gitarre
spielen gelernt und so einen neuen Zugang 
zur Musik gefunden hat. Auf eine einsame 
Insel würde Leo, als Jäger und Fischer sehr 
der Natur verbunden, Bücher, seine Gitarre 
und einen Bogen mitnehmen. 

„Ich habe Zeit meines Lebens die unter
schiedlichsten Sportarten sehr gerne 
gehabt und werde in meinem Ruhestand 
dem Sport erhalten bleiben. Sport im 
richtigen Ausmaß ist eine wesentliche 
Sache, um gesund zu bleiben“, meint Leo, 
der nach diesem Schuljahr ein Sabbatical 
machen und dann in Pension gehen wird. 

Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit 
hier in der HTL!
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Walter Steinmaurer



Als Stabstellen beschäftigen sich das Projekt- sowie Prozess-
management mit der Beratung hinsichtlich Strategie, Projekt-
management, Prozessoptimierung sowie Banktechnik und 
IT-Anwendungen. Sie können Ihre berufliche Laufbahn je nach In-
teressenslage und Kompetenz in unterschiedlichen Berufsbildern 
planen. Neben einer fundierten Einschulung bietet der Raiffeisen-
verband Salzburg (RVS) seinen MitarbeiterInnen auch attraktive 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie interessante Karrie-
rewege. Raiffeisen sucht junge Menschen, die bereit sind, Neues 
zu lernen und gute Leistungen zu erbringen. 

Deshalb sollten Sie Ihre Karriere bei Raiffeisen starten:

Unser Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Jeder Einzelne trägt Verantwortung für den Erfolg unseres 
Unternehmens. Im Gegenzug übernimmt das Unternehmen Ver-
antwortung für seine Mitarbeiter: Es ist uns ein großes Anliegen, 
dass sich jeder an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt. Um einem ho-
hen Qualitäts- und Serviceanspruch gerecht zu werden, setzt der 
RVS auf eine kontinuierliche Förderung und Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter/Innen. Neben zahlreichen Trainings, Seminaren und 
Qualifizierungsprogrammen wird auch direkte Projekt- und Füh-
rungsverantwortung geboten. 

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

Ihre Karrierechance:
Modernste IT im Raiffeisenverband Salzburg

Unsere IT-ExpertInnen sorgen unter Einsatz modernster Technologie für die reibungslose Abwicklung aller 
informationstechnologischen Prozesse und Anwendungen sowie für eine anwenderfreundliche Softwareent-
wicklung und deren Implementierung in die Unternehmenstechnologie. 
Derzeit beschäftigen wir rund 200 MitarbeiterInnen in den Bereichen Kunden- und Produktbetreuung, Soft-
wareentwicklung, Systemtechnik, IT-Operating, Systemadministration, IT-Technik, Projekt- sowie Pro-
zessmanagement und Organisationsberatung. 

Ihr Platz bei Raiffeisen 

 Salzburg ist noch frei!

www.karriere-bei-raiffeisen.at 

Inserat Employers Branding EDV HTL 210x297mm 4c abf 1_1.indd   1 13.02.13   09:13
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Gerhard Brenner ist ein Techniker mit Leib und Seele. In seinem Werkstätten- 
Unterricht hat er seinen Schülerinnen und Schülern Technik „auf der Höhe der 
Zeit“ geboten und möglichst an konkreten Projekten mit ihnen gearbeitet. 

Gerhard Brenner hat einen breiten beruf
lichen Erfahrungshintergrund in die HTL 
mitgebracht, als er 1994 als Lehrer in der 
Werkstätte der HTL Braunau be gonnen hat. 
Er hat Fernsehtechniker gelernt, als Elek
troinstallateur gearbeitet und war Fern
meldetechniker bei der Österreichisch
Bayerischen Kraftwerke AG. Als einer der 
Ersten hat er sich auch dafür ent schieden 
Zivildienst zu machen – damals keine 
Selbstverständlichkeit und erst nach einer 
kommissionellen Prüfung möglich.

„In die HTL bin ich eigentlich deshalb 
gekommen, weil mich Werkstätten
Kollegen gefragt haben, ob ich nicht 
Interesse hätte an so einer Tätigkeit. 
Ich hab‘ mich nach kurzer Überlegung 
beworben und es war für mich genau die 
richtige Ent scheidung. Es war für mich 
immer eine große Freude, mit Jugend
lichen zu  arbeiten, und ich habe die 
große Kollegialität in der Werkstätte sehr 
geschätzt“, erzählt Brenner, der in der 
Telekommunikations werkstätte tätig war. 

Ihm war es auch ein besonderes Anliegen, 
dass er den Schülerinnen und Schülern 
moderne, aktuell auf dem Markt befindliche 
Anlagen vorstellen konnte. „Zuletzt haben 

wir ein Lichtwellenleitersystem ange
schafft, das hat mich schon beeindruckt“, 
meint der Fernmeldetechniker, der fast 20 
Jahre lang vorbildlich die  Telefonanlage 
der HTL Braunau betreut hat. 

Besondere Anerkennung hat er aber für 
die Einführung des WerkstättenProjekts 
bekommen. Im Rahmen des Werkstätten
Unterrichts der vierten Klassen sollte 
ein technisches Projekt von der Idee bis 
hin zur konkreten Umsetzung realisiert 
werden. „Mir ging es darum, dass mit dem 
Projekt auf die Matura, aber auch auf die 
Berufstätigkeit vorbereitet wurde. Es sind 
auch wirklich interessante Produkte dabei 
herausgekommen. Ein Highlight war sicher 
der Röhrengitarrenverstärker“, berichtet 
Brenner. Für ihn war es eine Freude, dass 
seine beiden Söhne die HTL besuchten, 
und er schätzt die Ausbildung in Braunau 
sehr: „Solide Technikkenntnisse und eine 
gute Persönlichkeitsbildung halte ich für 
wichtig“.

Insgesamt freut ihn die Entwicklung der 
HTL. „Hut ab vor Dir. Blocher, er hat groß
artige Sachen zustande gebracht“, so 
der Techniker, der in seiner Freizeit mit 
großem Engagement als Imker tätig ist. 
Die Entspannung, die Ruhe, aber auch 
die neuen Herausforderungen, die man 
als Imker immer wieder findet, sind ein 
 wichtiger Teil seines Lebens.

Gerhard Brenner ist aufgrund einer 
 schweren Erkrankung im Frühjahr dieses 
Jahres in Pension gegangen. „Es war für 
mich schwierig mit der neuen Situation 
umzugehen, als ich von meiner  Erkrankung 
 erfahren hab‘. Aber es geht mir den 
Umständen entsprechend gut“. 

Herzlichen Dank für alles, was du für die 
HTL getan hast, und alles Gute für die 
kommenden Jahre!

Mit Projekten Schülerinnen und Schüler begeistern

Als Stabstellen beschäftigen sich das Projekt- sowie Prozess-
management mit der Beratung hinsichtlich Strategie, Projekt-
management, Prozessoptimierung sowie Banktechnik und 
IT-Anwendungen. Sie können Ihre berufliche Laufbahn je nach In-
teressenslage und Kompetenz in unterschiedlichen Berufsbildern 
planen. Neben einer fundierten Einschulung bietet der Raiffeisen-
verband Salzburg (RVS) seinen MitarbeiterInnen auch attraktive 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie interessante Karrie-
rewege. Raiffeisen sucht junge Menschen, die bereit sind, Neues 
zu lernen und gute Leistungen zu erbringen. 

Deshalb sollten Sie Ihre Karriere bei Raiffeisen starten:

Unser Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Jeder Einzelne trägt Verantwortung für den Erfolg unseres 
Unternehmens. Im Gegenzug übernimmt das Unternehmen Ver-
antwortung für seine Mitarbeiter: Es ist uns ein großes Anliegen, 
dass sich jeder an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt. Um einem ho-
hen Qualitäts- und Serviceanspruch gerecht zu werden, setzt der 
RVS auf eine kontinuierliche Förderung und Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter/Innen. Neben zahlreichen Trainings, Seminaren und 
Qualifizierungsprogrammen wird auch direkte Projekt- und Füh-
rungsverantwortung geboten. 

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

Ihre Karrierechance:
Modernste IT im Raiffeisenverband Salzburg

Unsere IT-ExpertInnen sorgen unter Einsatz modernster Technologie für die reibungslose Abwicklung aller 
informationstechnologischen Prozesse und Anwendungen sowie für eine anwenderfreundliche Softwareent-
wicklung und deren Implementierung in die Unternehmenstechnologie. 
Derzeit beschäftigen wir rund 200 MitarbeiterInnen in den Bereichen Kunden- und Produktbetreuung, Soft-
wareentwicklung, Systemtechnik, IT-Operating, Systemadministration, IT-Technik, Projekt- sowie Pro-
zessmanagement und Organisationsberatung. 

Ihr Platz bei Raiffeisen 

 Salzburg ist noch frei!

www.karriere-bei-raiffeisen.at 

Inserat Employers Branding EDV HTL 210x297mm 4c abf 1_1.indd   1 13.02.13   09:13
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„Bin jeden Tag gerne hingegangen ...“

Bangkok, Manila, Shanghai, Taipeh, San Diego – in all diesen Städten hat  
Kurt Hurab längere Zeit gearbeitet. Seine „Heimat“ hat er aber in der Werkstätte 
der HTL gefunden, die Arbeit mit Schüler/innen hat ihm große Freude gemacht.

Kurt Hurab hat selbst ein Jahr die aller
erste Klasse der HTL besucht, danach hat 
er Elektromechaniker in den VMW Rans
hofenBerndorf gelernt und war dann bei 
AEGTelefunken tätig. Er hat dort den 
Werkmeister gemacht und war in der Elek
troabteilung für den Service zuständig. 
Sehr gerne war er als Lehrlingsausbildner 
tätig und hat auch am BFI als Prüfer bei 
Lehrabschlussprüfungen fungiert. In die 
Zeit bei Telefunken fiel der Aufbau der 
ersten automatischen Fertigungslinien im 
Bereich der 7SegmentAnzeigen, wo er 
maßgeblich mitwirkte. Diese seine Kennt
nisse waren der Grund, warum er für Tele
funken an verschiedenen Orten in Asien, 
insbesondere in Bangkok und Manila, 
den Aufbau neuer automatischer Ferti
gungslinien mitgestalten konnte. Weitere 
Auslandstätigkeiten mit unterschiedlichen 
österreichischen Firmen in den USA, in 
China und in Taiwan folgten, bevor er sich 
im Sommer 2002 entschloss als Lehrer in 
die HTL Braunau zu wechseln. 

Diesen Einstieg in den Schuldienst hat Kurt 
Hurab nie bereut: „Es gab keinen einzigen 
Tag, an dem ich nicht gerne in die HTL 
gegangen bin“, so charakterisiert der inte
ressierte Elektroniker seine Zeit in der HTL. 

Er hat in der Werkstätte im Bereich der 
Wickelei und der Trafowerkstatt begonnen 
und dann vor allem Elektrotechnik und 
Elektronik in der Werkstätte unterrichtet. 
Besondere Freude hat dem engagierten 
Lehrer seine Klassenvorstandstätigkeit 
bereitet – zwei Mal hat er Fachschul
klassen vom Einstieg bis zur Abschluss
prüfung begleitet und dabei durchaus 
auch schwierige Situationen hervorragend 
gemeistert. Der Kontakt zu den Schüler/
innen, ist in seinen Augen das Besondere 
am Lehrberuf: „Die Freude an technischen 
Zusammenhängen zu wecken und gemein
sam mit den Schüler/innen die vier Jahre 
positiv und interessant zu gestalten, das 
hab‘ ich immer gerne gemacht. Natürlich 
haben 14 bis 19Jährige auch Probleme, 
aber mit gutem Willen und Freude an der 
Tätigkeit lässt sich in meinen Augen jedes 
Problem lösen. Mit der Faust dreinhauen, 
das ist der falsche Weg“. 

Sehr profitiert haben der Elektroniker 
wie auch die Schüler/innen von seinem 
Hobby. Kurt Hurab ist ein begeisterter 
Modellbauer und hat unterschiedlichste 
ModellFlugzeuge und Hubschrauber 
gebaut und elektronisch ausgerüstet. 
In seiner Pension wird er sich verstärkt 
dem Modellbau widmen. Gartenarbeiten 
und Rad fahren sind weitere Tätigkeiten, 
für die er jetzt mehr Zeit hat. Kurt weiß 
jetzt schon, dass ihm der Kontakt zu den 
Schüler/innen abgehen wird: „Ich geh mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge. Der Umgang mit den Schüler/innen 
hat mir immer Freude bereitet und das 
wird mir jetzt fehlen; andererseits bin ich 
in einem Alter, wo manches beschwer
licher wird und es wichtig ist, dass man 
auch einen Gang zurückschaltet“.

Vielen herzlichen Dank für die Arbeit, die 
du in der HTL und für die HTL geleistet 
hast!
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Auf Wiedersehen!

Systeme administrieren

Stefan Mayr ist Absolvent der HTL Braunau und wurde 2002 Lehrer in der HTL 
Braunau, wo er Theoriefächer in der Fachschule und praktische Fächer im  
Werkstättenbereich unterrichtet hat.

Stefan Mayr ist schon sehr lange mit der HTL 
verbunden. Der interessierte Elektronik
bastler und EDVExperte hat ab 1983 die 
HTL als Schüler besucht und 1988 matu
riert. „Ich hab‘ mich in der HTL sehr wohl 
gefühlt, weil die Ausbildung meine Inte
ressensgebiete Elektronik und Informatik 
sehr genau getroffen hat. Die ersten drei 
Jahre war ich im Internat, dann bin ich 
gependelt. Erinnern kann ich mich noch 
gut an mein Abschlussprojekt – ich hab‘ 
damals eine Modelleisenbahnsteuerung 
erstellt. Für mich war es jedenfalls genau 
die richtige Schule“, erinnert sich Mayr an 
seine Zeit in der HTL. „Im Anschluss hab‘ 
ich das Bundesheer gemacht und war dann 
zuerst bei Florenz Waagen (jetzt Schenck) 
als Programmierer und danach längere Zeit 
bei Tilo als Systemadministrator tätig“. 

2002 ist Stefan Mayr dann als Lehrer 
an die HTL gekommen und hat sich im 
Bereich der Werkstätte mit der Leiterplat
tentechnik beschäftigt und in der Fach
schule Grundlagen Elektrotechnik, Digital
technik, Informatik und FTKL unterrichtet. 
Ab 2004 war er Klassenvorstand einer 
Fachschulklasse: „Mir hat diese Tätig
keit gefallen, obwohl ich immer über 30 
Schüler/innen in meiner Klasse hatte und 

auch in der Abschlussklasse noch 33 bei 
mir waren. Als Klassenvorstand ist man 
mit seinen Schüler/innen näher befasst 
und weiß auch mehr über die Sorgen und 
Nöte, aber auch über die Fähigkeiten und 
Talente seiner Anvertrauten. Ich freu‘ 
mich, wenn ich ab und an jemanden aus 
meiner Klasse treffe“, so Stefan Mayr, der  
vor allem durch seine Hilfsbereitschaft 
und Geduld bekannt war.

Neben der Unterrichtstätigkeit war 
Stefan Mayr auch als EDVKustos tätig 
und hat – gemeinsam mit seinem Bruder 
Max – wesentlich zum Aufbau und zum 
Betrieb des EDVNetzes beigetragen. 
„Ich war ja von meiner Firmentätigkeit 
mit der  Administration und der Instand
haltung von EDVSystemen vertraut, aber 
das HTLNetz hat natürlich gleich eine 
andere Dimension. Mehrere hundert PCs, 
ver schiedenste Anforderungen und dazu 
viele Experten sowohl auf Lehrer als 
auch auf Schüler ebene mit ab und zu nur 
begrenztem Einsehen, das hat schon Stress 
verur sacht“, so der besonnene Techniker.

2012 erkrankte Stefan Mayr schwer und 
konnte dadurch seiner Arbeit nicht mehr 
nachgehen. „Ich hab‘ sehr viel Zeit bei 
Ärzten verbracht und bin auch weiterhin 
auf medizinische Unterstützung angewie
sen. Meine schwere Krebserkrankung ist 
aber so einigermaßen unter Kontrolle und 
mir geht es den Umständen entsprechend 
meistens gut“, erzählt Stefan Mayr, der 
nun im Frühjahr pensioniert wurde. Etwas 
Abstand zu seinem Schicksalsschlag findet 
er beim Fischen und beim Modellbauen – 
insbesondere die Fertigung von Schiffs
modellen in der Größenordnung von 1 bis 
1,5 Meter macht ihm Freude.

Herzlichen Dank für alles, was du in der 
HTL und für die HTL getan hast und alles 
Gute für die Zukunft!



WIR SUCHEN…
junge fähige Techniker/innen für Hardware, Software, Mechatronik und 
Vertriebs-Ingenieure zur Verstärkung unseres Teams.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

WIR SIND…
Internationaler Hersteller von Wire-Bonding Maschinen und 
Pull-/Sheartestern mit über 25-jähriger Erfahrung. Unsere Maschinen sind 
weltweit im Einsatz und haben einen wesentlichen Anteil am manuellen,
semi-, und voll-automatischen Bondermarkt.
Wir sehen uns als Innovationsführer in diesem Nischenmarkt!

F&S BONDTEC 
Semiconductor GmbH
Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn, 
T: +43.7722.67052.8270
F: +43.7722.67052.8272

For further Information please visit 
our website or contact us directly

info@fsbondtec.at
www.fsbondtec.at
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Making of ...

Jahresbericht-Team: Nick, was soll ma da spün?
Josef Wagner: Geh spüts wieda amoi des Liad vom Jahresbericht!
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Wir danken folgenden Unternehmen

für eine Druckkostenspende:
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