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Jahresber icht 2019

Schuljahr von 09/2018 bis 07/2019

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.



2

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2019

Jahresbericht: Die HTL Braunau wird ab 
dem kommenden Schuljahr zusätzlich 
die neue Abteilung „Informationstech-
nologie“ führen. Welche Auswirkungen 
erwartest du dir dadurch? 

Die wichtigste Aufgabe der HTL Braunau 
ist es, unseren Schülerinnen und Schülern 
neben der umfassenden Allgemeinbildung 
eine fundierte Ausbildung in den für die 
Wirtschaft in unserer Region wichtigen 
Gebieten zu vermitteln. Als mit Abstand 
größte HTL im Innviertel konnten wir schon 

bisher ein breites Spektrum von Elektro-
technik über Mechatronik bis zur Elektro-
nik anbieten. Durch die fort schreitende 
Digitalisierung gibt es in weiten Bereichen 
zusätzlichen Qualifikations bedarf. Ob im 

Bereich künstlicher Intelligenz, automati-
sierter Produktion, Verwendung von Block-
chains, Analyse von Big Data,  Erhöhung der 
IT-Sicherheit, um nur einige zu nennen, 
wird es hoch interessante Arbeitsplätze 
geben. Die Basis dafür wollen wir mit 
dieser neuen Fachrichtung schaffen. 

Jahresbericht: Im vergangenen Jahr 
wurden zehn Lehrkräfte an der HTL 
 Braunau eingestellt. Was ist dir bei 
Einstellungen besonders wichtig? 

Schon vor mehr als zehn Jahren hat John 
Hattie in der weltweit größten Bildungs-
studie nachgewiesen, dass die Lehrkräfte 
für den Bildungserfolg entscheidend sind, 
ihre Arbeit ist der mit Abstand wesent-

Gute, zufriedene Lehrkräfte

Im schon traditionellen Gespräch mit Dir. Hans Blocher fragen Elfi Prohammer und Anton 
Planitzer nach wichtigen Stationen des vergangenen Jahres und sprechen Schwerpunkte an, 
die das Schuljahr 2018/19 kennzeichnen.
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lichste Faktor für den Lernerfolg der Schü-
lerinnen und Schüler. Lehrer/innen müssen 
fachlich äußerst kompetent sein. Nur wer 
selbst vom Lernstoff begeistert ist, kann 
Schüler dafür interessieren. Aber zu guten 
Lehrkräften gehören selbstverständlich 
auch entsprechende pädagogische Qualifi-
kationen. Sie sollen die Bedürfnisse jedes 
Schülers kennen, wie der einzelne Schüler 
den Lehrstoff verarbeitet, welche Dinge 
ihm leicht fallen, wo er Fehler macht. 
Und das nicht nur bei einem, im Idealfall 
bei 30 Schülerinnen und Schülern gleich-
zeitig. 
Hattie verlangt von Lehrkräften, dass sie 
ihren Schülern laufend Feedback geben, 
auf der anderen Seite aber auch Kritik-
fähigkeit, damit sie deren Feedback ernst 
nehmen und ihre pädagogischen Ansätze 
entsprechend anpassen. Ich bin froh 
da rüber, dass wir sehr positive Erfahrungen 
mit unseren Neuzugängen gemacht haben, 
ihnen steht für die Ein arbeitungszeit übri-
gens eine eigens erstellte Neu lehrermappe 
und eine arrivierte Lehrkraft zur  Verfügung.

Jahresbericht: Vor einem Jahr hat eine 
Befragung zum Thema „Arbeitsplatz-
zufriedenheit“ überdurchschnittliche 
Werte ergeben – die Lehrkräfte fühlen 
sich wohl in der HTL. Wie wichtig ist dir 
dieses Thema?

Für die HTL Braunau war von Anbeginn 
an ein gutes Schulklima und die damit 
verbundene Zufriedenheit von Schüle-
rinnen, Schülern und Lehrkräften ein sehr 
wichtiges Ziel, dessen Erreichung immer 
wieder bestätigt und auch von außen so 
gesehen wird: Selbst Prof. Niemann von 
der TU Hannover, der am Cyber-Security-
Tag den höchst interessanten Hauptvor-
trag gehalten hat, bestätigte uns, dass er 
noch nie in einer Schule war, in der die 
Zusammenarbeit zwischen Schüler/innen 
und Lehrer/innen auch nur annähernd so 
gut gewesen wäre wie bei uns.  

Jahresbericht: Im April wurde die 100. 
Ausgabe unserer Schulzeitung, der „HTL 
up to date“ gefeiert. Warum hast du die 
Zeitung vor 25 Jahren gegründet und 
8 Jahre lang selbst gemacht? 

Die HTL Braunau war bereits damals bei nati-
onalen, aber auch internationalen Wett-
bewerben sehr erfolgreich. In den Medien, 
einschließlich der lokalen Presse, war das 
Interesse dafür im besten Fall überschau-
bar. Ich wollte daher über viele Aspekte 
des Schulgeschehens berichten, aber auch 
ein Medium schaffen, das allen am Schul-
geschehen Beteiligten offen steht, in dem 
sie ihre Meinungen, Er fahrungen, aber 
auch ihr Wissen aus tauschen können. Wir 
können damit den Eltern zeigen, was bei Elfi Prohammer

Hans Blocher
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uns alles inner- und außerhalb des Unter-
richts unternommen wird, um ihre Kinder 
in vielerlei Hinsicht zu fördern, Absolvent/
innen bleiben informiert und in Kontakt 
mit uns, viele Ausbildungspartner nutzen 
die „HTL up to date“, um sich als interes-
santen Arbeitgeber darzustellen. 

Jahresbericht: Am Cyber-Security-Tag 
im Mai gab es 15 Vorträge zu diesem 
Thema, die Key Note wurde von einem 
inter national anerkannten Experten 
gehalten. Du warst die treibende Kraft 
hinter dieser Veranstaltung, warum ist 
dir Cyber Security ein großes Anliegen?

Es gehört zum Selbstverständnis der größ-
ten Schule des Innviertels (an der mitt-
lerweile mehr Schülerinnen und Schüler 
maturieren als an allen anderen Schulen 
im Bezirk Braunau gemeinsam), dass wir 
nicht nur unsere Schülerinnen und Schü-
ler am Stand der Technik unterrichten, 
sondern dass wir uns auch als Drehscheibe 
für Expertenwissen verstehen.
Die Mehrzahl der mittleren und großen 
Unternehmen war bereits Cyber-Angriffen 
ausgesetzt, teilweise ging der Schaden 
in die Millionen und ganze Produktions-
stätten waren tagelang lahmgelegt. Uns 

war es daher ein besonderes Anliegen, 
unsere Schülerinnen und Schüler, aber 
auch gleichzeitig die Öffentlichkeit aus 
erster Hand über mögliche Gefahren und 
Gegenmaßnahmen zu informieren. 

Jahresbericht: Die HTL ist hervorragend 
aufgestellt. Sie hat einen exzellenten Ruf 
und die Firmen stellen Absolventinnen 
und Absolventen aus Braunau sehr gerne 
ein. Welche Ereignisse im vergangenen 
Jahr haben dich besonders gefreut? 

Es ist einfach schön und enorm befriedi-
gend, an einem Platz tätig zu sein, wo 
unsere gemeinsame verantwortungsvolle 
Arbeit auch in der Öffentlichkeit geschätzt 
wird. Im Laufe eines Jahres gibt es so viele 
positive Erlebnisse, dass eine Reihung 
schwer fällt und sicher ungerecht wäre. 
Was mich aber immer wieder überrascht 
und daher besonders lang im Gedächtnis 
bleibt, sind Erfolge in für eine technische 
Schule ungewohnten Gefilden – ob im 
musikalischen Bereich mit der Big Band, 
bei literarischen und journalistischen 
Wettbewerben oder bei Auszeichnungen 
für unser vielfältiges soziales Engagement.  

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch!

Anton Planitzer
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Schule ist mehr als Unterricht

Schlüsselprozesse sichern den Erfolg eines Unternehmens. Für das Unternehmen 
„HTL  Braunau“ sind mir aktuell drei davon sehr wichtig: Unterricht aktuell gestalten, 
 aktiv kommunizieren und Support-Prozesse absichern.

Nach einem Jahr Vorbereitung startet die 
HTL Braunau mit September 2019 die neue 
Abteilung Informationstechnologie. Die 
Nachfrage der Unternehmen nach IT-affi-
nen Mitarbeiter/innen kann derzeit bei 
weitem nicht gedeckt werden. Speziell was 
das industrielle Umfeld (Stichwort Indus-
trie 4.0) betrifft, fehlen viele qualifizierte 
Mitarbeiter/innen. Wir werden mit unserer 
– nun vierten – Abteilung das Rüstzeug 
für die Arbeitsplätze in IT-Abteilungen 
vermitteln und über den schulautonomen 
Schwerpunkt Cyber Security das Interesse 
und die Fähigkeiten im Bereich IT-Sicher-
heit stärken. Den Lehrplan der Abteilung 
haben wir speziell angepasst, um den 
„Bedürfnissen der Zeit“ optimal gerecht 
zu werden. Das Ergebnis kommt gut an. 
Die Klasse 1AHITS wird vollbesetzt starten 
und die HTL Braunau hat österreichweit 
das Unterrichtsfach IT-Sicherheit wesent-
lich mitdefiniert.

Für ein Unternehmen spielt Kommuni-
kation eine sehr wichtige Rolle. „Durchs 
Reden kemman d’Leit z’sam.“ Die Kommu-
nikation im Haus – Reden, Zuhören, 
Verstehen, die „Tür offen“-Halten, „Raus-
Gehen“ – ist wichtig, damit alle Personen 
rechtzeitig alle Informationen haben, 
aber auch um gemeinsam Neues entstehen 
zu lassen: spontane Ideen für Projekte, 
Veranstaltungen oder einfach neuen Input 
für den Lehrplan.

Im „Unternehmen HTL Braunau“ passiert 
das. Aus solchen Ideen entstanden die 
HTL up to date, der Jahresbericht, unsere 
Homepage und der Facebook-Auftritt. Dies 
nutzen wir primär dazu, über unsere aktu-
ellen Aktivitäten zu informieren und um 
Feedback von Absolvent/innen, Firmen-
vertreter/innen und Freund/innen der HTL 
zu bekommen.
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Und es entstehen Ideen für Veran-
staltungen: Etwa 1000 Kinder besuchen 
uns jedes Jahr, ob im Rahmen von selbst 
entwickelten Formaten wie den Mädchen-
Technik-Tagen oder Sport trifft Technik, 
oder auch im Verbund, zum Beispiel bei 
der Experimentale oder der Lego League. 
Dabei fördern wir das Interesse an tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Projekten, 
was dazu führt, dass diese Jugendlichen 
dann als HTLer/innen begeisterungs-
fähig sind. Sie stellen sich mit ihren 
Projekten viel fältigen Wettbewerben. Die 
Leistungsvergleiche reichen von sprach-
lichen Auf gaben bis zu Jugend forscht 
und Jugend Innovativ im technischen 
Bereich. Sie treten an bei Snowboard- 
oder Fußball-Meisterschaften ebenso 
wie beim Informatik-Contest. Über all 
diese Aktivitäten können wir den hohen 
Aus bildungsstand und breiten Fächer der 
Qualifikationen unserer Schüler/innen 
unter Beweis  stellen. Wir kommunizieren 
diesen Erfolg gerne.

Die Organisation, die die Support-Prozesse 
übernimmt, bleibt oft im Verborgenen, 
zumindest solange alles reibungslos läuft. 
Und in unserer Schule läuft alles reibungs-
los! 

Verwaltung, Abrechnung, Erfüllung von 
Erlässen und Dokumentation funktionie-
ren und unterstützen uns damit in sämt-
lichen anderen Schlüsselprozessen. Dazu 
braucht es nicht nur eine funktionierende 
IT, sondern auch Menschen, die mit all 
diesen Programmen zurechtkommen. Hier 
gab es dieses Jahr viele Veränderungen, 
neue Kolleg/innen sind dazugestoßen, 
langjährige Mitarbeiter haben uns in den 
Ruhestand verlassen. Dass die Übergabe so 
nahtlos erfolgen konnte, liegt mit Sicher-
heit an genau diesen Menschen und ihrem 
unermüdlichen Einsatz. Und genau dafür 
möchte ich mich herzlich bedanken – auch 
wenn die Personen, die oft im Verborgenen 
arbeiten, öffentlichen Dank nicht gewohnt 
sind, sie verdienen ihn ganz besonders.
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Gute Zusammenarbeit bleibt weiterhin im Fokus

Beim Gespräch über das vergangene Schuljahr hebt Paul Dirnberger vor allem die vielen 
und guten Firmenkontakte hervor und verweist auf mehrere Verbesserungen in der HTL – 
die HTL Braunau ist gut aufgestellt, so sein Resümee.

Die Firmenkontakte und insbesondere die 
Zusammenarbeit bei den Projekten ist das 
Erste, was AV Dirnberger zum vergangenen 
Jahr einfällt. „Wir haben sowohl in der 
Elektrotechnik als auch in der Mechatronik 
so viele Firmenprojekte wie noch nie abge-
wickelt. Mehrere Projekte sind dabei wirk-
lich Richtung Prototypenbau ge gangen. 
Insbesondere die Firmen Palfinger und 
Kraiburg waren sehr zu frieden mit den 
gelieferten Ergebnissen. Auch wenn eine 
Schule funktionierende Geräte nicht so 
einfach liefern kann, haben wir es bei 
einer Reihe von Kooperationen geschafft, 
dass sowohl die Projektanten als auch die 
Auftraggeber sehr zufrieden waren. Ich 
freue mich sehr darüber, dass hier ein 
Schritt in Richtung Praxis getan wurde. 
Wir sind bei den Projektarbeiten auf einem 
ausgezeichneten Stand, weitere Experi-
mente halte ich hier nicht für notwen-
dig“, erzählt er im Gespräch und verweist 
darauf, dass ihm auch die erfolgreiche 
Wettbewerbsteilnahme von Projekten 
große Freude bereitet hat.
Auch im Bereich der Ausrüstung ist 
im vergangenen Jahr einiges passiert. 
„Demnächst werden wir den EDV 7 eröff-
nen, der zur Gänze aus Eigenleistungen 
entstanden ist. Zusätzlich schreitet der 
WLAN-Ausbau zügig voran und ich bin 
froh, wenn wir demnächst für jede Klasse 
einen eigenen Access Point haben. Die 
Testphase diesbezüglich ist schon abge-
schlossen und die höhere Bandbreite 
bald für die Klassen verfügbar“, so der 
Ab teilungsvorstand, der auch darauf 
verweist, dass der 3D-Druck insbesondere 
im Projektunterricht sehr gut ankommt 
und auch im normalen Konstruktions-
unterricht zugänglich ist. „Die Schüler  und 
Schülerinnen können so nicht nur konstru-
ieren, sondern auch modellieren und so 
ihre Entwürfe ent sprechend überprüfen.“
Sehr wichtig findet er, dass weiterhin die 
Möglichkeiten der Elektrotechnik intensiv 
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verdeutlicht werden. „Gerade wenn ich mir 
die Stellenangebote für Elektrotechniker/
innen anschaue und wenn mir die interes-
santen Entwicklungen z. B. im Bereich der 
alternativen Energieerzeugung oder der 
Elektromobilität vor Augen führe, dann 
hoffe ich sehr, dass wir wieder mehr Schü-
lerinnen und Schüler für die Abteilung 
Elektrotechnik begeistern können. Die 
heutige Elektrotechnik umfasst einen sehr 
umfangreichen, spannenden Tätigkeits-
bereich, der weit über die klassische Elek-
trotechnik hinausragt. Ich hoffe sehr, dass 
sich die Interessenslage der 14-Jährigen 
auch ein wenig in Richtung Elektrotechnik 
verschieben wird.“
Wie schon in den letzten Jahren ist 
für die Schulleitung in den Augen von 
 Dirnberger der Administrationsaufwand 
ein großes Problem. „Für die Zentral-
matura habe ich zwei Wochen Vorlauf, um 
alles ent sprechend zu organisieren und zu 
bewerkstelligen. Ich bin mir sehr un sicher, 
ob der Ertrag der Standardisierung diesen 
Aufwand tatsächlich rechtfertigt. Noch 
dazu verlieren die Schülerinnen und 
Schüler durch die Zentralmatura  etliches 
an Arbeitszeit. Ich weiß nicht, ob dieser 

große Aufwand nicht viel sinnvoller in 
die individuelle Lernförderung gesteckt 
werden sollte“, berichtet der Abteilungs-
vorstand, der nach eigenen Angaben der 
NOST keine Träne nachweint und sehr froh 
ist, dass die HTL aus diesem Modell wieder 
ausgestiegen ist. „Für viele Schülerinnen 
und Schüler hat sich durch die NOST nur 
eine Stressmultiplikation ergeben, gerade 
solche mit schlechteren Zeugnissen leben 
nun in einem Dauerstress. Ich bin dafür, 
dass die NOST möglichst bald zu Grabe 
getragen wird und alle Versuche diesbe-
züglich auslaufen.“
 „Mir sind gute Kontakte sowohl innerhalb 
des Lehrkörpers als auch zwischen Lehrern 
und Lehrerinnen und Schülern und Schü-
lerinnen sehr wichtig. Das funktioniert 
tadellos, so meine Wahrnehmung. Die 
HTL Braunau ist gut aufgestellt und auch 
in diesem Schuljahr wurde hervorragende 
Arbeit geleistet, wie ich gerade auch aus 
vielen Firmenkontakten rückgemeldet 
bekommen habe. Allen Schülerinnen und 
Schülern, allen Kolleginnen und Kolle-
gen ein herzliches Dankeschön für die 
 geleistete Arbeit!“
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Ohne Werkstätte keine HTL

Durch die Werkstätten-Ausbildung werden die praktischen Fähigkeiten gefördert und der 
soziale Zusammenhalt gestärkt. Auch für die HTL-Öffentlichkeitsarbeit ist die Werkstätte 
eine große Stütze.

Während der fünfjährigen Ausbildung 
durchläuft jede Schülerin und jeder Schüler 
ein vielfältiges und abwechslungsreiches 
praktisches Ausbildungsprogramm in 
unseren Werkstätten. Dabei lernt jede und 
jeder von feinsten Arbeiten in der Elek-
tronik bis hin zu anspruchsvollen Aufga-
ben in der Mechanik eine ganze Reihe von 
praktischen Fertigkeiten kennen. Ohne 
diese praktische Ausbildung wäre die HTL 
ein Gymnasium mit technischem Schwer-
punkt. Erst durch die Werkstätte werden 
nicht nur das theoretische Wissen ange-
sprochen, sondern auch die handwerk-
lichen und praktischen Fähigkeiten ausge-
bildet. In diesem Zusammenhang darf man 
auch nicht vergessen, dass die kleinen 
Gruppen und der intensive Lehrer-Schüler-
Kontakt eine besondere soziale Dimension 
haben: Hier trauen sich manche Fragen zu 

stellen, hier ist der einzelne Schüler, die 
einzelne Schülerin auch deutlich im Blick-
feld der Unterrichtenden. Aus allen diesen 
genannten Gründen ist wahrscheinlich 
der Werkstätten-Unterricht bei fast allen 
Schülerinnen und Schülern sehr beliebt 
und jede/r von ihnen geht gerne in die 
Werkstätte.
Im kommenden Jahr wird in der Fach-
schule dieser praktische Anteil noch 
ausgebaut. Die Schülerinnen und Schü-
ler der vierten Klassen werden dann ab 
Schulbeginn im September ein zehn-
wöchiges Praktikum in Firmen absolvieren 
und dabei gute Einblicke in den Unter-
nehmensalltag bekommen. Die Betriebe, 
die hier mit der HTL für dieses Betriebs-
praktikum zu sammenarbeiten, sehen diese 
Er neuerung sehr positiv und er hoffen 
sich dadurch eine noch  intensivere 

Anton Hangler
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 Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Betrieb. Gerade der Praxisanteil der 
Aus bildung wurde dabei hervorgehoben – 
die Firmen sind froh um Mitarbeiter, die 
schon einmal entsprechendes Werkzeug 
in der Hand hatten und sich trauen anzu-
packen.
Eine große Rolle spielt die Werkstätte 
auch bei der Öffentlichkeitsarbeit der 
HTL – kaum eine Veranstaltung, bei der 
nicht Lehrerinnen und Lehrer aus der 
Werkstätte mithelfen und die HTL-Aus-
bildung verdeutlichen. Sowohl bei Volks-
schülerinnen und Volksschülern, aber auch 
bei Besucherinnen und Besuchern aus der 
NMS ist das praktische Arbeiten hoch im 
Kurs und eine ganze Reihe von Kindern 
haben in der HTL zum ersten Mal in ihrem 
Leben einen Lötkolben in der Hand gehabt 
und sind voller Stolz mit einem selbstge-
fertigten Gerät nach Hause gegangen. Sie 
haben erfahren, dass es Freude macht, 
wenn man etwas selbst gefertigt hat, und 
etlichen wird dabei klar, dass eine tech-
nische Ausbildung das Richtige für sie ist.
Im Mittelpunkt der Werkstätten-Aus-
bildung steht immer auch das Bemühen 
um gute menschliche Kontakte. Die Schü-
lerinnen und Schüler sind keine Nummern, 
sondern Jugendliche, denen man inte-

ressante und wichtige technische Kennt-
nisse vermittelt. Die Werkstätte bemüht 
sich dabei sehr, dass die Ausbildung auf 
dem Stand der Zeit ist und mit den in 
den Firmen verwendeten Geräten erfolgt. 
Wir freuen uns daher sehr, wenn wir 
Unter stützung erhalten – so z. B. durch 
die Firma Commend, die heuer eine voll-
ständige Laborausstattung für den Bereich 
Kommunikations- und Netzwerktechnik 
gespendet hat. 
Die Werkstätten-Lehrerinnen und -Lehrer 
tragen viel zur HTL-Ausbildung bei. Wenn 
man beim 25-jährigen Maturajubiläum 
fragt, was so von der HTL-Ausbildung noch 
in Erinnerung ist, dann sind es natürlich 
bestimmte Lehrerinnen und Lehrer mit 
den jeweiligen Unterrichtssituationen, mit 
großer Wahrscheinlichkeit kommt aber in 
Gesprächen dann der Hinweis, dass es vor 
allem der praktische Unterricht ist, der bei 
ganz vielen „hängengeblieben“ ist. Viele 
theoretische Details gehen oft sehr rasch 
verloren, die praktischen Fertigkeiten, 
die so kein anderer Schultyp vermittelt, 
bleiben hingegen fast immer bestehen. 
In diesem Sinne kann die Werkstätte sehr 
stolz auf ihre Leistungen sein und beweist 
somit: ohne Werkstätte keine HTL!
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SIGMATEK GmbH & Co KG, HR Recruiting
Sigmatekstraße 1, 5112 Lamprechtshausen

JUNIOR HARDWARE-ENTWICKLER (m/w) 
für die Fachbereiche I/O, CPU/HMI oder Drives/Leistungselektronik

MITARBEITER PRÜFTECHNIK  (m/w) 

APPLIKATIONSINGENIEURE  (m/w) mit hoher Reisebereitschaft

JUNIOR SOFTWARE-ENTWICKLER  (m/w) 
für die Fachbereiche Industrie 4.0, C#/WPF, C++/MFC, JS/HTML5, C/embedded Linux



An der HTL gefällt mir: dass immer 

etwas los ist. Neben Veranstaltungen, 

Ausflügen und Turnieren gibt es viele 

Möglichkeiten, den Schulalltag abwechs-

lungsreich zu gestalten. Die vielen 

 Freifächer und Organisationen wie die 

HTL up to date oder die Öffentlichkeits-

arbeit laden zum Mitmachen ein.  

Moritz Koller & Simon Hangler
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GROSSHANDEL E INZELHANDEL F INANZDIENSTLE ISTUNGEN INFORMAT IK

class Hallo
 {

  public st
atic void m

ain( String
[] args ) {

    System.
out.print(„

Hallo Welt!
“);

 
}

}

Wir suchen engagierte Querdenker, die im 
Berufsfeld IT & Digitalisierung die Zukunft der 
Mobilität gestalten wollen.

Jetzt bewerben: porsche-holding-karriere.com

IT’s your chance!
Digi & IT Jobs in Salzburg

Browser
Bros

Future Mobility

JOBS MIT AUSSICHTEN

„International IT careers. 
Starting in Salzburg.“ 

Als dynamische IT-Unit ist die SPAR ICS für alle IT-Belange in der gesamten SPAR Österreich-Gruppe in acht Ländern und in drei 
Bereichen – Food Retail, Sports & Fashion und Shoppingcenter – verantwortlich. Die mehr als 400 engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigen sich unter anderem mit Themen wie Digital Retail, Data Science, Cloud & Mobile Computing oder 
IT-Security und sorgen dafür, dass alles perfekt läuft.

Besuchen Sie uns auf www.spar-ics.com 
oder www.spar.at/karriere

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.
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Unterwegs zum Mars – Intensive Öffentlichkeitsarbeit

Der Tag der offenen Tür ist jedes Jahr die größte Veranstaltung der Öffentlich-
keitsarbeit der HTL Braunau. Nur intensive und gute Zusammenarbeit machen 
diesen Tag möglich. Dieses Jahr stand er unter einem ganz besonderen Motto.

Mit „Unterwegs zum Mars“ wurde auf die 
Kooperation mit dem ÖWF (Österreichi-
sches Weltraumforum) hingewiesen, durch 
die heuer insgesamt vier Projekte rund 
um den neuen Mars-Anzug  „Serenity“ 
ent standen. Ein Team beschäftigte sich 
mit der Energieversorgung des Raum-
anzugs, ein anderes mit der Kommuni-
kation zwischen Raumanzug und Basis. 
Die beiden anderen Teams arbeiteten an 
der Temperaturkontrolle im Raumanzug 
bzw. an der Spannungsversorgung von 
 „Serenity“. Als Besucher/in des Tages der 
offenen Tür konnte man dieses Jahr sogar 
in einen Raumanzug aus der Vorgänger-
serie schlüpfen, der für analoge Trainings-
zwecke auf der Erde verwendet wurde. 
Insgesamt spiegelten mehr als 50 Projekte 
die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten 
an der HTL Braunau wider.
Ein besonderes Anliegen ist es dem Team 
der Öffentlichkeitsarbeit auch immer 
wieder, auf die Begabungsförderung an 
der HTL Braunau hinzuweisen. Mit einer 
Vielzahl an Postern und Ausstellungs-
objekten bekam man einen Eindruck 
davon, wie viel an unserer Schule neben 
dem alltäglichen Unterrichtsgeschehen los 
ist. Die vielfältigen Möglichkeiten Fremd-
sprachen zu erlernen (English Conver-
sation, Italienisch, Russisch, Spanisch 
oder Chinesisch), die Lego League, das 
Förderprogramm Oktopus, die Möglichkeit 
der Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit, 
bei der HTL up to date oder der Biblio-
theksgruppe, die Vielzahl an kulturellen 
Veranstaltungen und unsere Schulpartner-
schaften sind nur einige der Aktivitäten, 
die man als Schüler/in der HTL Braunau 
während der Schulzeit erleben kann. Hier 
unterscheiden wir uns ganz besonders von 
der einen oder anderen Schule, denn bei 
uns wird es nie langweilig. Manch einer 
sagt sogar, wenn es an der HTL Braunau 
nicht zwei Veranstaltungen pro Woche 
gibt, stimmt etwas nicht.

Der Tag der offenen Tür ist jedes Jahr der 
Beweis dafür, dass es die Schülerinnen und 
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer der 
HTL schaffen, gemeinsam etwas Großes 
auf die Beine zu stellen. Es benötigt viel 
Logistik, Absprache und gegenseitige 
Hilfe, um diesen Tag zu bewerkstelligen. 
Aber dank der großartigen Übersicht von 
Toni Planitzer, der seit 30 Jahren den Tag 
der offenen Tür organisiert, gelingt er 
jedes Jahr aufs Neue. 
„Ganz besonders möchte ich mich bei Toni 
dafür bedanken, dass er schon über Jahr-
zehnte hinweg diesen Tag organisiert und 
somit ganz entscheidend dazu beiträgt, 
dass wir genügend Schüler/innen hier an 
der HTL ausbilden dürfen. Vielen Dank 
dafür!“, sagt Direktor Hans Blocher.
Ein herzliches Dankeschön auch allen 
anderen Helferinnen und Helfern, ohne 
euch wäre dieser Tag in dieser Form nicht 
möglich!

Öffentlichkeitsarbeit

Regina Seeburger



F&S BONDTEC Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

5280 Braunau am Inn
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Telefon: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

E-Mail: info@fsbondtec.at

www.fsbondtec.at

WIR SIND...
>> Internationaler Hersteller von Wire-Bonding 
      Maschinen und Pull-/Sheartestern mit über 
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Großes Interesse bei Jubiläumsbörse

81 Firmen haben sich am 12. März 2019 zur 20. Jobbörse der HTL Braunau ein-
gefunden. Vor allem Innviertler Unternehmen, aber auch Firmen aus Bayern bzw. 
dem Großraum Salzburg und Linz sind zu uns in die HTL gekommen. 

Die Nachfrage nach HTL-Absolventinnen 
und -Absolventen befindet sich weiter auf 
hohem Niveau. Sehr viele Firmen haben 
Bedarf an gut ausgebildeten Techniker/
innen und wenden erhebliche Mittel 
und Mühe auf, um auf ihre Jobangebote 
aufmerksam zu machen. Sowohl auf der 
Online-Jobbörse der HTL Braunau – im 
letzten halben Jahr wurden bereits rund 
150 Stellenangebote gepostet – als auch 
in persönlichen Gesprächen ist deutlich 
spürbar, wie intensiv die HTLerinnen und 
HTLer gesucht werden. Dieser Trend setzte 
sich auch bei der 20. Jobbörse fort – insge-
samt 81 Firmen haben sich präsentiert. 
Da das Platzangebot in der Aula der HTL 
begrenzt ist, mussten einige Firmen aus 
räumlichen Gründen abgelehnt werden.
Unter den beteiligten Unternehmen 
waren praktisch alle namhaften Firmen 
der Region mit Technologieschwerpunkt 
vertreten. Es sind aber auch zwölf Firmen 
aus dem angrenzenden Bayern gekommen. 
„Die HTL-Ingenieure sind das technische 
Rückgrat sehr vieler Unternehmen und das 
ist bei Suche nach qualifiziertem Perso-

nal deutlich spürbar. Die Nachfrage nach 
HTL-Ingenieur/innen ist noch wesentlich 
intensiver als jene nach technischen Fach-
arbeiter/innen. Die große Nachfrage nach 
HTL-Absolventinnen und -Absolventen 
wird auch weiter anhalten, ein Ende dieses 
Booms ist nicht abzusehen“, meint AV Paul 
Dirnberger, der für die Jobbörse in der HTL 
verantwortlich ist.
Knapp 400 Absolventinnen und 
Ab solventen bzw. Schülerinnen und 
 Schüler sind mit den ausstellenden Firmen 
ins Gespräch gekommen und haben sich 
sowohl über mögliche Arbeitsplätze als 
auch über die wichtigsten Bewerbungs-
bedingungen informiert. Gerade der 
einfache Kontakt und die sehr spezifischen 
Informationen werden von den Besuchern 
und Besucherinnen der Jobbörse besonders 
geschätzt. Dir. Hans Blocher war mit dem 
Ablauf der Jobbörse sehr zufrieden und 
hat sich sowohl beim Organisationsteam 
– hier ist insbesondere Brigitte Hillebrand 
zu nennen, aber auch bei den beteiligten 
Firmenvertreterinnen und -vertretern sehr 
herzlich bedankt.

Jobbörse

Anton Planitzer
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Lego League

Von Marsrabbits und Lego-Racern

Erwartungsvolle Gesichter, Schüler/innen schwirren nervös herum, letzte Aufgaben 
werden erledigt: Das Lego-League-Finale kann beginnen.

Zum fünften Mal fand am 25. April der Wett-
bewerb „Lego League“ des Bezirks Braunau 
am Inn in der Aula der HTL  Braunau statt. 
Unter dem Motto „Der Mars – Erde 2.0?” 
versuchten heuer 19 Teams aus 11 Mittel-
schulen, ihr Können im Roboterbau und 
Programmieren zu zeigen. Unter kreativen 
Namen wie „Wunderkinder”, „Die Monster-
gamers” oder „Marsrabbits” mussten sie 
vier Aufgaben und eine Zusatzaufgabe 
mithilfe ihres selbstgebauten Mars-Rovers 
bewältigen. So verlangte beispielsweise 
die erste Problemstellung die Beseitigung 
von Weltraummüll in Form von Lego-
blöcken.
Nach Ablauf eines Zeitlimits wurden die 
davor hart erarbeiteten Ergebnisse je 
Aufgabe am Wertungstisch manchmal 
mehr, manchmal weniger erfolgreich einer 
Jury vorgezeigt. Kurz nach Halbzeit gab es 
dann zu Mittag ein wohlverdientes Wiener 
Schnitzel, das man sich im Speisesaal des 
Internats schmecken ließ.
Zum Schluss – nach dem letzten regu-
lären Arbeitsauftrag – war die Zusatzauf-
gabe dran: Diese wurde erst am Finaltag 
verkündet, daher wurde seit dem Morgen 
bereits viel getüftelt und ausprobiert, bis 
die Schiedsrichter auch hier bewerteten 
und Punkte vergaben.
Die NMS-Schülerinnen und NMS-Schüler 
waren sehr zufrieden mit dem Wettbewerb. 

Sie gaben an, im nächsten Jahr gerne 
wieder teilnehmen zu wollen. „Vor allem 
die Organisation dieses großen Events ist 
herausragend! Schon allein das Dabeisein 
bereitet mir viel Freude. Ebenso finde ich 
die Fairness bei den Bewertungen und die 
gute Ausbildung der Coaches bemerkens-
wert“, so ein Betreuungslehrer einer teil-
nehmenden NMS.
Vorbereitet auf diesen großen Tag wurden 
die NMS-Schülerinnen und NMS-Schüler 
durch uns Coaches aus den zweiten Klassen 
der HTL. Wir besuchten sie ab Herbst 2018 
mehrmals an ihren Schulen und zeigten 
ihnen den Umgang mit den Robotern und 
der leicht verständlichen Programmier-
umgebung. Dies wurde uns zuvor von den 
diesjährig verantwortlichen Lehrer/innen 
in einem „Coach-Coaching” beigebracht.
Anschließend folgte die Übungsphase, in 
der sowohl die Schülerinnen und Schüler 
als auch die Coaches in Workshops selbst-
ständig an verschiedenen Herausforde-
rungen arbeiteten und eigene Experimente 
durchführten.
Die Siegerehrung präsentierte am Ende die 
Besten des Tages: Das Team „Decepticons” 
von der NMS Ranshofen gewann verdient 
den Hauptpreis, eine Reise ins Legoland.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner/
innen und ein herzliches Dankeschön an 
alle Teilnehmer/innen!

Alina Neuleitner
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Studieninformation vor Ort

Am 11. Februar 2019 gab’s in der HTL Braunau die 10. Studieninformationsbörse: 
37 Universitäten, Fachhochschulen und andere Bildungseinrichtungen haben ihre 
Angebote vorgestellt. 

Bereits zum 10. Mal gab es in der HTL 
Braunau eine Veranstaltung, die kompakt 
und präzise über Studienmöglichkeiten 
und Fragen rund um das Studium infor-
miert. Karin Gaisbauer, Anton  Planitzer 
und Monika Fleischmann-Grabner 
(von der HLW) haben die wichtigsten 
 Universitäten, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen eingeladen, 
die von Ab solventinnen und Absolventen 
Braunauer Schulen besucht werden. 
Etwa 50 HLW- und HTL-Absolventinnen 
und -Absolventen, die momentan an den 
verschiedenen Studieneinrichtungen ihre 
Ausbildung machen, waren das „Rückgrat“ 
der Veranstaltung. Zusätzlich waren etwa 
15 Beraterinnen und Berater vor Ort, die 
an den jeweiligen Unis bzw. FHs oder PHs 
hauptberuflich tätig sind.
Dir. Blocher und Dir.in Berschl von der HLW 
haben die Veranstaltung eröffnet, die Big 
Band hat den entsprechenden musika-
lischen Auftakt gesetzt und an schließend 
wurde in einem kurzen, moderierten 
Gespräch vor den rund 350 Schülerinnen 
und Schülern den Fragen „Warum studie-
ren?“ und „Welche Unterschiede bestehen 
zwischen FHs/PHs und Universitäten?“ 
nachgegangen. Ab 13:30 Uhr gab’s dann 
im 3. Stock die Möglichkeit, sich an den 

Ständen der einzelnen Institutionen 
be raten zu lassen und zusätzlich in kurzen 
Präsentationen Näheres über die Studien-
möglichkeiten zu erfahren.
„Wenn man bedenkt, dass in vielen 
Fächern mehr als die Hälfte der Studien-
anfängerinnen und -anfänger ihr Studium 
abbrechen, ist es ganz wichtig, die Schü-
lerinnen und Schüler möglichst schon vor 
Studienbeginn gut zu informieren und 
zu beraten. Durch unsere Veranstaltung 
er geben sich gute Kontakte zwischen den 
Berater/innen und den Interessent/innen, 
die für Informationsbesuche an einer 
Universität, einer PH oder einer FH genützt 
werden können“, meint Anton Planitzer, 
dem diese Veranstaltung ein besonderes 
Anliegen ist und der von Anfang an bei 
der Organisation der Veranstaltung mitge-
wirkt hat. 
„Ich hab‘ mir drei Präsentationen ange-
sehen und etliche Gespräche an den Stän-
den geführt. Mir hat es sehr gefallen, dass 
so eine breite Auswahl vor Ort war. Ich bin 
mir sicher, dass diese Veranstaltung vielen 
HTLer/innen bei der Überlegung, ob und 
was sie studieren sollen, behilflich ist“, so 
eine Schülerin aus einer vierten Klasse, die 
sich so wie einige andere bei den Veran-
staltern für die Organisation bedankt hat.

Anton Planitzer

Studieninfobörse
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Alles für die IT-Sicherheit

In der HTL Braunau fand am Donnerstag, den 23. Mai der „Aktionstag Cyber 
 Security“ statt, bei dem mit 15 Vorträgen das wichtige Thema IT-Sicherheit 
 umfassend behandelt wurde. 

Gleichzeitig mit der Bedeutung der digi-
talen Welt und der Zunahme der Zeit, die 
wir online sind, steigen auch die Probleme 
und Gefahren, denen wir dabei ausgesetzt 
sind. Viele haben schon einen Virus auf 
ihrem Computer gehabt, haben Daten 
verloren oder sind ausgespäht worden. 
Der finanzielle Schaden geht von kleine-
ren Beträgen bei Privatpersonen bis hin zu 
Millionenbeträgen bei Unternehmen. Um 
diese Probleme in den Griff zu bekommen, 
wird sehr viel geforscht, entwickelt und 
getan. Beim Aktionstag Cyber Security am 
23. Mai 2019 ist das Thema IT-Sicherheit 
mit einer Reihe von Vorträgen entspre-
chend behandelt und bedacht worden.
Prof. Dr. Karl-Heinz Niemann, ein ausge-
wiesener Experte von der Hochschule 
Hannover, hat den Hauptvortrag um 19:00 
Uhr zum Thema „Digitalisierung/Indus-
trie 4.0: Cyber Security als Herausforde-
rung“ gehalten. Er ist der Meinung, dass 
„die Absicherung von Produktionsanlagen 
gegen Cyber-Angriffe inzwischen genauso 
wichtig wie ein Schutz gegen Brand oder 
Hochwasser“ sei. Nach einer sehr interes-
santen Analyse der Bedrohungslage, die 
er vor allem im Bereich der Klein- und 
Mittelbetriebe für sehr hoch hält, hat er in 
10 Punkten die wesentlichen Schutznot-
wendigkeiten dargelegt. Für die Industrie 
4.0 sieht er vor allem den Bankenbereich 
als Vorbild und betont, dass die Krypto-
graphie auch im betrieblichen Bereich 
eine zentrale Rolle spielen wird.
Am Nachmittag waren einerseits 
Vor tragende aus der Wirtschaft (3 Banken 
IT GmbH, B&R Industrial Automation, B+S 
Banksysteme,  Commend International, 
Conova communications GmbH, Frauscher 
Sensortechnik GmbH, Ginzinger  electronic 
systems GmbH, Infotech EDV-Systeme 
GmbH und Porsche Holding) und anderer-
seits Fachleute aus dem HTL-Umfeld am 
Arbeiten. Die Vorträge erstreckten sich von 
„Cyber Security im Bankenumfeld“ über 

„Methoden und Motivation eines Hackers 
inkl. Live Hacking Demo“ bis hin zu „Die 
Bedeutung von Cyber Security im industri-
ellen Umfeld“. Konkrete Vorschläge boten 
Vorträge wie „Mobile Security – Sicher-
heit und Privatsphäre am Smartphone“ 
oder „Die wichtigsten Maßnahmen gegen 
Cyber-Kriminalität im privaten Umfeld“.  
„Bei unserem Aktionstag waren sowohl 
Fachleute unserer Ausbildungspartner als 
auch Privatpersonen, die sich für dieses 
Thema interessieren, angesprochen. Ich 
freu‘ mich sehr, dass unser Angebot durch-
aus genutzt wurde. Wir konnten eine große 
Anzahl sehr kompetenter Vortragender für 
unseren Aktionstag gewinnen und es war 
vor allem auch für unsere Schülerinnen 
und Schüler eine großartige Gelegenheit, 
sich einen guten Einblick in die Praxis zu 
verschaffen“, erklärt Direktor Blocher, der 
die Veranstaltung initiiert und koordiniert 
hat. 

Cyber-Security-Tag

Anton Planitzer
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Feier zur 100. Ausgabe der HTL up to date

Im April gab es in der HTL etwas zu feiern: Die 100. Ausgabe der HTL up to date 
war erschienen, das wurde gefeiert – mit zwei Kabaretts, einem Zeitungs-Slam, 
einer Rückschau auf 25 Jahre Schulzeitung und zwei ganz besonderen Ehrungen.

Die Schulzeitung HTL up to date hatte 
heuer quasi ihren 100. Geburtstag, denn 
im April war die 100. Ausgabe er schienen. 
Ein Grund zum Feiern, da waren sich alle 
einig. Monatelang wurde vorbereitet, 
geplant und geprobt, eigentlich alles wie 
immer. Nur dieses Mal gab es einen klei-
nen Unterschied und zwar, dass zwei der 
Hauptakteure der HTL up to date, die bei 
allen Feierlichkeiten und Festen in der HTL 
immer mitgearbeitet hatten, bei diesem 
Fest besonders geehrt werden sollten. 
Natürlich ohne, dass die beiden davon 
wussten. Somit wurden die Be sprechungen 
im Vorfeld immer zweimal abgehalten. 
Einmal mit Chefredakteur, Autor und 
guter Seele der HTL up to date Anton 
Planitzer und Lektorin und unermüdlicher 
Korrektur leserin Elisabeth Schaufler und 
einmal ohne die beiden. Die Geheim-
haltung war teilweise sehr schwierig, ist 
aber letztendlich doch gelungen. Und so 
konnte in der HTL ein Fest auch zu Ehren 
dieser beiden Personen, die so wichtig für 
die Schulzeitung sind, gefeiert werden, 
das seinesgleichen sucht. Rund 250 Gäste 

folgten der Einladung und konnten einen 
unterhaltsamen und kurzweiligen Abend 
verbringen.
Gleich zu Beginn konnte eine Schüler- und 
Schülerinnengruppe aus der 4CHELS mit 
einem einstudierten Stück aus der Feder 
von Sabine Schwaiger die Besonderheiten 
und die Einzigartigkeit der Schulzeitung 
verdeutlichen. Als wichtigste Stütze, 
Ideengeber und Planer wurde dabei auch 
immer wieder Toni Planitzer als Rettung in 
der Not erwähnt.
Hans Blocher und Toni Planitzer hielten 
dann gemeinsam Rückschau auf fast 25 
Jahre HTL up to date, erzählten von den 
Anfängen der Schulzeitung, vom Druck 
und Versand der Schulzeitung in Eigen-
regie durch Hans Blocher, von der Über-
gabe der Chefredaktion an Toni Planitzer, 
von der Einführung des Schüler- und Schü-
lerinnen-Teils und davon, dass die HTL up 
to date ganz schön zugenommen hat – an 
Seiten natürlich.
Diesem Teil folgte ein sehr schwungvolles, 
überraschendes und lustiges Kabarett 
von Sabine und Joe Schwaiger  (unter 
Mitwirkung von Christian Zöpfl), in dem 
ein Nachfolger für Toni Planitzer, der mit 
Ende dieses Schuljahres auch seine aktive 
HTL-Lehrer-Karriere beenden will, gesucht 
wurde. Leider konnte auch nach längeren 
Bewerbungsgesprächen kein geeigneter 
Kandidat gefunden werden. Gut gelaunt 
wurden dann die Gäste in die Pause verab-
schiedet, in der Fotos von Toni Planitzer 
aus den unterschiedlichsten Jahren und 
bei verschiedensten Tätigkeiten gezeigt 
wurden. Und spätestens jetzt wurde zwei 
Personen klar, dass irgendetwas anders war 
als bei den Vorbereitungen bes prochen, 
denn von einer Pause war dort nie die 
Rede gewesen.
Sarah Grubmüller und Hans Blocher hatten 
nach der Pause die ehrenvolle Aufgabe, 
Elisabeth Schaufler für ihre jahrelange 
Tätigkeit als Lektorin der HTL up to date 

Nummer 100 – Fest

Regina Seeburger
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besonders zu würdigen. Eine sehr emoti-
onale Rede von Englisch-Kollegin zu 
Englisch-Kollegin rührte zu Tränen, Fotos 
von Sissi aus den letzten Jahren konnten 
bestaunt werden und als Geschenk gab es 
dann noch einen lebenden Baum – eine 
Quitte – für den Garten.
Anschließend konnte Hofrat Mag. Wilfried 
Nagl „Dank und Anerkennung“ von der 
Bildungsdirektion OÖ an Toni Planitzer 
übergeben und in seiner Rede hervor-
heben, wie wertvoll Toni Planitzer für die 
HTL Braunau ist.
Hans Silberhumer ging in einem selbst 
verfassten Gedicht auf den normalen, 
oftmals durchaus hektischen Tagesablauf 
in Toni Planitzers Leben ein und konnte 
auf sehr humorvolle Weise dem Publi-
kum verdeutlichen, welche Arbeiten Toni 
Planitzer jeden Tag vollbringt.
Auch für ihn gab es zum Abschluss einen 
Baum – eine alte Apfelsorte aus dem 
Innviertel.
Joe Schwaiger übertraf sich im Anschluss 
selbst mit einem weiteren tollen Kaba-
rett, das er gemeinsam mit der Big Band 
und Toni Herrmann einstudiert hatte. 
Zum Schluss wurden die Gläser für Sissi 
 Schaufler und Toni Planitzer erhoben und 
ihnen nochmals speziell gedankt.
Ein besonderer Dank gilt Moderatorin 

Sabine Schwaiger, die wie immer wunder-
bar charmant durch den Abend führte, 
Joe Schwaiger für die Füllung des Abends 
mit Unterhaltsamem, Christian Zöpfl für 
die Betreuung der Technik während des 
Abends und nicht zuletzt der Big Band 
unter der Leitung von Toni Herrmann für 
die tolle musikalische Umrahmung des 
Abends und das Mitwirken beim Kabarett.

Nummer 100 – Fest
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Ein bisserl Wehmut wird uns quälen 

Anlässlich des Schulfestes, bei dem auch das herausragende Engagement von Toni 
Planitzer gewürdigt wurde, hat Joe Schwaiger mit der Big Band einen musikalisch 
kabarettistischen Beitrag gestaltet.

Der Toni geht jetzt in Pension (nach der 
Melodie von „Die Omama“ von Ludwig 
Hirsch)

Die HTL erstarrt in tiefer Trauer, 
des Relikammerl scheint verwaist und leer.
Kollegen ahnten es schon lang, 
die Schule steht am Neuanfang,
die Schüler wussten ‘s länger schon,
der Toni geht jetzt in Pension.

A Frechheit is, weil er nu so jung is, 
und Hackler-Regelung kann des net sein.
Er war immer a Arbeitstier, 
und meistens gab´s auch Dank dafür.
Nun holt er sich den verdienten Lohn.
Der Toni geht jetzt in Pension.

Ein bisserl Wehmut wird uns quäln, 
du wirst uns allen richtig fehln.
Die HTL is leicht verhärmt, 
weil für di ham’s alle gschwärmt.

Wer schaut jetzt, dass die Homepage up 
to date is, 
wer wird Artikel für die Zeitung schreiben?
Wia wird a Buach fürs LIZ besorgt, 
damit ses dann a Lehrer borgt,
von Hawking über Taschner zu Kishon?
Der Toni geht jetzt in Pension.

Wer schickt denn jetzt die Schüler auf die 
Messen, 
wer baut denn durt die Standl auf und ab?
Wer wird die Schüler motiviern zum 
Butterbrote-Dekoriern,
bei Feiern mocht er des ewig schon.
Der Toni geht jetzt in Pension.

Ein bisserl Wehmut wird uns quäln, 
du wirst uns allen richtig fehln.
Die HTL is leicht verhärmt, 
weil für di ham’s alle gschwärmt.

Wer hülft jetzt in die Schüler, wanns an 
Stunk gibt, 
wer huarcht eana im Relikammerl zua?
Wer kennt die ganzen Namen nu, 
is mit die meisten schnell per Du,
und tröstet sie sogar am Telefon.
Der Toni, jetzt geht er in Pension.

Wer kümmert sich am Schulschluss um des 
Kino, 
wer kauft für’s Relikammerl trockne Keks?
Wer singt denn jetzt im Lehrerchor, 
mit stolzer Brust, aus vollem Rohr?
Mit Inbrunst auch ohne Mikrofon.
Der Toni, jetzt geht er in Pension.

Ein bisserl Wehmut wird uns quäln, 
du wirst uns allen richtig fehln.
Die HTL is leicht verhärmt, 
weil für di hams alle gschwärmt.

Bildungsberatung, Schnuppertage, 
Facebook, Zeitung, Tag der offnen Tür,
Homepage, Kino, Frühandacht, 
LIZ und Mails spät in der Nacht.
Und alles neben Religion! 
Der Toni verdient sich die Pension.

Und solltest du jetzt a bisserl gerührt sein, 
dann lass deinen Gefühlen freien Lauf!
Genieß die Stimmung da im Soi, 
vielleicht is eh des letzte Moi,
und nimm dir a Stückl mit davon!
Toni, ois Guate für d’Pension!

A bisserl Wehmut wird uns quäln, 
du wirst uns allen richtig fehln.
Die HTL is leicht verhärmt, 
weil ersetzn konn di neamt.
A bisserl Wehmut wird uns quäln, 
du wirst uns allen richtig fehln,
Die HTL wird’s übersteh, 
weil amoi miass ma alle geh.

Text: Joe Schwaiger

Joe Schwaiger

Nummer 100 – Fest



27

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2019

Recht und Internet

Polizei macht Schule

Ein ungutes Gefühl, wenn die Polizei im Haus ist? Nicht für die 1AHELS und die 
1BHELS! Die beiden Klassen haben Gruppeninspektor Klaus Erkner eingeladen, 
um unter anderem besser über Herausforderungen im Netz informiert zu sein.  

„Wir Schüler/innen verbringen jeden Tag 
Stunden im Netz. Soziale Plattformen 
und Apps sind Teil unseres Lebens. Mich 
interessiert vor allem, wie ich meine 
persönlichen Daten schützen kann“, so 
eine Schülerin der Klasse. Ihr Kollege 
wiederum fragt sich, ab wann Jugendliche 
strafmündig sind und was passiert, wenn 
unangebrachte Nachrichten bzw. Fotos im 
Netz veröffentlicht werden. „Was bedeutet 
‚Recht aufs eigene Bild‘?“, so seine Frage.

Beim ersten Besuch in der Schule er läutert 
Herr Erkner in zwei SOPK-Einheiten allge-
mein Straf-/Verwaltungs-Gesetze und 
Zivilrecht, den Unterschied zwischen 
Verbrechen und Vergehen und erklärt 
die Termini „bedingt“ und „unbedingt“. 
Schon mal gehört?  Was ist Notwehr? Was 
steht im Jugendschutzgesetz? Was ist 
unter Radikalisierung zu verstehen? Straf-
mündigkeit? Darüber hinaus spricht der 
Experte über den Umgang mit digitalen 
Medien, Hass-Postings, Fake News und 
erklärt, was unter Sucht zu verstehen ist. 

Der zweite Besuch, wieder im Ausmaß 
von zwei Unterrichtseinheiten, ist ganz 
speziellen Themengebieten rund um 
das Internet gewidmet: Internetsucht, 
Games, Datenschutz, Apps, Cybermobbing, 
Sexting, Sextortion, Grooming, persön-
liche Daten, Abzocke im Netz. In Klein-
Gruppen setzen sich die Schüler/innen mit 
diesen Themen auseinander und präsen-
tieren die Ergebnisse im Plenum. Es bleibt 
auch Zeit für Fragen, die der Profi aus der 
Praxis beantwortet.

Ein weiterer Schritt in Richtung Ziel „Fit 
fürs Netz“ ist gelungen. Herzlich gedankt 
sei an dieser Stelle Gruppeninspektor 
Klaus Erkner, der durch sein positives 
Auftreten für das Gefühl gesorgt hat, 
dass sich mit der Polizei reden lässt, und 
Jugendcoach Viktoria Wieser-Walluschnig, 
die den Kontakt mit Herrn Erkner, dessen 
Workshops stets ausgebucht sind, kurz-
fristig hergestellt hat.

Mitzi Engelbutzeder
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Vernetzungstreffen

Vernetzungstreffen der Mädchen

Um einander besser kennenzulernen, fand am Beginn des Schuljahres ein 
 Vernetzungstreffen der Mädchen aus den ersten Jahrgängen statt.

Selten aber doch kommt es in den ersten 
Jahrgängen manchmal vor, dass ein 
Mädchen allein in einer Klasse mit über 
30 Burschen sitzt. Dieses Jahr war es 
wieder einmal so weit und die Mädchen- 
und Genderbeauftragten Karin Gaisbauer 
und Regina Seeburger nahmen dies zum 
Anlass, um ein Vernetzungstreffen aller 
Mädchen aus den ersten Klassen zu orga-
nisieren. An diesem Treffen nahmen 
heuer insgesamt 43 Schülerinnen teil. Die 
Zusammenkunft diente dazu, dass sich die 
Mädchen untereinander – auch klassen-
übergreifend – besser kennenlernten. Das 
stärkt den Zusammenhalt und auch das 
Gemeinschaftsgefühl enorm. Als Schule 
möchten wir es vermeiden, dass sich 
jemand einsam fühlt, und daher ist es 
wichtig, besonders jene zu unterstützen, 
die z. B. aufgrund ihres Geschlechts eine 
Minderheit darstellen.
Beim Treffen gab es eine Reihe von Dingen, 
die besprochen wurden, zum Beispiel, an 
wen man sich wenden kann, wenn ein 
Problem auftritt, die Öffentlichkeitsarbeit 
mit den unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Mitarbeit ab der 2. bzw. 3. Klasse und 
die Wichtigkeit des Zusammenhalts unter-
einander.
Auch für das leibliche Wohl wurde gut 
gesorgt. Die HTL spendierte ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet, das von Schüle-

rinnen der 4CHELS betreut wurde. Anfangs 
war die Stimmung noch recht verhalten, 
alle waren unsicher, was passieren würde. 
Aber schon nach kurzer Zeit vernahm man 
angeregte Gespräche und lautes Lachen. 
Auch als die Mädchen untereinander 
durchgewechselt wurden und jede eine ihr 
unbekannte Sitznachbarin bekam, tat das 
der Stimmung keinen Abbruch, man lernte 
einander schnell kennen. „Für mich war es 
großartig, die Mädchen aus den anderen 
Klassen kennenzulernen. In meiner eige-
nen Klasse sind wir nur ein paar Mädchen, 
aber dank dieses Treffens heute konnte 
ich viele Kontakte knüpfen und fühle mich 
nun in der HTL noch viel wohler“, so eine 
Teilnehmerin.
„Uns war es ein Anliegen, dass sich 
die Mädchen miteinander bekannt und 
vertraut machen. Das trägt zu einem 
guten Schulklima bei. Außerdem konnten 
wir den Schülerinnen einige Möglichkeiten 
auf zeigen, wo in Zukunft ihre Mithilfe 
erwünscht und gebraucht wird. Das stärkt 
den Zu sammenhalt und be einflusst die 
Stellung der Mädchen in den einzelnen 
Klassen positiv. Ganz besonders möchten 
wir uns auch noch bei der Schul leitung 
dafür bedanken, dass dieses  Treffen 
möglich war“, so Karin Gaisbauer und 
Regina Seeburger.

Regina Seeburger
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Begabungsförderung

Begabungsförderung für 10-Jährige

Schüler/innen im Alter von 10 bis 11 Jahren können durch die Stiftung Talente 
ihre Begabungen ausleben und an drei Nachmittagen beim Löten von elektro-
nischen Bauteilen an der HTL wertvolle Erfahrungen sammeln. 

Eine besondere Freude ist es für uns 
Lehrer/innen an der HTL, wenn uns junge 
Schüler/innen im Rahmen spezieller Kurse 
der „Talente OÖ Hochbegabten förderung“ 
besuchen. Kinder aus den Bezirken  Braunau 
und Ried werden von ihren Eltern an drei 
Nachmittagen nach Braunau gefahren, um 
selbst elektronische Bauteile herzu stellen. 
Die Schüler/innen, die die 4. Klasse 
Volksschule bzw. 1. Klasse Mittelschule 
besuchen, sind besonders wiss begierig 
und motiviert und genießen sogar in der 
wohlverdienten Pause das Lern -und Spiel-
angebot in der großen Aula an unserer 
Schule.

Die Lötübungen dauern ca. 4 Stunden und 
alle Schüler/innen sind natürlich sehr 
gespannt, ob das Werkstück am Ende des 
Tages auch funktioniert. Dazu müssen alle 
Bauteile korrekt nach Anleitung einge-
baut werden und vor allem müssen alle 
Löt stellen exakt ausgeführt sein. Das ist 
selbst für geübte junge Technikerinnen und 
Techniker eine Herausforderung – auch für 
HTL-Schüler/innen und uns Lehrer/innen, 
die diese Übungen mit viel Freude anlei-
ten. Am Ende des Tages können alle Kinder 
ihr Werkstück mit nach Hause nehmen und 
stolz den Eltern präsentieren. Kurz vor 
Weihnachten wurde ein LED-Christbaum 
angefertigt, der natürlich ein besonders 
schönes Geschenk darstellt.

Stellvertretend für meine Kolleginnen und 
Kollegen bedanke ich mich bei allen Eltern, 
die trotz schlechtem Winter wetter die 
Kinder zu unserer Schule  bringen und dabei 
auch längere Fahrten in Kauf nehmen. Wir 
bedanken uns auch bei den betreuenden 
HTL Schüler/innen und natürlich bei Frau 
Silke Lanz von der  Stiftung Talente OÖ für 
die Organisation der Veranstaltungen.

Besonders bedanken möchten wir uns bei 
David Grünbart, der seine Erlebnisse im 
folgenden Brief darstellt: 

Margit Fuchs
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FIT – Frauen in die Technik

Mit den FIT-Infotagen begeistert die JKU Linz jedes Jahr Mädchen für technische 
oder naturwissenschaftliche Studien. Am 12. Februar nahmen Schülerinnen aus 
der HTL Braunau teil und erlebten interessante Vorträge und Führungen.

24 Schülerinnen aus den unterschiedlich-
sten 4. und 5. Jahrgängen nahmen heuer 
gemeinsam mit Regina Seeburger am FIT-
Infotag der JKU Linz teil. Mit einem von der 
Universität gesponserten Bus ging es nach 
Linz, wo die Vorstellung der technisch-
naturwissenschaftlichen Studiengänge der 
JKU bzw. der FH für Gesundheitsberufe auf 
dem Programm standen. Danach gab es 
eine Mustervorlesung aus der Informatik 
zum Thema „Chatbots & Natural Language 
Processing“. Anschließend konnten die 
Mädchen beim „Marktplatz der Technik“ 
an einzelnen Infoständen die Studien-
richtungen genauer erkunden und Fragen 
stellen.
Im dicht gedrängten Programm ging 
es danach gleich weiter zum „Technik-
Schnuppern“. Hier konnte sich jede 
Teilnehmerin aus 15 Stationen drei 
aus wählen, die danach unter Führung 
von Studentinnen der Reihe nach besucht 
wurden. Dabei wurden die Antworten auf 
Fragen wie „Was kann man lernen, wenn 
man ein Plastiksackerl zerreißt?“, „Welche 

Spuren hinterlasse ich beim Surfen im 
Web?“, „Wie verhindere ich, dass meine 
Daten entschlüsselt werden?“ gesucht. Die 
Themengebiete waren sehr weit reichend, 
unter anderem künstliche Intelligenz, 
Turbobeschleunigung von Computer-
programmen, DNA und das Untersuchen 
menschlichen Gewebes oder die Bild-
gebung im Inneren des menschlichen 
Körpers.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in der Mensa wurde die Heimreise ange-
treten.
„Mir hat die Möglichkeit sehr ge fallen, 
dass wir an einem einzigen Tag alle 
Studien richtungen der Uni Linz vorgestellt 
und auch in drei Institute einen tieferen 
Einblick bekommen haben. Ich hab’ jetzt 
eine viel genauere Vor stellung, was ich nach 
der Matura studieren möchte, und kann 
mich im nächsten Jahr nun darauf konzen-
trieren, eine endgültige Ent scheidung zu 
treffen“, so eine be geisterte Teilnehmerin 
aus dem 4. Jahrgang.

Regina Seeburger

Studieninformation
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Mentoring

Professionelles Coaching für Mädchen

Das seit 4 Jahren bestehende Mentoring-Programm für HTL-Schülerinnen setzt 
sich zum Ziel, Mädchen durch Coaching auch nach der HTL im technisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich zu halten. Hier der Bericht vom heurigen Turnus.

Bereits Ende des Schuljahres 17/18 haben 
wir uns für das Mentoring-Programm ange-
meldet. So richtig los ging es dann beim 
Festakt am 3. Oktober, wo man schon 
aufgrund der anwesenden bekannten 
Persönlichkeiten (u.a. LH-Stv.in Mag.a 

 Christine Haberlander, Bildungsdirektor 
für OÖ HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, BA und 
der zweite Landtagspräsident Dipl.-Ing. 
Dr. Adalbert Cramer) wusste, dass dieses 
Projekt inzwischen vom Pilot-Projekt zum 
Vorzeige-Projekt geworden ist. Während 
der Veranstaltung wurden die Zertifikate 
an jene Mädchen überreicht, die das 
Projekt erfolgreich abgeschlossen hatten 
und der neue Turnus wurde gestartet.
Weiter ging es dann im November mit 
dem ersten Seminar zum Thema „Ziel-
orientierung“ mit Anke van Beekhuis. Hier 
lernten wir Möglichkeiten kennen,  Familie 
und Beruf miteinander zu vereinbaren 
bzw. seine eigenen Ziele zu formulieren 
und auch zu erreichen.
Bei zwei Veranstaltungen der Bezirks-
vertretung von Frau in der Wirtschaft 
Braunau (Besichtigung der Bäckerei 
Sailer bzw. Zirkeltraining für Unter-
nehmerinnen) konnten wir schon etwas 
Unter nehmerinnen-Luft schnuppern.
Rund um den Weltfrauentag finden immer 
wieder spannende Veranstaltungen spezi-
ell für Frauen statt. Drei von uns hatten 
gemeinsam mit unserer Projekt leiterin 

Regina Seeburger die Ehre, bei einer exklu-
siven Podiumsdiskussion mit  Christine 
Haberlander und der Sportmoderatorin 
Katrin Müller-Hohenstein anwesend zu 
sein. Hier merkten wir, wie wichtig dieses 
Projekt auch für die Landeshauptmann-
Stellvertreterin ist, die alles daransetzte, 
dass einige von uns Mentoring-Mädchen 
teilnahmen.
Beim nächsten Seminar Ende März wurden 
wir von Frau Gruber von der Frauenfach-
akademie Schloss Mondsee im Bereich 
Smalltalk, Gesprächsführung und Selbst-
sicherheit geschult. Wir lernten, welche 
Wörter wir besser aus unserem Wortschatz 
streichen sollten, und übten dies dann 
auch gleich recht fleißig.
Abgeschlossen wurde das Mentoring-
Projekt noch mit zwei weiteren Seminaren 
im Juni 2019 zum Thema „Bewerbung 
und Lebenslauf“ bzw. „Wie schaffe ich mir 
mein eigenes berufliches Netzwerk?“
„Ich freue mich schon sehr darauf, wenn 
ich im Herbst selbst mein Zertifikat über-
reicht bekomme, und bin froh, bei diesem 
tollen Projekt mitgemacht zu haben. 
Außerdem bin ich schon sehr gespannt auf 
die Ferialpraxis, die im Sommer ansteht“, 
meint Tamara Spitaler (4CHELS).
„Das Projekt und die wirklich guten und 
sinnvollen Seminare bringen mich total 
weiter und helfen sehr viel dabei, mich 
später im Berufsleben zurechtzufinden. Ich 
hab’ nun weniger Scheu, auf andere Leute 
zuzugehen, und denke, dass ich verhand-
lungssicherer und in manchen Dingen 
mutiger geworden bin“, so Nina Hartl 
(4AHELS), die ebenfalls am Programm 
teilnimmt.
„Ganz herzlich bedanken möchte ich mich 
noch bei meiner Mentorin und bei Frau 
Seeburger für die Organisation des Projekts 
und für das Entschuldigen unserer Fehl-
stunden“, so Jasmin Huber (4AHME), die 
auch diese wunderbare Chance er griffen 
hat.

Jasmin Huber
Tamara Spitaler



35

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2019

Schüler/innenparlament

Democracy at its best – das Schüler/innenparlament 2019

Auch dieses Jahr durften wir am 15. März wieder das jährliche „Schüler/innen im 
Parlament“ (kurz SiP) in der Aula organisieren. Insgesamt 117 stimmberechtigte 
Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen waren unserer Einladung gefolgt.

Wir verbrachten die 2. bis einschließlich 
der 5. Einheit des Freitagvormittags flei-
ßig mit Diskussionen und Abstimmungen 
rund um Themen des Schulalltags. Die 
Anträge kamen dabei von den Schüle-
rinnen und Schülern, die sie teilweise 
im Unterricht, aber auch in ihrer Freizeit 
ausgearbeitet hatten, um so aktiv an 
der Verbesserung unserer Schule mitzu-
helfen. An dieser Stelle können wir mit 
Stolz behaupten, dass wir mit unglaub-
lichen 23 Anträgen bei weitem mehr 
erhalten haben als in den Jahren zuvor. 
Es wären sogar noch mehr geworden, 
hätten wir nicht ähnliche Anträge zu 
größeren Gesamtanträgen zusammenge-
fasst. Nach den Abstimmungen setzten wir 

uns mit Direktor Blocher in Verbindung, 
um auch ihn um Erlaubnis und Unter-
stützung für die einzelnen Forderungen 
zu bitten. Leider sind nicht alle Anträge 
in der erhofften Form möglich, doch die 
Schüler/innenvertretung setzt sich dafür 
ein, möglichst viele der von der Schüler-
schaft geforderten Dinge umzusetzen. So 
wurden beispielsweise die Sessel im EDV 5 
ausgetauscht, die PCs bei den Werkstätten 
mit SSDs ausgestattet, ein Drucker-PC im 
dritten Stock angeschafft und vieles mehr. 
Für eine detaillierte Liste der Anträge oder 
Fragen zu diesen, sich einfach per Whats-
App, Mail oder natürlich persönlich mit 
Mitgliedern der SV in Verbindung setzen.

Christoph Prelecz
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TI STEM  Lab

HTL Braunau ist Standort für TI STEM Lab 

Die HTL Braunau ist seit 2018 Standort eines TI STEM Labs, einer Vernetzungs-
stelle für die erweiterte Ausbildung in Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik, kurz den MINT-Fächern.

Der Einsatz von programmierbaren 
Taschenrechnern hat in der HTL Braunau 
ja eine jahrzehntelange Tradition. In den 
letzten Jahren hat sich basierend auf der 
TI-Nspire™-Technologie eine Produkt-
familie entwickelt, die viel mehr bietet als 
einen programmierbaren Taschenrechner. 
Aus der ARGE Mathematik sind Frau Fiala, 
Frau Seeburger und Herr Zöpfl Mitglied in 
der T3-Community, einem internationalen 
Lehrerfortbildungsnetzwerk, dessen Name 
Programm ist: T³ Teachers Teaching with 
Technology™.
Zunächst stand vor allem die Entwick-
lung von Praxisbeispielen für den 
Mathematikunterricht im Vordergrund. 
Durch die Er weiterung der TI-Nspire™-
Produktfamilie um den TI-Innovator™ Hub 
und das programmierbare Roboterfahrzeug 
TI-Innovator™ Rover kam ein für die HTL 
Braunau besonders interessanter Aspekt 
dazu. Beide Geräte stellen eine Schnitt-
stelle zwischen dem Taschenrechner und 
der realen Welt her und können über die 

Programmiersprachen TI Basic bzw. LUA 
angesprochen werden. Schüler aus den 
zweiten Jahrgängen der Mechatronik 
haben im Herbst mit ersten Übungen und 
Programmen in einem Freigegenstand 
begonnen. Dabei fiel auf, wie rasch und 
unkompliziert der Weg von den ersten 
Programmierversuchen bis zur Steuerung 
des TI-Innovator™ Rovers ist. 
Aufgrund des Engagements in der 
T3-Community bekam die HTL Braunau 
den Titel eines TI STEM Labs verliehen, 
das einzige in Österreich. Herr Zöpfl, der 
die Leitung der Fachgruppe Informatik 
für den deutschsprachigen Raum über-
nommen hat, freut sich auf die weiteren 
Projekte und die Vernetzung mit anderen 
Schulen, die an dem Projekt teilnehmen. 
Für die HTL Braunau ist der Status eines 
TI STEM Labs ein weiteres Indiz dafür, 
dass die Be mühungen in der Förderung 
der MINT-Fächer auch außerhalb wahrge-
nommen werden und der breite, fächer-
übergreifende Ansatz beispielhaft ist.

Christian Zöpfl
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Exkursion bauma

bauma 2019 – Mechatronik-Unterricht einmal anders

Die bauma (Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbau-
maschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte) ist die weltweit bedeutendste Messe 
der Baumaschinen- und Bergbaumaschinenbranche.

Und Maschinen-Giganten rollen wieder: 
Tonnenschwere Minenfahrzeuge, Raupen-
kräne und Hydraulikbagger werden ausge-
stellt. Die bauma ist eine Fachmesse, die 
allerdings von jedermann (ca. 620.000 
Besucher) besucht werden kann. Mit 
614.000 m² gilt sie als die flächenmäßig 
größte Messe der Welt. Über Wochen rollen 
rund 600 Schwertransporte und tausende 
Lastwägen, um den Fuhrpark aufzubauen. 
Die Messe findet alle drei Jahre auf dem 
Gelände der Neuen Messe München statt 
und dauert jeweils sieben Tage.

Am 8. April besuchten fünf Mechatro-
nik-Klassen der HTL Braunau (3AHME, 
3BHME, 4AFME, 4AHME, 4BHME) die 
Baumaschinen messe im Rahmen des 

Mechanik-, Konstruktionsübungs- und 
Laborunterrichts. 117 Personen wollten 
Maschinenbau „live“ und hautnah  erleben. 
„Wenn man nicht gerade einen Kran oder 
einen Bagger kaufen will, fährt man 
als Mechatroniker zum Staunen auf die 
bauma“, so Georg Brandstetter, der den 
Messebesuch für die Schule organisiert 
hat.
Großer Trend auf der Messe sind elek-
trische Antriebe, vernetzte Maschinen und 
automatisierte Abläufe.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei 
der Firma Liebherr für die Unterstützung 
beim Messebesuch und bei Frau Anne 
Fuchs vom Institut für Talententwicklung 
für die Organisation.

Georg Brandstetter
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Exkursion Hertwich

Exkursion zur Firma Hertwich

Am 11. April war es für uns, die 5AHELS, soweit: Eine Exkursion zu der in Braunau 
ansässigen Firma Hertwich stand an. Ein spannender und informativer Tag sollte 
folgen!

Pünktlich um 7:50 Uhr ging es vom 
Haupteingang der HTL in das Produktions-
werk von Hertwich in Weng. Dort wurde 
uns gleich durch eine Präsentation ein 
Einblick in die Aluminiumindustrie und 
damit auch in den Tätigkeitsbereich der 
Firma ge geben. Sehr spannend war es 
hier zu erfahren, wie international die 
mittelständische Firma eigentlich ist. Im 
Anschluss daran gab es eine Führung durch 
das Produktions werk. Hier wurden uns 
die verschiedensten von Hertwich herge-
stellten Anlagen und Prototypen präsen-
tiert. Durch die vorgestellten Maschinen 
bekam man einen sehr guten Eindruck 
darüber, was Hertwich genau macht. 

Nach einer kurzen Jause und einer weite-
ren Präsentation über den vollständigen 
Ablauf einer von Hertwich entwickelten 
und produzierten Anlage ging es im Bus 
zurück nach Braunau in das Entwick-
lungsbüro, wo uns von unterschiedlichen 
Mitarbeitern die verschiedensten Tätig-
keitsbereiche in der Programmierung und 
der technischen Entwicklung präsen-
tiert wurden. Besonders aufschlussreich 
war, dass man den Mitarbeitern auch 
Fragen stellen konnte. Das ermöglichte 
uns nämlich einen sehr weitreichenden 

Einblick in die spannenden Aufgaben, die 
uns nach der HTL erwarten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
wir bei der Firma Hertwich einen tollen und 
informativen Tag verbracht haben. Dafür 
möchten wir herzlich danken. Unser ganz 
besonderer Dank gilt Herrn Feierabend, der 
diesen Ausflug für uns er möglicht hat. 

Christoph Gruber
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Ausstellungsbesuch

Kulturreise nach Linz

Am 20. März bekam die 3BHELS zusammen mit KV Johann Silberhumer und Teresa 
Bachinger im Zuge einer Exkursion einen Einblick in die Ausstellung „Meister der 
Renaissance“ in der Tabakfabrik in Linz.

Die Ausstellung zeigte einige der bekann-
testen Werke der großen Renaissance-
künstler Sandro Botticelli, Raffaello 
Sanzio da Urbino, Michelangelo  Buonarroti 
und Leonardo da Vinci. Da keine Originale 
ausgestellt waren, wurde das Erlebnis 
nicht durch Panzerglas oder stunden-
langes Anstehen getrübt. Die Gemälde, 
Fresken und Wandmalereien waren zwar 
„nur“ aufwendige Reproduktionen, dafür 
aber in Originalgröße, wodurch man ein 
gutes Gespür für die Kunstwerke und den 

damit verbundenen Aufwand bekommt. 
Außerdem konnte man durch die offene 
Ge staltung der Ausstellung die Gemälde 
aus beliebiger Nähe und Perspektive 
betrachten, was eine sehr entspannte 
Atmosphäre mit sich brachte. Alles in 
allem war es ein sehr gelungener Ausflug 
mit vielen besonderen Einblicken in die 
Kunstgeschichte der Renaissance und eine 
willkommene Abwechslung zur allgegen-
wärtigen Technik in unserer Zeit.

Matthias Reisecker
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Silo-Automatisierung

Automatisierung einer Mahl- und Mischanlage

Robert Leimhofer und Markus Steidl (5AHME) machten es sich im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit zur Aufgabe, den Getreidesilo am landwirtschaftlichen Betrieb der 
Familie Leimhofer zu automatisieren.

Nach erfolgreicher Automatisierung des 
Getreidesilos kann erreicht werden, dass 
die Kapazitäten der Getreidelagerung 
ausgeweitet werden und die Erstellung 
der Getreidemischung vereinfacht wird. 
Der Anlagenbetreiber kann auf einem 
Power Panel die gewünschte Getreide-
mischung und deren Menge auswählen und 
den Vorgang starten. Die Anlage erledigt 
daraufhin das Austragen der einzelnen 
Getreidekomponenten aus den Trichter-
silos und fördert sie zu einer Brechmühle. 
Das gebrochene Korn fällt in den da runter 
stehenden Mischer, in dem es zu einem 
homogenen Gemenge vermischt wird. 
Im Anschluss daran wird die Getreide-
mischung in einen Lagersilo ausgetragen. 
Wichtige Daten wie die Siloinhalte oder 
die Rezepte werden auf einem USB-Stick 
gesichert, um sie für den Fall eines Strom-
ausfalls nicht zu verlieren. Diese Lösung 
stellt eine große Entlastung für den 
 Anlagenbetreiber dar. 

Bisher dauerte der gesamte Ablauf ca. 1 
Stunde, in der der Anlagenbetreuer ständig 
an der Anlage stehen musste und diese per 
Hand bediente. Durch die Automatisierung 
kann sich der Bediener nach dem Starten 
der Anlage anderen Aufgaben widmen.

Für die Realisierung des Konzepts 
ent schieden wir uns für eine Steuerung 
der Firma B&R, da wir auch in der Schule 
schon mit einer solchen gearbeitet hatten. 
Diese verbauten wir in einem eigenen 
Schaltschrank an der Anlage, in den wir 
auch das Power Panel integriert hatten.

Nach der Fertigstellung des Programmcodes 
begann die Inbetriebnahme der Anlage. 
Wie zu erwarten traten beim ersten Test-
lauf einige Komplikationen auf. Oft waren 
es Fehler, die bei der Programmierung 
einfach nicht bedacht worden waren und 
erst bei der Inbetriebnahme klar wurden. 
Trotz einiger Probleme gelang es uns nach 
zahlreichen Austestungen der Anlage, den 
Funktionsablauf, wie gewünscht, korrekt 
auszuführen.

Wir konnten bei der Durchführung dieses 
Projekts, das von Herrn Albert Schmeitzl 
und Herrn Peter Landrichinger betreut 
wurde, sehr viel Erfahrung sammeln und 
einen Einblick in die Abwicklung von 
Projekten bekommen. Besonders hat uns 
die Vielseitigkeit dieses Projekts, sowohl 
das Programmieren als auch das Verkabeln 
der Komponenten, gefallen.

Robert Leimhofer
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Exkursion zu Commend

Commend – Open House Day für die HTL Braunau

Am 29. April 2019 machten sich die 3AHELS und die 3CHELS in Begleitung von 
Herrn Wagner-Meingassner und Herrn Hangler auf den Weg nach Salzburg zu dem 
internationalen Unternehmen Commend.

Ausschlaggebend für unsere Reise 
nach Salzburg waren einerseits die von 
Commend gesponserten Geräte zur praxis-
nahen Erfahrung im Werkstätten-Unter-
richt, die bereits am 4. März 2019 offiziell 
von der Firma an die HTL Braunau überge-
ben worden waren, und andererseits der 
extra für die HTL Braunau jährlich statt-
findende „Commend Open House Day“, bei 
dem die Firma, die nun schon seit vielen 
Jahren sehr eng mit der HTL zusammen-
arbeitet, versucht, den Schülerinnen und 
Schülern einen Einblick in ihr Unterneh-
men zu geben.

Vor Ort wurden wir in verschiedene 
 Gruppen aufgeteilt, um alle Bereiche 
bestmöglich erleben zu können. Unser 
Weg durch das Unternehmen begann bei 
der Produktvorstellung und führte über 
die Entwicklung bis hin zur Produktion. 
Um möglichst gut auf uns und unsere 
viel seitigen Fragen eingehen zu können, 
bekamen wir in jeder Abteilung einen 
Mentor zu Verfügung gestellt, der uns mit 
den Tätigkeitsbereichen und Aufgaben in 
der Firma vertraut machte.

Die Firma Commend hat ihren Hauptsitz 
in Salzburg, dort wird ebenfalls entwickelt 
und produziert, weshalb man sagen kann, 
die Produkte des Unternehmens sind zu 
100% „Made in Austria“.
Das Unternehmen entwickelt und produ-
ziert Kommunikations-Einrichtungen für 
sicherheitsrelevante Aufgabenbereiche. 
Parkhäuser, Tunnel, Schulen, aber auch 
Gefängnisse sind nur ein kleines Spektrum 
davon, wo Produkte von Commend zum 
Einsatz kommen. Unter anderem erfuhren 
wir, dass Commend Matura projekte und 
Diplomarbeiten herzlich willkommen 
heißt. Außerdem sind die Sicherheits-
experten auch bei Projekten wie dem 
Mentoring, das versucht Mädchen auf den 
Einstieg in den technischen Beruf speziell 
vorzubereiten, vorne mit dabei.

Abschließend lässt sich sagen, dass 
Commend ein sehr repräsentatives und 
vorbildliches Unternehmen ist und für 
den/die eine/n oder andere/n Abgänger/
in der HTL ein sehr interessanter Arbeit-
geber sein könnte.

Lisa Asen
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Besuch aus Partnerschulen

Besuch aus den Partnerschulen

Drei Lehrer aus den Partnerschulen waren im April zu Gast in der HTL. Sie haben 
verschiedene Ausbildungen durchlaufen, ein paar Besichtigungen gemacht und 
sind zum ersten Mal in ihrem Leben mit Schnee in Berührung gekommen.

Seit dem Start der Schulpartnerschaft 
1995 gibt es gegenseitige Besuche. Lehre-
rinnen und Lehrer kommen jedes Jahr zur 
Ausbildung nach Braunau, Schülerinnen 
und Schüler sind abwechselnd in Nica-

ragua oder in Uganda. Heuer waren zwei 
Lehrer aus Nicaragua und ein Lehrer aus 
Uganda in Braunau. Victor Oswaldo Garcia 
Toval und Leonardo Valentin Navarrete 
Juarez unterrichten am Instituto Politec-
nico La Salle (IPLS) in Léon/Nicaragua 
und Walter Ojok ist Lehrer an der Brother 
Konrad School in Lira/Uganda. Sie wurden 
von ihren Schulen entsandt, um in der 
HTL Kurse im Bereich Elektrotechnik und 
Mechatronik (CNC) zu absolvieren und 
dadurch neue Impulse in den Unterricht 
an den eigenen Schulen einzubringen.
Zusätzlich zur Weiterbildung gab es 
einige Besichtigungen. So wurde das 
Stift Reichersberg besucht und durch eine 
Führung erläutert, ein Tag war  Salzburg 
und Umgebung gewidmet und auch ein 
kurzer Besuch beim Franz-Xaver-Gruber-
Haus in Hochburg-Ach stand auf dem 
Programm. Firmenbesuche, z. B. bei 
PC Electric, und eine Reihe von freund-
schaftlichen  Kontakten rundeten den 
Aufenthalt in Österreich ab.

Anton Planitzer
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suchst den perfekten Start ins Berufsleben? 

Als Teil der international agierenden Schunk Group bietet dir Schunk Carbon 
Technology GmbH spannende Perspektiven und vielfältige Entwicklungsmög-
lichkeiten rund um die Automobil- und Bahnindustrie.

Hast du Interesse an: 

¬ Elektronik

¬ Steuerungstechnik

¬ Automatisierungstechnik

Dann werde Teil unseres erfolgreichen Teams  
und sende deine aussagekräftige Bewerbung an:

Schunk Carbon Technology GmbH
z. Hd. Personalmanagement
Au 62, 4822 Bad Goisern am Hallstättersee
Telefonnr.: (+43) 6135 400 – 0
Mail: office@at.schunk-group.com

Dann bewirb dich bei 
Schunk Carbon Technology GmbH

und zeig, was in dir steckt!

Benefits:
> Solider Arbeitsplatz in der Region    
    mit Entwicklungsmöglichkeiten.
> Weltweit agierendes und  
    erfolgreiches Unternehmen.
> Attraktive Sozialleistungen und  
    Weiterbildungsmöglichkeiten.

schunk-carbontechnology.at

?

Besuch aus Partnerschulen

Direktor Hans Blocher hat die drei Gäste 
herzlich in der Schule willkommen 
ge heißen und seine Freude über ihre 
Anwesenheit ausgedrückt. „Ich finde die 
interkulturellen und freundschaftlichen 
Kontakte sehr wichtig. Wir bringen hier 
technisches Know-how in die Welt hinaus. 
Ich bin froh, dass wir so gute Kontakte 
haben, und es freut mich, dass durch die 
gegenseitigen Besuche die Verbindungen 
zueinander gestärkt werden“, so der HTL-
Direktor, der den drei Besuchern beim 
Abschiedsfest auch Zertifikate über die 
abgeleisteten Kurse überreichte.
Ein besonderes Erlebnis für die drei 
 Besucher war der erste Kontakt mit Schnee. 
Beim Besuch in Salzburg sind sie auch auf 
den Gaisberg gefahren und haben dort 
erstmals in ihrem Leben Schnee ge sehen. 
Mit großer Begeisterung haben sie auch 
das Franz-Xaver-Gruber-Gedächtnishaus 
in Hochburg besichtigt. Das Leben im 
Innviertel vor 200 Jahren, aber auch das 
persönliche Umfeld des Komponisten von 
„Stille Nacht, heilige Nacht“, das alle drei 
als wunderbares Lied bezeichnet haben, 
hat sie besonders interessiert und ange-
sprochen. 

„Meine Reise hat mir so viele Ein drücke 
und Erfahrungen gebracht, für die ich sehr 
dankbar bin. Österreich ist ein wunder-
bares Land und die HTL Braunau ist 
besser ausgestattet als die Universitäten 
in Uganda. Es war ein herrlicher Aufent-
halt, nur die Kälte hier war für mich sehr 
ungewohnt“, erzählt Walter Ojok, der sich 
auf den Besuch einer HTL-Delegation ab 
Ende Juni, Anfang Juli in Uganda freut. 
„Für uns waren die Schulungen im Umgang 
mit CNC-Maschinen sehr wichtig, weil wir 
diese Programme auch für den Unterricht 
im IPLS brauchen. Wir haben uns sehr 
über die freundliche Aufnahme in der HTL 
gefreut und wir haben jeden Tag in Öster-
reich geschätzt“, so Leo und Victor aus 
Nicaragua. 
„Die gegenseitigen Besuche sind ein 
wesentliches Rückgrat der Schulpartner-
schaft“, meint Monika Strasser, die bei 
der Schulpartnerschaft mitarbeitet und 
die auch bei der Betreuung der Gäste 
mitgeholfen hat. Sie ist davon überzeugt, 
dass Schülerinnen und Schüler durch die 
direkten Kontakte wesentlich mehr über 
Entwicklungszusammenarbeit lernen, als 
dies durch Theorieunterricht möglich wäre.

N E U E R
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Back from Black

„Wow, dass du dich das traust“, ist die erste Reaktion, wenn man erzählt, dass 
man nach Uganda fliegt. Vier Wochen an einem Ort, an dem auf den Karten die 
Transportwege mit „Straße mit Belag“ und „Straße“ bezeichnet sind.

Für so eine Reise braucht man natür-
lich Mut, aber Vorfreude überstrahlt die 
meisten Bedenken, und so ging es im Juni 
und Juli 2018 dann für 8 Schüler/innen 
auch schon ab ins Abenteuer. Es war eine 
Reise, bei der nicht immer alles nach Plan 
lief, aber in Uganda läuft irgendwie nichts 
nach „Plan“. Wenn zum Beispiel bei der 
Fahrt zur Partnerschule ein Reifen platzt, 
kein Problem – Ersatzreifen. Wenn dann 
aber nach dem Reifenwechsel auch noch 
die Autobatterie leer ist, wird’s kritisch. 
Starterkabel hat man nicht dabei, wofür 
denn auch? Zum Glück gibt es hilfsbereite 
Anrainer, die dann mit einem abgenutzten 
Kabel, das absolut keinem europäischen 
Standard entspricht, aushelfen. Funktio-
niert hat es zumindest.
An die Speisen muss man sich auch erst-
mal gewöhnen. Frühstück gibt es erst 
um 10 Uhr, nämlich Maismehl-Porridge – 
schmeckt mit der Mangelware Zucker sogar 
richtig gut. Zu Mittag und Abend gibt es 
immer Posho (eine Art Maispolenta) & 
Bohnen. Man geht mit seinem Teller zur 
Küche und bekommt von beiden Zutaten 
etwas, aber diese Portionen sind so groß, 
dass man das alleine nie essen kann. „A 
small portion, please!“ hatte meistens 
keine Wirkung. 
„Nur kein Stress“ wird in Uganda groß-
geschrieben. Wir haben wirklich gelernt, 
dass wir mit Hektik und Pünktlichkeit 
am falschen Platz sind. Nichtsdesto-
trotz lernten wir viele beeindruckende 
Personen kennen, z. B. einen Pfarrer, der 
uns als Ehrengäste zu einer seiner Messen 
mitnahm. Wenn man sich dann vor einer 
Großgemeinde während eines Gottes-
dienstes vorstellen muss, hat man schon 
ein bisschen Respekt.
Witzige Momente widerfuhren uns auch 
viele. Unsere Pickel wurden beispiels-
weise für Moskito-Stiche im Gesicht 
ge halten. Dass „Du hast zugenommen“ 
hier als Kompliment gehandelt wird, muss-

ten wir nach einem kurzen Schock auch 
hinnehmen. Auch wurde uns gelernt, wie 
man richtig duscht. Das ist ja mit dem 
„Duschen“ aus einem Kübel gar nicht so 
einfach. „Like this, like this“ – so wurde 
auch versucht, uns das Wäschewaschen 
beizubringen. 
Freundschaften knüpfen fiel uns relativ 
leicht, auch wenn wir mit der Kommunika-
tion anfangs ein paar Probleme hatten. Es 
wurde zwar Englisch mit uns gesprochen, 
aber den Dialekt mussten wir erst einmal 
entschlüsseln. Am Ende der Reise hatten 
wir aber damit kein Problem mehr. 
Nach vier langen Wochen freuten wir uns 
dann aber doch wieder auf zu Hause und 
das erste Leberkässemmerl wurde selbst-
verständlich sehr genossen.

Uganda

Nathalie Hagenauer
Johanna Regl
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Sportwoche

Der Skikurs, der eine Sportwoche wurde

„Obertauern ist von der Außenwelt abge-
schnitten“, das wollten wir über den 
Zielort unseres Skikurses eigentlich nicht 
hören und es gab viele lange Gesichter. Die 
gewaltigen Schneemassen ver hinderten 
unsere Wintersportwoche im Jänner, doch 
unser engagierter Turnlehrer Herr Stefl ließ 
uns nicht im Stich und plante in kürzester 
Zeit eine Sommersportwoche, um uns doch 
noch den Genuss dieses gemeinschaft-
lichen Erlebnisses zu ermöglichen.

Am Montag, den 6. Mai 2019 brachen wir 
vier Monate verspätet auf zu unserem 
„Skikurs“, der seinem Namen alle Ehre 
machte, da am Rastplatz immer noch eine 
Schneeballschlacht möglich war.

Zwischendurch bekamen einige Schüler 
Nervenflattern, da sie bei einer Wasser-
temperatur von unter 20° C berechtigte 
Angst hatten zu erfrieren. Als wir endlich 
Seeboden am Millstätter See erreicht 
hatten, war das Wetter aber gar nicht so 
schlecht wie erwartet. 

Nach einer exzellenten Mahlzeit machten 
wir uns mit vollen Mägen auf, um uns sport-
lich zu betätigen. Im Vorhinein hatte man 
aus einer breiten Palette (Beach volleyball, 
Kajakfahren, Stand-up-Paddling, Klettern, 
Mountainbiken, Windsurfen, Segeln, Golf, 
Reiten und Tennis) wählen und sich für 
zwei Sportarten entscheiden können.

Mit vollem Einsatz waren wir bei allen 
Aktivitäten dabei, bei gefühlten -5° C 
spielten wir sogar barfuß Beachvolley-
ball. „Nur nicht unterkriegen lassen“ 
lautete unsere Devise. In den folgenden 
Tagen war das Wetter immer sehr gut, mit 
Ausnahme vom Donnerstag, an dem es 
am Vor mittag regnete, aber das konnte 
unserer guten Laune und Motivation 
nichts anhaben. Wir waren ja einiges 
gewohnt. Jede Kajakgruppe absolvierte 
eine dreistündige Flussfahrt, wobei es 
durch so manches Kentern viel zu lachen 
gab. Bei der  Mountainbike-Gruppe gab es 
einige  kleinere Komplikationen mit der 
vorge sehenen Route und ein Schüler ging 
unterwegs für kurze Zeit verloren. Aber 
keine Angst, es blieben alle unversehrt 
und die eine oder andere Geschichte zum 
Erzählen braucht man ja auch.

Am letzten Abend wurden noch viele 
lustige Spiele gespielt und bis spät in die 
Nacht viel über die Erlebnisse der Woche 
geredet. Nachdem wir am Freitagvormittag 
noch Zeit zum Regenerieren hatten, traten 
wir die Heimreise an. 

Unser Skikurs im Mai war eine sehr 
er eignisreiche und auch herausfordernde 
Woche, in der wir viel Spaß hatten, neben-
bei auch sehr viel lernen durften und in 
die unterschiedlichsten Sportarten hinein-
schnuppern konnten.

Der Skikurs 2AHME stand in diesem Schuljahr vorerst unter keinem guten Stern, 
durch das Schneechaos im Winter musste er abgesagt werden. Spontan wurde die 
Klassenfahrt in den Mai verlegt und zur Sportwoche umfunktioniert.

Simon Langgartner

Philipp Feichtenschlager-
Pointecker
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Kommunikationstage 1AHET

Miteinander und Füreinander – gemeinsame Tage in Reichersberg

Am 25. und 26. April sind wir, die 1AHET, auf Kommunikationstage gefahren. 
Aber: „Es ist mit jeder Klasse ein besonderes Erlebnis“, so Herr Planitzer, der 
diese Veranstaltung schon fast 20 Mal organisiert hat.

Nach der ersten Schulstunde ging es mit 
dem Bus nach Reichersberg. Als wir ange-
kommen waren, haben wir zuerst unsere 
Sachen im Zimmer verstaut. Die Zimmer 
und die Aussicht fanden wir gleich super. 
Wir staunten nicht schlecht, wie ge räumig 
und schön eingerichtet die Räume waren. 
Nachdem diese organisatorischen Dinge 
erledigt waren und wir den Seminar-
raum, der uns die ganzen zwei Tage zur 
Ver fügung stand, besichtigt hatten, ging 
es in den Park. Dort bekamen wir eine gar 
nicht so einfache Aufgabe. Es wurde ein 
Spinnennetz aus unterschiedlich langen 
Seilen zwischen zwei Bäumen befestigt. 
Wir mussten gemeinsam alle Leute auf die 
andere Seite bringen, ohne dabei irgend-
ein Seil zu berühren. Die Radfahrer und 
Spaziergänger staunten nicht schlecht, als 
sie uns da werken sahen.

„Wir spielten sehr viele Spiele, wo wir 
einander vertrauen mussten und der 
Teamgeist gefördert wurde. Im Vorder-
grund stand auf alle Fälle der Spaß.“ 
Michael Surrer

„Aufregende Spiele, Gespräche und der 
Filmabend haben zu unserem Programm 
dazugehört.“ Tobias Wagner

„Es hat uns zusammengebracht, wir 
haben miteinander Spaß gehabt und 
zusammengearbeitet.“ Nicoletta Chirilov

Wir hatten immer wieder Freizeitphasen, 
in denen wir uns die Umgebung ansehen 
oder mit unseren Freunden etwas machen 
konnten, zum Beispiel zum Inn runter-
gehen. Am Donnerstagabend wurde nach 
ein paar Startschwierigkeiten sogar noch 
ein wenig gemeinsam gesungen, bevor 
mit einem Film das offizielle Programm 
be endet wurde.
Der Freitag war dann der Tag, an dem 
wir vor allem über die Ergebnisse einer 
 Klassenbefragung und unsere Probleme 
in der Gruppe gesprochen haben. Das war 
sehr intensiv, hat aber was gebracht, so 
wie unser optimiertes Müllsystem.
„Würden wir wieder machen“, so lautete 
das Urteil der 1AHET.

Julian Weber

Mario Hochradl
Laura Stadler
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„Landeier“ in der Großstadt

Die 4BHELS und 4CHELS durften Mitte Mai Erfahrungen mit dem  Großstadtleben 
in Berlin sammeln. Trotz der vielen Fußmärsche – zur HTW, den Firmen, den 
 Wahrzeichen und Touristenattraktionen – kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Nach der langen Busfahrt am Montag 
checkten wir zuerst in die Appartements 
ein und danach ging es gleich auf die 
Reichstagskuppel. Die schöne Aussicht 
machte jeglichen Gram, der durch das 
durchgehende Sitzen im Bus verursacht 
worden war, wieder wett. Für die sozia-
len Medien wurden natürlich auch gleich 
genügend Fotos geschossen. 
Sehr spannend war unsere Wohnsituation, 
wir wohnten nämlich in Selbstversorger-
Appartements. Während bei dem einen 
der leidenschaftliche Koch zum Vorschein 
kam, erforschten die anderen verschie-
denste Berliner Restaurants. Die typische 
 Berliner Currywurst war beinahe bei 
jedem/r einmal auf dem Speiseplan.
Da es ein Schulausflug war, durfte die 
Weiterbildung natürlich nicht zu kurz 
kommen. Ein Besuch der HTW (Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft) mit 
einer Vorlesung über nachhaltige Ener-
gien bereicherte unseren Wissensschatz. 
Begeistert hatte uns auch eine Haus-
fassade voller Solarpaneele und die 
Zurschaustellung eines außer Betrieb 
genommenen Windrads, das wir von innen 
betrachten konnten. Außerdem konnten 
wir den Sonnen-Simulator aus der Nähe 
kennenlernen, mit Schutzbrille versteht 
sich!
Neben dem Besuch zweier Firmen im 
„Start-Up“-Viertel Adlershof bzw. eines 
stillgelegten Industrieviertels ging es 
dann an die Besichtigung so mancher 

Touristenattraktion. Sehr imposant war 
der Aufstieg auf die Siegessäule – hat 
man erst einmal die vielen Stufen bis an 
die Spitze geschafft, erwartet einen eine 
tolle Aussicht auf ganz Berlin. Auch die 
East Side Gallery, also die noch stehen-
den Teile der Berliner Mauer, waren Modell 
für viele Fotos. So manche Bilder wurden 
gleich auf Instagram, Facebook und Co. 
ver öffentlicht. Weitere Highlights waren 
das Mauermuseum am Checkpoint  Charlie, 
die Ausstellung „Körperwelten“, der 
Alexanderplatz mit dem Fernsehturm und 
das Brandenburger Tor.
Als Abschluss der Reise gingen wir am 
Donnerstagabend gemeinsam Bowlen in 
die größte Berliner Bowlinglounge. Bei 
vielen Strikes ließen wir die Abschluss-
lehrfahrt gemütlich ausklingen.

Kulturreise nach Berlin 

Nathalie Hagenauer
Johanna Regl
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China entdecken

Für zweieinhalb Wochen begaben sich während der Osterferien 18 Schüler/ innen 
der HTL nach China, um dort einen Einblick in das Land und die chinesische 
 Sprache zu bekommen.

Elf Stunden Flug – danach strikte Grenz-
kontrollen und Einreisebedingungen vor 
dem Besuch der Millionenstadt Shanghai. 
Dort standen drei Tage Großstadt-Bummel 
auf dem Programm, bevor es weiterging 
in die für unsere Verhältnisse immer noch 
riesige, etwas kleinere Stadt Hangzhou – 
mehr Bäume als Einwohner, so heißt es.
Mit dem Bus vier Stunden entfernt von 
Shanghai liegt der Campus der Zhejiang 
Universität, wo für uns als Auslands-
studierende ein Platz zum Wohnen 
ein gerichtet war und wo auch der Sprach-
kurs stattfinden sollte. Anfänglich stellte 
das Erlernen der chinesischen Sprache 
eine echte Herausforderung dar, aber im 
Laufe der Zeit leuchteten der einfache 
Satzbau, die Aussprache und sogar die 
Verwendung der Schriftzeichen mehr und 
mehr ein. Da der Sprachkurs nur vormit-
tags stattfand, blieb uns am Nachmittag 
Zeit, um die Stadt zu besichtigen und 
unbekannte chinesische Gerichte mit neu 
erlernter Stäbchenführung zu probieren. 
Leben lässt es sich in China gut und vor 
allem billig – eine ordentliche Mahlzeit 
bekommt man bereits für ein paar Cent.
Neben der vielfältigen chinesischen Küche 
waren die Landschaft und die aufregende 
Großstadt, zahlreiche Museen und die 

wirklich freundlichen Einheimischen faszi-
nierend. Die Chinesen schreckten trotz 
ihrer schüchternen Art nicht davor zurück, 
viele Fotos mit und von uns zu machen.
Die zweieinhalb Wochen vergingen wie im 
Flug und nach Eingewöhnung und Über-
windung des Jetlags fühlten wir uns trotz 
der fremden Kultur und der etlichen Kilo-
meter Entfernung wie zu Hause. Nichts-
destotrotz freute sich aber später jede/r, 
wieder heil und unversehrt in Österreich 
angekommen zu sein.
Am besten gefallen hat uns allen mit 
Abstand das Eintauchen in eine völlig 
fremde Kultur, in der jeder Ein heimische 
mit einer positiven und gelassenen 
Ein stellung lebt, wie man es bei uns 
nie kennen würde. So gibt es allein im 
chinesischen Alltag Unmengen an außer-
gewöhnlichen Dingen zu entdecken. Wir 
alle sind glücklich, die Chance zur Teil-
nahme ergriffen zu haben, und wir können 
jedem/r, der/die so eine Gelegenheit 
bekommt, nur raten sie zu nutzen.
Diese Reise war ein unvergessliches 
Erl ebnis – wer mehr davon wissen 
möchte, kann sich gerne unseren Reise-
blog  ansehen – zu finden unter: https://
sprachreisehangzhou2019.home.blog/

Chinareise

Marcell Achrainer

Maria Niederseer
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Kommunikationstage 

Team-Building für die Führungskräfte der Zukunft

Zwei Tage, den 8. und 9. April 2019, verbrachte die 1BHELS im Stift  Reichersberg, 
um fernab vom Schulstress an den Themenfeldern soziale und personale 
 Kompetenz und Klassengemeinschaft zu arbeiten.

Im Rahmen der Kommunikationstage 
im Stift Reichersberg wurden die Schü-
ler/innen an Übungen herangeführt, 
wie sie auch in Assessment-Centern, bei 
Führungs-Kräfte-Trainings und von Unter-
nehmens-Berater/innen vorgeschlagen 
und durchgeführt werden. „Gemeinsam-
keiten entdecken“, „Gordischer Knoten“, 
„Reise nach Jerusalem advanced“, „Eier-
flugmaschine“, „Marshmallow Experience“, 
„Moonbase“ … ein paar der Übungen 
seien erwähnt, ihr Mehrwert ergibt sich 
durch die gemeinsame Herangehensweise, 
Umsetzung, Durchführung und Reflexion 
der Aufgaben. Erst im Anschluss wird 
jeweils der theoretische Hintergrund 
erläutert. Die deduktive Vorgehensweise 
bewährt sich in diesem Kontext.

„Ich habe die gemeinsame Zeit genos-
sen.“ „Unsere Klassengemeinschaft wurde 
gestärkt!“ „Ich durfte ein paar meiner 
Kollegen von einer anderen Seite kennen-
lernen.“ „Mir hat die Eierflugmaschine am 

besten gefallen.“ „Es war cool, dass wir 
auch Zeit für uns selbst hatten.“ 

Solche und ähnliche Kommentare bereicher-
ten die Abschluss-Reflexion der zwei Tage 
im Stift der Augustiner- Chorherren. Die 
1BHELS genoss sichtlich die Möglichkeit 
der Selbst- und Gruppenerfahrung vor Ort. 
So standen tagsüber das ICH, das DU und 
das WIR im Vordergrund. Aber auch jene 
Zeit, die die Gruppe für sich, ohne Anlei-
tung von außen, in Gemeinschaft, unter 
sich verbringen durfte, hat gefallen. Dabei 
arbeiteten manche Schüler/innen sogar 
noch bis spät abends am WIR. :-) 

Als begleitende Lehrer/innen sind wir 
sehr dankbar, dass wir mit einer so aufge-
schlossenen und engagierten Klasse 
wie der 1BHELS die Teambuilding-Tage 
verbringen durften. Unternehmer/innen 
– aufgepasst! Diese Mitarbeiter/innen der 
Zukunft werden euer Team bereichern.

Mitzi Engelbutzeder

Franz Matejka
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Kommunikationswandertage

Die zwei Kommunikationswandertage der 1AFELC

Sich besser kennenlernen, Teamspirit, Braunau entdecken, Denksportaufgaben, 
Zusammenhalt stärken, Kultur in der Landeshauptstadt und gut essen gehen – 
das alles hat die 1AFELC in ihrem ersten Jahr an der HTL erlebt.

Am 23. Oktober ist die 1AFELC, die sich 
noch gar nicht so gut kannte, mit dem Ziel 
Motorik-Park von der Schule aus aufge-
brochen. Zehn Kilometer, vor allem am 
Inn entlang, führte der Weg, unterbrochen 
von einigen Übungen, die die Klassen-
gemeinschaft stärken sollten. Natürlich 
gab es auch einiges zum „Ratschen“ und 
so konnte man sich besser kennenlernen.

„Es ist schön gewesen zu sehen, wie alle 
zusammengearbeitet haben. Das war 
meiner Meinung nach der sinnvollste 
Ausflug in meiner Schullaufbahn.“ 
Samuel Schliefsteiner

„Gemeinsam einen Säurefluss zu über-
queren, dafür braucht man einen starken 
Zusammenhalt.“ Ben Bauer

„Am besten hat mir das Eisschollen-Spiel 
gefallen, da mussten wir als Gruppe auf 
so wenig weißen A4-Blättern wie möglich 
stehen. Eine Gruppe hat es geschafft, 
auf nur einem Zettel zu siebzehnt Platz 
zu haben.“ Sarah Bachinger

„Wir haben Spiele gemacht, die man nur 
im Team schafft.“ Moritz Niedermeier

Da die 1AFELC sehr engagierte Klassen-
sprecher und Stellvertreter hat, wurde 
von den Schülern gemeinsam mit KV Peter 
Raffelsberger noch ein zweiter Ausflug 
geplant. Es sollte am 30. April nach Linz 
gehen. Geregnet hat es ebenso wie am 
ersten Wandertag, doch das hat der Stim-
mung keinen Abbruch getan. Ein Besuch 
im Schlossmuseum, eine kleine (sehr 
regnerische) Erkundung der Altstadt und 
schlussendlich die Flucht in die trockene 
Plus City – man muss sich nur zu helfen 
wissen – standen auf dem Programm.

„Das Busfahren war cool, weil wir über 
unsere Probleme geredet und coole Musik 

gehört haben. Man lernte einander noch 
besser kennen.“ Thomas Sigl

„Am zweiten Wandertag hat mir gut 
gefallen, dass wir alle gemeinsam 
 darüber entschieden haben, was wir 
machen, da war für jeden was dabei.“ 
Samuel Schliefsteiner

„Im Schlossmuseum durften wir uns 
aufteilen und das ansehen, was uns 
interessiert. Man hat Tiere, Pflanzen, 
alte Fahrzeuge und Maschinen  gesehen. 
Auch Bilder aus der Zeit von Hitler 
waren dabei, das war schlimm damals. 
Ich fand den zweiten Ausflug besonders 
wichtig für unsere Klassengemeinschaft, 
denn wir hatten viel Spaß und haben 
uns unterhalten, so sind wir eine große 
Familie geworden.“ Clarissa Lang
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Abschlusslehrfahrt

Abschlussfahrt Graz 2019

Wir, die 4AHME, haben als Ziel für unsere Abschlussfahrt Graz gewählt.  Insgesamt 
waren wir fünf Tage gemeinsam mit der 4AHET unterwegs und haben einige 
 interessante Firmen besichtigt.

Tag 1:
Am Montagmorgen trafen wir uns zu 
Schulbeginn vor dem Haupteingang, um 
unser Gepäck in den Bus zu laden und 
loszu fahren. Den ersten Halt hatten wir 
in Eisenerz. Dort besichtigten wir den 
Erzberg. Seit dem 11. Jahrhundert wird 
dort hauptsächlich Siderit abgebaut. Es 
handelt sich um den größten Eisenerz-
tagbau Mitteleuropas und um das größte 
Siderit-Vorkommen weltweit. Nachdem 
wir auf Schienen ca. 1,5 Kilometer in den 
Berg gebracht worden waren, wurden uns 
die Arbeitsgeräte und Arbeitsbedingungen 
erklärt und gezeigt. Ein weiterer Punkt 
in der Führung war die Sage vom Wasser-
mann: Dieser wurde von den Bewohnern 
gefangen genommen und bot ihnen für 
seine Freiheit neben Gold und Silber 
auch Eisen für immer an. Die Bewohner 
wählten das Eisen und ihnen wurde der 
Erzberg gezeigt. Nach dem Erzberg fuhren 
wir weiter in unser Hotel in Graz und 
besichtigten dann die Brauerei Puntigam. 
Nachdem uns die einzelnen Schritte des 
Bierbrauens erklärt und gezeigt worden 
waren, durften wir das fertig gebraute Bier 
probieren.

Tag 2:
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging 
es zuerst zum Siemens-Werk direkt neben 
der Unterkunft, das Drehgestelle für 
Schienenfahrzeuge fertigt. Diese kommen 
zum Einsatz in Straßenbahnen bis hin 
zu Hochgeschwindigkeitszügen und sind 
den Anforderungen entsprechend teil-
weise stark unterschiedlich aufgebaut, 
wobei das Grundkonzept immer ähnlich 
bleibt. Am Nachmittag besuchten wir 
das Werk Andritz Hydro in Weiz, das auf 
Generatoren bau für Gas- und Wasser-
turbinen spezialisiert ist. Dort wurden 
uns die einzelnen Schritte, in denen die 
Generatoren gefertigt werden, nach-
einander gezeigt und erklärt.  Besonders 
beein druckend war die Biegemaschine für 
Rotorstäbe: Diese verbiegt die Stäbe drei-
dimensional und ist weltweit nur zweimal 
im Einsatz. Außerdem fiel auf, dass der 
Anteil an Automatisierung im Vergleich zu 
anderen Konzernen eher gering ist, was der 
niedrigen Stückzahl der Generatoren (vor 
allem bei Wasserkraftgeneratoren meist 
Einzelstücke) und der dadurch schwierigen 
Automatisierbarkeit geschuldet ist.

Jasmin Huber
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Abschlusslehrfahrt

Tag 3:
Um 9 Uhr begann unsere Führung bei 
AVL List, einem Hersteller von Motor-
prüfständen. Wir bekamen Einblicke in 
einige Berufe, die dort ausgeführt werden, 
und konnten auch diverse Prüfgeräte 
begutachten. Ein fertig montierter Prüf-
stand für einen Verbrennungsmotor wurde 
uns ebenfalls gezeigt. Am Nachmittag 
besuchten wir die Firma Anton Paar, wo 
Mess instrumente wie hochpräzise Dichte-
messer oder Viskosimeter hergestellt 
werden. Viele ihrer Geräte werden in der 
Getränkeindustrie verwendet, weswegen 
sie eine firmen eigene Brauerei besitzen, in 
die wir nach der Führung noch eingeladen 
wurden. Den Tag ließen wir noch in einem 
Buschenschank ausklingen.

Tag 4:
Am Donnerstag besuchten wir am Vor mittag 
die TU Graz. Hier erhielten wir zuerst 
einige allgemeine Informationen über die 
Universität. Anschließend haben wir uns 
das Hochspannungslabor genauer ange-
sehen, wo mit Spannungen von über einer 
Million Volt gearbeitet und geforscht wird. 
So wird zum Beispiel überprüft, ob unsere 
Hochspannungs leitungen auch für Gleich-
spannungsübertragung ge eignet sind. Am 
Nachmittag haben wir die Firma Pankl 
in  Karpfenberg besichtigt. Die Führung 
war zweigeteilt, wobei wir im ersten Teil 
erfahren  durften, was  „additive Fertigung” 
bereits heute möglich macht. Ebenso 

haben wir gesehen, was eine moderne und 
automatisierte Fertigung ausmacht. Im 
zweiten Teil haben wir uns die  „klassische“ 
 Fertigung angesehen, wobei auch hier sehr 
viel automatisiert abläuft. Die Firma Pankl 
stellt unter  anderem Getriebe für KTM her 
sowie Motoren und Antriebssysteme für 
die Formel 1. 

Tag 5:
Nachdem wir unsere Koffer gepackt, 
gefrühstückt und ausgecheckt hatten, 
fuhren wir nach Gratkorn zur Firma Sappi 
Papier. Bei dieser Führung wurden uns die 
einzelnen Schritte der Papierherstellung 
gezeigt und erklärt. Dieses Werk fertigt 
jährlich 980.000 Tonnen hochwertiges 
Papier. Außerdem wurde erklärt, dass 
Papier in Europa nicht mehr mit Chlor, 
sondern mit Sauerstoff gebleicht wird. 
Das dort pro duzierte Papier wird welt-
weit für Publikationen in hoher Qualität 
verwendet. 95% der Produktion werden 
ins Ausland exportiert. Viel Wert wurde 
bei der Führung auf das Umweltbewusst-
sein der Firma gelegt. Weite Strecken 
werden mit der Güterbahn gefahren und 
die verbrauchte Energie wird aus Wasser 
oder der übrig gebliebenen Baumrinde 
ge wonnen. Nach der Firmen besichtigung 
fuhren wir wieder zurück nach Braunau.
Vielen Dank an unsere beiden Klassen-
vorstände, Johann Eisner und Anton 
 Herrmann, für die Organisation der 
Abschlusslehrfahrt!
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London experience

London, London, London – an amazing experience

From 11 to 18 May 2019, we, the 4AHELS, the 4BHME and the 4DHELS, went to 
England to improve our language skills and to explore one of the biggest cities in 
the European Union (at least for now): London!

So, what do you do when you are in 
London for a whole week with your 
school? Obviously, the main focus of this 
trip was to improve our English skills at 
the language school. Lessons took place 
five times from Monday to Friday, with 
each session taking about 3 hours. In 
the first session we had to take a test 
consisting of an oral and a written part. 
After evaluating the results, we were 
separated into different groups. In the 
lessons different tasks were provided, 
but the focus was put on pronunciation 
and improving our ability to understand 
people talking English better.

Most of the time after lessons, we were 
exploring London! Either on our own or 
together with our teachers. Together with 
our teachers we visited multiple places. 
We experienced the Thames Barrier, 
took photos with the Queen in Madame 
Tussaud’s and learned about the past of 
London in the London Dungeon, which is 

right beside the London Eye. Moreover, 
we went on a tour through the Olym-
pic Park and learned about the different 
stories behind all the buildings that had 
been constructed for the Olympic Games 
in 2012.  

What did we do in our free time? Obvi-
ously, we had to visit some more sights on 
our “to-do” list. For example, the O2 Arena 
became one of our most frequently visited 
places in London, not only because there 
are good public transport connections, 
but it also houses an enormous amount 
of different stores and possibilities to eat 
and drink. Additionally, in the O2 Arena 
there is one of the biggest cinemas of 
London. We also visited the Tower Bridge, 
Green Park, which is one of the biggest 
parks in London and also very close to 
the Buckingham Palace, and various food 
markets.

Last but not least, it has to be mentioned 
that we, most of the time in pairs, stayed 
at host families. Even though some host 
parents were a bit stricter than others 
concerning the curfew, I have to say that 
every host family was extremely friendly 
and helpful. Some host families even told 
us where to eat out best or where to find 
the finest pubs in the city.

Concluding, it can be said that the 
language trip to London was a tour to 
truly remember. Discovering the city on 
our own, seeing all those cars going on the 
“wrong” side and getting used to a foreign 
language in daily usage are just some of the 
aspects that made this trip that special. It 
can only be recommended to every future 
class to go on a language trip, because 
it is not just fun and exciting, but also 
a good chance to improve our speaking 
skills in English, which is definitely the 
most important language in the world.

Martin Schacherbauer
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London experience

“Law and Order” in London

During our London trip we had the chance to visit two of the most prestigious 
courts in Europe – the Royal Courts of Justice, which hears appeal and civil cases, 
and the Old Bailey, in which criminal cases are tried. 

Our tour started at the Royal Courts of 
Justice. Tim Wood, a renowned court 
reporter, guided us. When we got into 
the Royal Courts of Justice, we had to 
go through airport-level security. In the 
courthouse we were told some facts about 
the building. For instance, the architect 
of the building was very religious, and his 
big dream was to build a cathedral. Being 
ordered to design and build the Royal 
Courthouse, he planned it like a cathedral 
and also constructed it that way. But as it 
was no cathedral, he had to put a mistake 
into the building, otherwise God would 
become mad at him. Therefore, one of the 
pillars in the courthouse is not connected 
to the floor but ends about 50 cm above 
it. The building ended up with around 
1000 rooms and 19 court rooms.

Additionally, some of the wooden benches 
have pineapples at their ends. It is said that 
if you rub these pineapples, a wish comes 
true. Barristers still follow the tradition. 
But there are even more interesting things 
to mention. There is a small exhibition 
of old pieces of the judges’ clothing. You 
could see the different types of wigs the 
barristers wear and are still wearing as 
well as the different types of robes. The 
gloves which the judges used to put on 
before they sentenced someone to death 
were also displayed. 

Afterwards we went outside of the 
building and continued our tour around 
the courthouse. We saw all the barristers’ 
offices and also one of the four Inns of 
Court. The whole area offers plenty of green 
places and parks, and you do not see a lot 
of people walking around outside. In that 
area, there is a very famous street called 
Carey Street. If you hear that someone is 
“walking on Carey Street”, it means that 
someone has gone bankrupt – this was 
coined by journalists who wrote about 

bankruptcy cases but did not want to keep 
using the old and boring word “bankrupt”. 
About 100 meters further down the road 
from Lincoln’s Inn Chapel, we found 
ourselves on a very busy and loud street. 
We followed the road and ended up at 
the “Old Bailey”. I was able to sit in as 
a viewer for one of the trials in the Old 
Bailey. The case itself was not the most 
exciting one, but the courtroom and the 
way the viewers were, so to say, sitting 
above everyone else, like in a theatre, was 
very interesting. Additionally, I hadn’t 
believed at first that the barristers would 
wear those wigs, but most actually did.

To sum it up, the tour was highly 
informative, especially seeing that the 
barristers really wear the wigs during 
trial and how enormous the Royal Courts 
of Justice is, in particular how huge the 
entrance hall itself is. Finally, the chance 
of attending a “real” high profile criminal 
case in Great Britain was exciting and the 
tour is something that I can recommend 
to anyone who is interested in the law and 
happens to be visiting London.

Martin Schacherbauer
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Skikurs 2AHET und 2CHELS 

Wintersport im „Schneesturm“

Endlich war sie da – die Ski-Woche, auf die alle gewartet hatten. Am 15. März 
2019 versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der 2AHET und 2CHELS am 
Parkplatz der HLW und starteten in die Wintersportwoche.

Nach drei Stunden unterhaltsamer Busfahrt 
und der Entgegennahme der Leihgeräte 
fanden wir uns schließlich in unserem 
Hotel, der Felseralm, ein. Mit Vorfreude auf 
die kommende Woche bezogen wir unsere 
Zimmer und trafen im Speisesaal zu einem 
gemeinsamen Abendessen zusammen. An 
dieser Stelle möchten wir erwähnen, wie 
hervorragend das Essen in der gesamten 
Woche war.

Obwohl das Aufstehen schwer war, 
be fanden sich um 9 Uhr trotzdem alle 
startklar auf der Piste, um das eigene 
Können zu zeigen und danach in vier 
Skigruppen und zwei Snowboardgruppen 
eingeteilt zu werden.

Die Anfängergruppen erlernten nun die 
Grundlagen des sicheren Skifahrens und 
Snowboardens, während die bereits fort-
geschrittenen Fahrerinnen und Fahrer auf 
der Piste ihr Können bewiesen und den 
Schnee genossen, egal wie schlecht das 
Wetter auch war. Der Dienstag war etwa 
der einzige Tag, an dem es gutes Skiwetter 
gab. Wir ließen uns jedoch auch von dem 
sonst schlechten Wetter die Laune nicht 
trüben, manche nutzten dies sogar, um 
auf einen heißen Kakao einzukehren.

Jeden Abend hatten alle Schülerinnen 
und Schüler außerdem die Möglichkeit, an 
Turnieren teilzunehmen, wie Tischtennis, 
Pokern, Wuzzln oder Dart. Am Donnerstag-
abend fand dann schließlich die Sieger-
ehrung dieser statt – nach einem wirklich 
lustigen Gemeinschaftsspiel und einem 
gebrochenen Zeh wurden die Gewinner 
verkündet.

Traurigerweise waren wir am Freitag 
schlussendlich das letzte Mal auf der Piste 
und konnten danach ebenfalls das letzte 
Mal das leckere Essen genießen, bevor wir 
dann die Leihausrüstung wieder zurück-
gaben und nach Braunau aufbrachen.

Abschließend können wir sagen, dass wir 
alle sehr zufrieden mit unserer Ski-Woche 
waren. Wirklich viele Fortschritte wurden 
beim Skifahren und Snowboarden gemacht, 
die Stimmung hielt sich die ganze Woche 
sehr weit oben.

Wir wollen uns bei den verantwortlichen 
Lehrer/innen für die Organisation und 
Betreuung herzlich bedanken!

Alina Neuleitner

Miriam Thalbauer
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Bayernklasse

Ein Jahr im Turbo-Jahrgang

Mit dem Begriff „Turbo“ verbinden viele ein schnelles Auto – an der HTL Braunau 
bezeichnet man damit einen Schulversuch: Schüler/innen mit besonderen Vor-
kenntnissen absolvieren innerhalb von vier Jahren die HTL.

Im Schuljahr 2018/2019 starteten 19 Schü-
lerinnen und Schüler in der Turbo-Klasse. 
In ihrem ersten Jahr wurden die Lehrplan-
inhalte des ersten und zweiten Jahrgangs 
der HTL vermittelt. Der Vergleich zum 
Turbo-Motor erscheint passend: Dieser 
ist besonders leistungsstark, da mit dem 
Turbolader sehr hoher Druck erzeugt wird. 
Auch die Schülerinnen und Schüler der 
Turbo-Klasse standen unter hohem Druck. 
Die Grundlagen der Hardwareentwicklung, 
Mess- und Regelungstechnik, aber auch 
der Softwareentwicklung mussten inner-
halb kürzester Zeit erlernt werden. Der 
theoretische Unterricht wurde durch die 
Praxis in der Werkstätte ergänzt. Manche 
Schüler wurden dort vor große Herausfor-
derungen gestellt, denn sie hatten noch 
nie eine Steckdose installiert oder eine 
Fräsmaschine bedient. 

Durch die angenehme Schulatmosphäre, 
den Zusammenhalt zwischen den Schüle-
rinnen und Schülern und die hilfsbereiten 
Lehrerinnen und Lehrer konnten diese 

Herausforderungen aber bewältigt werden. 
Innerhalb eines Jahres wurden gute tech-
nische Grundkenntnisse erlernt. Die Tech-
nik-Neulinge wurden dazu ermutigt, sich 
an komplexe Aufgaben heranzuwagen und 
Neues auszuprobieren.

Eine willkommene Abwechslung zum von 
Technik dominierten Schulalltag stellte 
der „Kennenlern-Tag“ in Salzburg dar. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück in der 
Schule machte sich die Klasse auf den Weg 
zum Bahnhof. In Salzburg wurde dann die 
Altstadt erkundet. Anschließend testeten 
die Schülerinnen und Schüler bei „Exit 
the Room“ – einem Live Escape Game – 
ihre Logik und ihre kombinatorischen 
Fähig keiten. Als Team wurde versucht, 
die gestellten Aufgaben zu lösen, um aus 
einem versperrten Raum zu gelangen. Den 
tollen Tag ließ die Gruppe beim gemein-
samen Burger-Essen ausklingen.

Ein weiteres Highlight waren die beiden 
Tage vor den Semesterferien. Die Schüle-
rinnen und Schüler nutzten die prüfungs-
freie Zeit, um den Klassenraum bunt 
zu gestalten. Dabei wurde nicht nur ein 
großes Pokemon-Bild an die Wand gemalt, 
auch die Mitschülerinnen und -schüler 
bekamen etwas Farbe ab. Die Zusammen-
arbeit machte Riesenspaß und eine ange-
nehme Lernatmosphäre wurde geschaffen.
Nach einem Jahr im Turbo-Jahrgang lässt 
sich folgendes Fazit ziehen: Egal ob auf 
der Schulbank oder in der Werkstatt, die 
Lehrerinnen und Lehrer formten die Klasse 
als Team. Man lernte einander zu helfen 
und gut zusammenzuarbeiten. Niemand 
hat die Entscheidung, in die HTL zu 
gehen, bereut. Fachlich wie auch mensch-
lich haben alle viel dazu gelernt und sich 
weiterentwickelt.

Die HTL Braunau ist eine echte Empfeh-
lung für Absolvent/innen der Realschule.

Linda Klinger
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Serenity nimmt Gestalt an

Der brandneue Marsanzug-Simulator „Serenity“ des Österreichischen Weltraum 
Forums ÖWF befindet sich in der Entwicklung. Durch Kooperation zwischen ÖWF 
und HTL konnten vier Teams ihre Diplomarbeiten in diesem Umfeld erstellen. 

Das Subsystem TCS (Thermal Control 
System), Projektteam Dominik Bruckner 
und Lukas Tobisch (5BHME), übernahm 
die Aufgaben der Wärmeabfuhr, Frisch-
luftzufuhr und Heizung des Marsanzug- 
Simulators. Im Laufe des Projekts wurden 
unterschiedliche Kühlmethoden in Betracht 
gezogen und verschiedenste Konzepte 
für eine möglichst effiziente Kühlung 
des Analog-Astronauten ausgearbeitet. 
Die einfache Kühlung mit Umgebungs-
luft konnte die gestellten Anforderungen 
decken und so wurden verschiedene Arten 
für die Luftführung mit dem 3D-Drucker 
ausgedruckt und anschließend getestet. 
Der dadurch entwickelte Prototyp wurde 
bereits dem ÖWF übergeben und wird nun 
in der Schweiz umfangreicheren Tests 
unterzogen. Nach Beseitigung der letzten 
Interferenzen mit anderen Subsystemen 
wird das System eingebaut und bildet 
somit eines der Kernsysteme des Anzugs.

Für das Kommunikationssystem des Anzugs 
zuständig war das Projektteam Maximilian 
Kowatsch und Josef Schöber (5DHELS). 
COM-SYS regelt den gesamten Datenaus-
tausch zwischen den Anzügen, aber auch 
zwischen Anzug und Basisstation. Das 
System ist in zwei Sektionen eingeteilt: 
das Primary Communication System und 
ein Backup System, das als Absicherung 
fungiert. Letzteres stellt sicher, dass der 
Analog-Astronaut auch dann noch kommu-
nizieren kann, wenn alle anderen Systeme 
ausfallen. Integriert wird es, indem ein 
Funkgerät für das Backup-System und ein 
Router mit Antennen am Helm eingebaut 
werden.

Johannes Dezelhofer und Bastian 
 Priewasser (5CHELS) befassten sich mit 
der sensorischen Überwachung der Batte-
rien, aber auch mit der Überwachung der 
Energieleitungen des Raumanzugs. Dies 
soll nicht nur ein sicheres Nutzen des 

Anzugs ermöglichen, sondern auch Infor-
mationen übertragen, die während der 
Nutzung des Anzugs gesammelt werden. 
Das System misst die Energielieferung der 
Batterie und deren Kapazität sowie viele 
weitere wichtige Daten für den Analog-
Astronauten. Aktuell befindet sich das 
Projekt in der Endphase der Entwicklung 
und ist bereit für die Weiterverwendung 
durch den ÖWF.

Magdalena Schaber und Sarah  Schinwald 
(5BHME) kümmerten sich um das Power-
Management, also die Energieversorgung 
des gesamten Anzugs. Hauptanforderung 
des ÖWF war es, die benötigte Leistung für 
eine fünfstündige Mission, plus eine Stunde 
an Sicherheitsreserve, bereit zustellen. 
Dabei wird die  Energie von unserem System 
mit vier soge nannten Power-Bussen durch 
den Anzug zu allen Endverbrauchern trans-
portiert. Allen Verbrauchern stehen somit 
jeweils drei verschiedene Spannungs-
level zur Ver fügung, um eine  optimale 
 Energieversorgung zu gewährleisten. 
Zurzeit sind alle Komponenten, wie zum 
Beispiel die Akkus, Spannungswandler und 
Schalter, unter Berücksichtigung  strengster 
Sicherheitszertifizierungen ausgewählt 
und bestellt worden. Im Sommer wird 
dann das Power-Management-System als 
Herz der neuen Generation der Marsanzug-
Simulatoren verbaut, getestet und seiner 
Bestimmung in der Analogforschung für 
Marsmissionen übergeben.

Kooperation mit ÖWF 

Christian Zöpfl
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Exkursion zu B&R

Automatisierung hautnah erleben!

Am 25. Jänner hatten wir (4BHME) durch Herrn Schmeitzl im Rahmen der 
 Firmenbesichtigungen die Chance, uns das Unternehmen B&R in Eggelsberg 
 genauer anzusehen.

Meine Klasse und ich bekamen von Herrn 
Dicker, der für das Education Network 
von B&R zuständig ist, einen interes-
santen Vortrag über die Entstehung sowie 
Weiterentwicklung des Hauptstandortes 
in Eggelsberg. Im Anschluss folgte die 
Produktbeschreibung der vor Ort produ-
zierten Teile. Hierbei konnten wir unser 
Wissen auf den Gebieten Motorik, Sensorik 
und Automatisierung auf die Probe stel-
len und bekamen für jede richtige Antwort 
eine Taschenlampe. Dadurch, dass unsere 
Klasse kurz vor diesem Besuch bei B&R 
einen Test über dieses Stoffgebiet gehabt 
hatte, konnten wir durchaus viele richtige 
Antworten liefern.
Nach diesem kurzen Ausflug in die Produkt-
palette von B&R folgte die Firmenführung. 
Hierbei wurde uns von der Produktion über 
die Testung bis hin zur Verpackung der 
Komponenten alles gezeigt und erklärt. 
In der Fertigung befinden sich beispiels-
weise mehrere vollautomatische Linien, in 
welchen Bauteile auf die Platinen bestückt 
und anschließend gelötet werden.
Auch der Unterschied zwischen THT 
(Through Hole Technology) und SMD 
(Surface Mounting Technology) wurde uns 
nähergebracht und deren Vor- sowie Nach-
teile aufgezählt. „Solche Bestückungs-

linien werden der Standard der Platinen-
bestückung in der Industrie“, meinte 
unsere Gruppenführerin. Um die Qualität 
der einzelnen Produkte zu garantieren, 
muss jedes Teil genau geprüft werden 
und kommt dazu in verschiedene Testan-
lagen. In den Sommermonaten werden in 
dieser Abteilung viele Praktikant/innen 
eingestellt und dürfen hier wertvolle 
Er fahrungen in der Qualitätssicherung 
sammeln.
Als letzte Station lernten wir die Schweiß- 
sowie Verpackungsmaschinen näher 
kennen. Und nach diesem Schritt ge langen 
die Produkte in ein vollautomatisches 
Hochregallager, das wir ebenfalls kurz 
besichtigen durften.
Nach dieser ausführlichen Firmenführung, 
in der sich jeder ein Bild vom Unter-
nehmen und den Produkten machen 
konnte, kamen wir zum besten Teil des 
Tages, dem Mittag essen. Jeder wurde auf 
eine köstliche Mahlzeit in die firmeneigene 
Kantine eingeladen. Hier wurden nochmals 
Eindrücke rund um B&R ausgetauscht und 
letzte Fragen beantwortet.
An dieser Stelle möchte ich im Namen 
unserer Klasse noch einmal Danke für den 
spannenden Tag und die interessanten 
Eindrücke sagen!

Philipp Enhuber
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Technik schnuppern 

Über 700 Teilnehmer/innen – neuer Rekord!

Insgesamt haben heuer 721 Kindergartenkinder, Volks- und Mittelschüler/ innen 
die HTL Braunau besucht und sind in den Genuss gekommen, Technikluft zu 
schnuppern.

Aus 24 verschiedenen Bildungs-
einrichtungen, vom Kindergarten 
 Haselbach bis zur NMS Frankenburg oder 
Ostermiething, kamen Kinder aus dem 
ganzen Bezirk Braunau und sogar über die 
Grenzen hinaus zu uns an die HTL. In zahl-
reichen Kursen, die in der elektronischen 
und mechanischen Werkstätte, im Chemie- 
und Physiksaal und in den EDV-Sälen 
angeboten wurden, konnten die Besucher/
innen ihr Wissen im Bereich der Natur-
wissenschaften und Technik er weitern. 
Die einen löteten ein Lauflicht, eine 
Alarmanlage oder einen automatischen 
Würfel, die anderen führten anschauliche 
chemische oder physikalische Experimente 
durch. Wieder andere wurden in die Kennt-
nisse des Programmierens eingeführt und 
kreierten ein eigenes erstes Computerspiel 
oder eine Homepage.
Das ganze Jahr über finden immer wieder 
diese Besuchstage statt, die nur aufgrund 
der Einsatzbereitschaft vieler Kolleginnen 
und Kollegen realisiert werden können. Sie 

bereiten die Kurse vor, betreuen die Kinder 
und Jugendlichen und stehen helfend zur 
Seite. Auch viele HTLer/innen sind in die 
Betreuung miteingebunden und haben 
jedes Jahr wieder Spaß daran, ihr Wissen 
an Jüngere weiterzugeben.
„Es bedeutet jedes Jahr einen enormen 
Aufwand, all die Kurse anzubieten, und 
ich bin den Kolleginnen und Kollegen 
sowie auch den Schüler/innen sehr dank-
bar, denn ohne ihre Hilfe könnte dieses 
sehr erfolgreiche Projekt nicht verwirklicht 
werden“, ist Gerda Schneeberger über-
zeugt.
„Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr 
einen neuen Teilnehmer/innen-Rekord 
verzeichnen können, denn damit  stellen 
wir sicher, dass sich auch in Zukunft Kinder 
und Jugendliche für die Technik und 
Naturwissenschaft begeistern werden“, 
zieht Benjamin Seeburger, der gemeinsam 
mit Anton Hangler die Gesamt organisation 
innehat, zufrieden Bilanz.

Regina Seeburger
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Experimente 

EXE 2019 in der HTL

1400 Kinder aus Volks- und Neuen Mittelschulen haben am 14. März begeistert 
bei den naturwissenschaftlichen Experimenten mitgemacht, die ihnen im Rahmen 
der EXE 19 in der Aula der HTL Braunau vorgestellt wurden.

Bereits zum zweiten Mal war die HTL 
 Braunau Gastgeber für die größte natur-
wissenschaftliche Veranstaltung im Bezirk 
Braunau. Die Besucher/innen hatten bei 
dieser Veranstaltung die Möglichkeit, an 
insgesamt 38 verschiedenen Ständen bei 
Experimenten zuzusehen bzw. sich selbst 
zu beteiligen, betreut von 15 Lehrpersonen 
und 104 Schüler/innen. Ein Grundgedanke 
der Experimentale ist das gemeinsame 
Experimentieren von Schüler/innen für 
Schüler/innen. Während die Schülerinnen 
und Schüler aus den höheren Jahrgängen 
die Experimente aufbauen, betreuen und 
erklären, sind die jüngeren Gäste zum 
Mitmachen und Staunen eingeladen.

Die Experimentale 2019, so die Be zeichnung 
in der Langform, ist eine Veranstaltung, die 
es bis 2017 ober österreichweit gegeben 
hat und deren Ziel es ist, durch „Anfassen, 
Be-Greifen, Aus probieren und Staunen die 
Natur wissenschaft selbst zu erleben“. Da 
die Finanzierung der EXE 19 nicht vom 
Land OÖ sicher gestellt wurde, fand die 
EXE nur auf Eigen initiative der Bildungs-
region Innviertel statt. Mit der Firma 
PROMOTECH aus Schalchen konnte die 
HTL Braunau einen überaus groß zügigen 
Wirtschafts partner für die Veranstaltung 

gewinnen. Ing. Günter Benninger, dem 
die Be geisterung der Jugend für Natur-
wissenschaften und Technik schon immer 
ein großes Anliegen war, zögerte nicht 
und übernahm kurzerhand die Kosten für 
die gesamte Veranstaltung.

Karl Wiesinger, Direktor der NMS Lochen 
und Leiter der Landes-ARGE Naturwissen-
schaften, und Christian Zöpfl waren mit 
dem Verlauf sehr zufrieden und hoffen, die 
Veranstaltung auch 2021 wieder durch-
führen zu können. Denn Begeisterung für 
Naturwissenschaft lässt sich durch nichts 
besser vermitteln als durch Staunen und 
Verblüffung.

Christian Zöpfl
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Kindergartenbesuch

Ein spannender Tag in der HTL

Neun Kinder aus dem Kindergarten Haselbach durften einen Vormittag lang ein 
bisschen HTL-Luft schnuppern. Sie erhielten unter anderem einen kleinen Ein-
blick in die Welt der Physik und lernten auch den Roboter „Steven“ kennen. 

Nachdem sie und ihre Pädagoginnen herz-
lich von Toni Planitzer empfangen worden 
waren, ging es sogleich in den Physiksaal. 
Dass Physik auch schon für die Kleinen 
interessant ist, wurde den Kindern auf 
sehr spielerische Art von Regina  Seeburger 
bewiesen. Mit einigen Experimenten 
brachte sie die Jungs und Mädels so  richtig 
zum Staunen. 
Danach ging es weiter zum Lego. Dies-
mal wurden aber keine Häuser, Autos oder 
Städte gebaut, sondern Aufgaben aus der 
Lego League wurden von Schüler/innen 
vorgezeigt. Außerdem durften die Kinder 
versuchen, Fahrzeuge selbst an Hinder-
nissen vorbeizusteuern, was sich als gar 
nicht so einfach herausstellte.

Bei einem Besuch in der HTL darf eine 
Besichtigung des LIZ und des Roboters 
„Steven“ nicht fehlen, der dieses Mal aber 
nur als schönes Fotomotiv diente. Zwei 
besondere Highlights gab es dann gegen 
Ende des Besuchs – Gerhard Mayr führte 
vor, wie eine große (CNC-)Maschine kleine 
Schachfiguren machen kann und Toni 
Planitzer testete mit „einer Fuhr“ Kinder 
das Lastenrad, das für Nicaragua bestimmt 
ist, und machte eine Tour durch die Aula, 
was bei den Kleinen große Begeisterungs-
stürme auslöste.
Die Kinder waren sich alle einig, dass es 
ein sehr toller Vormittag war, und auch die 
Kindergärtnerinnen bedankten sich herz-
lich für das aufregende Programm.

Birgit Falkner
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Projekttage Bionik 

Projekte, Projekte, Projekte, …

Die Projekttage boten uns Schülerinnen 
und Schülern die einzigartige Möglich-
keit, Projekte bzw. Versuche, die wir schon 
lange ausprobieren wollten, umzusetzen. 
Ob es sich dabei um die Herstellung von 
Schwarzpulver oder Zucker aus Birkenrinde 
handelte, an Ideen mangelte es uns nicht.

Die einzelnen Projektgruppen beschäf-
tigten sich mit unterschiedlichsten Fach-
richtungen. Ein Team hatte es sich zur 
Aufgabe gemacht, veganen Frischkäse 
herzustellen, ein anderes beschäftigte sich 
mit der Entwicklung einer Farbstoffsolar-
zelle bzw. eines K.o.-Tropfen-Schnelltests. 
Einige Schülerinnen und Schüler interes-
sierten sich für die Erzeugung von Spreng-
stoffen, Xylit oder Tofu. Weiters wurde 
erfolgreich versucht, die DNA einzelner 
Pflanzen zu extrahieren und Erkenntnisse 
über verschiedene Antibiotika in Fleisch 

zu gewinnen. Auch gelang es einer Schü-
lergruppe, Mikroplastik herzustellen und 
damit diverse Versuche durchzuführen. 
An diesem Projekt beteiligte sich schluss-
endlich die ganze Klasse und wir konnten 
dann sogar einen Sonderpreis beim VCÖ-
Wettbewerb gewinnen.

Die Projekte und Versuche wurden von 
unseren Chemielehrerinnen und Chemie-
lehrern betreut. Frau Gerda Schneeber-
ger, Herr Josef Wagner, Herr Benjamin 
 Seeburger und Herr Walter Plank standen 
uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Man kann mit Sicherheit behaupten, 
dass alle Schülerinnen und Schüler mit 
Be geisterung gearbeitet haben, viele 
Erfahrungen sammelten und so engagiert 
bei der Sache waren, dass es im Juni noch-
mals Projekttage gegeben hat.

Vom 11. bis 13. Februar fanden die Projekttage der Bionik-Klasse 2CHELS statt. 
Es wurde getüftelt, experimentiert und geforscht. Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen!

Emma Mascher
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HTL-Ball

Christian Zöpfl

Mission to Matura – Engineers Ready to Launch!

Rund 2600 Besucher/innen konnten heuer in 13 Barbereichen – von der Aula-Bar 
bis zur Vinosphäre – die Gelegenheit nutzen mit den Maturant/innen zu feiern. 
Dem Ballkomitee ist es gelungen, eine rauschende Ballnacht zu veranstalten.

Das diesjährige Ballmotto war ganz auf 
die Kooperation mit dem Öster reichischen 
Weltraumforum (ÖWF) abgestimmt, 
welches mit einigen Schüler/innen heuer 
an insgesamt 4 Maturaprojekten arbei-
tete. Die Mitternachtseinlage, die Motto-
bars und viele andere Bereiche wiesen 
mit tollen Ideen auf das Motto hin. Dabei 
konnte jede/r Besucher/in nach dem 
eigenen Geschmack auswählen, welche 
Bar bereiche passender waren. Ob man ein 
Glas Whisky in der Jazzbar, umrahmt von 
Klängen der Band „New Project“ unter 
Leitung von Anton Herrmann, selbst Lehrer 
in der HTL Braunau, genoss, lieber ein 
Gläschen Wein in der Vinosphäre, be gleitet 
vom Hermann Linecker Trio, zu sich nahm 
oder das Tanzbein in der Aulabar zu den 
Klängen des pt-art Orchesters schwingen 
mochte, alles war möglich. Auch für alle 
Jungen oder Jung gebliebenen gab es zahl-
reiche Möglichkeiten, von Heavy Metal in 
der Rockbar bis hin zu karibischem Flair in 
der CuBar.
„Mir gefällt, dass man am HTL-Ball immer 
wieder eine andere Bar aufsuchen kann 
und es so auf keinen Fall langweilig wird. 
Wir haben heuer auch gemerkt, dass man 
den Ball schon recht frühzeitig aufsuchen 
sollte, denn sonst ist es schier unmöglich, 
allen Bars einen Besuch abzustatten“, so 
eine begeisterte Ballbesucherin.
„Wenn man es ruhiger mag, dann eignet 
sich besonders das Nica-Café dazu, denn 
dort gibt es genügend Sitzgelegenheiten 
und ruhigere Musik. Außerdem tut man 
damit auch gleich noch etwas Gutes, denn 
mit den Einnahmen durch den Verkauf von 
Kuchen, Torten, Kaffee und Salz stangerl 
werden wichtige Projekte in unseren 
Partnerschulen in Nicaragua und Uganda 
finanziert. Der Erlös beim HTL-Ball stellt 
hier einen nicht unwesentlichen Beitrag 
dar“, so Toni Planitzer, der schon viele 
Jahre intensiv bei der ARGE Schulpartner-
schaft mitarbeitet und jedes Jahr selbst 

hinter der Bar des Nica-Cafés steht.
„Der Ball ist eine riesige Veranstaltung, 
die es neben dem normalen Unterricht 
auf die Beine zu stellen gilt. Dies wäre 
nicht ohne das intensive Arbeiten des 
Ball komitees, in diesem Jahr bestehend 
aus Doris Bernroider, Johanna Regl, Sarah 
Schinwald und Philipp Zagar, möglich. 
Viele Stunden an Arbeit sind nötig, um ein 
Event dieser Klasse zu verwirklichen“, lobt 
Christian Zöpfl, der inzwischen schon das 
9. Mal gemeinsam mit Regina Seeburger 
für den Ball von Lehrerseite her verant-
wortlich war.
„Wir möchten uns bei allen Beteiligten, 
die uns seit Jahren bei den Ball-Vor- 
und -Nachbereitungen behilflich sind, 
sehr herzlich bedanken. Allen voran bei 
unserem Schulwart Walter Hirschmann 
und unserem Kollegen aus der Werkstatt, 
 Christian Buttinger. Ohne die beiden wäre 
die Veranstaltung gewiss nicht möglich. 
Aber auch allen Lehrerinnen und Lehrern, 
die Verständnis für die Ballarbeiten gezeigt 
haben, sei ein großer Dank gesagt. Es ist 
schön, dass hier so mitgeholfen wird“, 
zeigt sich Regina Seeburger froh.
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Besuch im Gefängnis

Hackln im Häfn

Nach Suben, genauer gesagt in die Justizanstalt, machte sich am 22. Mai die 
4BHELS im Rahmen des Religions-Unterrichts auf, um sich bei einem Gefängnis-
Besuch über das Resozialisierungs-Programm vor Ort ein Bild zu machen.

Der Halbtag in Suben begann mit einem 
Treffen im Pfarrsaal der katholischen 
Gemeinde, zu dem der Gefängnis seelsorger 
Mag. Florian Baumgartner eingeladen 
hatte. Im kleinen Kreis der Klasse ging 
der Pastoralassistent sehr konkret, aber 
stets achtsam auf die unzähligen, teils 
kontroversiellen Fragen der wiss begierigen 
Be sucher/innen aus Braunau ein. „Wie 
geht es Ihnen als Seelsorger mit der 
Tatsache, dass Sie auch Gewaltverbrechern 
gegenübersitzen?“ „Bereuen die Häftlinge 
ihre Tat(en)?“ „Haben Sie Angst, wenn 
Sie allein mit den Häftlingen Gottesdienst 
feiern?“ Die auf den ersten Blick schein-
bar kurzen Fragen führten immer wieder 
zu langen Diskussionen über Schuld und 
Vergebung. Letztere ist schön in der Theo-
rie, aber praxistauglich? Neutral betrachtet 
von außen oder als Teil einer von Gewalt 
betroffenen Familie? Nicht ganz leicht.

Nach einem spannenden Vormittag und 
gestärkt durch ein Mittagessen machten 
sich alle gemeinsam in die Justiz anstalt 
Suben auf, die in einem ehemaligen 
 Augustiner-Chorherrenstift untergebracht 
ist. Dort wurden sie von Anton Zweimüller 
empfangen, einem langgedienten Justiz-
wachebeamten (sage niemals Wärter – 
schließlich ist ein Gefängnis kein Zoo!), 

der einen sehr engagierten Eindruck bei 
den Jugendlichen hinterlassen hat. Er 
nahm sich zunächst die Zeit, um mittels 
einer Präsentation Zahlen, Daten und 
Fakten erst einmal theoretisch darzulegen, 
bevor der Rundgang durch das Gefängnis 
beginnen konnte. Besonders beeindruckt 
zeigten sich die Jugendlichen von den 
verschiedenen Werkstätten, wo die Häft-
linge auch in bestimmten Berufsfeldern, 
wie Bäckerhandwerk oder Schlosserei, eine 
Lehre abschließen können. Ob Buchbinde-
rei, Schneiderei, Kunstbetrieb (Töpferei 
und Korbflechterei), Wäscherei, die JA 
Suben legt großen Wert auf die Beschäfti-
gung der Insassen. Im gelockerten Vollzug 
ist es für Häftlinge auch möglich, als Frei-
gänger für Wirtschaftsunternehmen tätig 
zu sein. Dort sind sie gerne gesehen.

„Resozialisierungs-Projekte sind nicht 
nur unglaublich wichtig für die Ruhe und 
Sicherheit hier im Haus, sondern auch 
unbedingt notwendig für die Zeit nach 
der Haftentlassung“, so Anton Zweimüller. 
„Die Menschen brauchen Perspektiven für 
den nächsten Lebensabschnitt.“ So ist es 
auch möglich, den Hauptschul-Abschluss 
oder sogar die Matura nachzuholen bzw. 
ein Fernstudium zu beginnen. Der Eindruck 
entsteht, dass in Suben von vielen der 289 
Häftlinge aus rund 40 Nationen im Alter 
von 18 bis 79 Jahren versucht wird, das 
Beste aus der Zeit der Haft zu machen. 

Wir wünschen allen Insassen der Justiz-
anstalt Suben, dass sie in Zukunft einen 
positiven Beitrag für die Gesellschaft 
leisten wollen und können, und allen 
Beamt/innen, Betreuer/innen und dem 
medizinischen Team vor Ort viel Kraft, 
um dieses Vorhaben wohlwollend zu 
unterstützen. Herzlichen Dank an Monika 
 Aichberger-Lechner, die als Religions-
lehrerin der 4BHELS diese Exkursion 
möglich gemacht hat!

Mitzi Engelbutzeder
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Theaterbesuch 

Der Tragödie erster Ausflug

„Da steh‘ ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.“ Dieses berühmte 
Zitat aus Goethes Faust I konnten wir am Dienstag, dem 9. April im Landestheater 
Salzburg live erleben. 

Gekämmt und gestriegelt starteten wir, 
die Klassen 3CHELS und 4DHELS, mit Frau 
Bogensperger und Frau Silberhumer gen 
Süden. In der Mozartstadt folgten wir 
den anderen Schülermassen ins Landes-
theater. Die moderne Inszenierung im 
prunkvoll gestalteten Saal fand bei den 
Klassen großen Zuspruch.  Besonders 
be eindruckend waren die schau-
spielerischen  Leistungen sowie die liebe-
volle Umsetzung des Bühnenbildes. Ein 
Beispiel hierfür ist die Verwendung von 
Feuer und Wein, der in Auerbachs Keller 
aus den Tischen  sprudelte. Authentisch 
war die Darstellung der Figur Mephisto 
in der Gestalt eines Bad Boys mit Leder-
jacke. Ins Auge stach auch die realistische 
In szenierung des schwarzen Pudels in 
Form einer Marionette und die Ver wendung 
einer lebendigen Labormaus. 
Während der einstündigen Mittagspause 
machten wir von dem breit gefächer-
ten kulinarischen Angebot Salzburgs 
Gebrauch.
Nachdem wir uns bestens gestärkt hatten, 
ging es weiter zu den Festspielhäusern. 
Dort begann die Führung durch den 
Gebäudekomplex mit einem tiefen Einblick 
hinter die Kulissen und deren Geschichte. 
Das Große Festspielhaus mit seinem 
bezaubernden 1960er-Jahre Charme fällt 
durch den größten metallenen Vorhang 
als Brandschutzmaßnahme auf. Dieser 
besteht aus einer 34 Tonnen schweren 
Stahlkonstruktion aus unbrennbaren und 
unschmelzbaren Materialien. Der Bereich 
hinter der Bühne weist imposante Dimen-
sionen auf, die uns ins  Staunen versetzten. 

Pünktlich zu Mozarts 250. Geburtstag 
wurden umfassende Renovierungen im 
„Haus für Mozart“ abgeschlossen. Speziell 
für klassische Musikstücke ist dieser Saal 
besonders geeignet. Die eindrucksvollen 
Logen im Geburtsort des Gebäudekom-
plexes, der Felsenreitschule, überzeugen 
durch ihren guten Zustand, trotz des 
hohen Alters. Besagte Logen sind in Fels 
gemeißelte Überreste eines Steinbruchs 
und werden bei Stücken als Teil der Kulisse 
miteinbezogen. In der angrenzenden 
Empfangshalle konnte das beeindruckende 
Deckenfresko „Türkenstechen“ bewundert 
werden.
Alles in allem war es ein ge lungener und 
spannender Tag in  Salzburg. Der Ausflug 
wurde mit dem erleichterten Ausruf 
„Erste Exkursion geschafft!“ von Frau 
 Bogensperger beendet.
Abschließend möchten wir uns bei unseren 
Begleitlehrerinnen für diese ein malige 
Möglichkeit, einen unterhaltsamen 
 Theaterbesuch mit einer außergewöhn-
lichen Führung zu kombinieren, bedanken. 

Julia Bogensperger
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Exkursion Hartheim 

Brückenbau am Schloss Hartheim

Wie wir uns am besten mit unserem kollektiven Gedächtnis auseinandersetzen? 
Was hat das mit uns zu tun? Diesen beiden Fragen gingen die Klassen 3BHELS und 
4BHME nach, als sie im Religionsunterricht die Reise nach Hartheim antraten.

Wer glaubt, ein Ort, an dem Menschen 
systematisch getötet wurden, muss 
unscheinbar und versteckt gelegen sein, 
irrt in diesem Fall. Als wir mit dem Bus 
die Ortstafel Hartheim passierten, war das 
Renaissance-Schloss klar ersichtlich, und 
das mitten im Ort. 

An diesem kühlen Märztag ließ der Früh-
ling keine Frühlingsgefühle zu, weder die 
Temperaturen noch unsere Exkursion luden 
dazu ein. In Klein gruppen führte man uns 
durch das Schloss. Dinge, die wir bereits 
in der Schule zu hören bekamen, wandern 
plötzlich in unsere Realität. Hier, genau 
hier, war eine der NS-Mordstätten, wo 
zwischen 1940 und 1944 30.000 Menschen 
mit körperlicher und geistiger Behinde-
rung sowie psychisch kranke Menschen 
er mordet wurden. Glaswände, die die 
Namen der Getöteten tragen, zieren die 
kahlen, groben Gemäuer. Gebrauchs-
gegenstände der Opfer, die zum Teil im 
Zuge der Renovierungsarbeiten 2000 
bis 2003 rund um das Schloss gefunden 
wurden, sind akribisch in Glasvitrinen 
drapiert. Eine Ausgrabung wurde genau 

in ihrem Ist-Zustand in ein Glas/Stahl-
Konstrukt gepresst. Wir stehen vor einem 
Original-Aushub, bei dem die Schichten 
der Ausgrabung deutlich sichtbar sind: 
Küchenutensilien – Erde – Asche – Erde. 
Die Aschenschicht ist nichts anderes als 
das letzte Überbleibsel der Opfer. Das, 
was bleibt, wenn man im Krematorium 
verbrannt wurde. Über eine Brücke ist es 
uns möglich, die Gaskammer zu besichti-
gen, ohne sie jedoch betreten zu müssen. 

Eine Brücke stellt auch die Ausstellung 
„Wert des Lebens“ dar, bei der wir den 
Wert von uns Menschen in der Gesellschaft 
von der Aufklärung bis in die Gegenwart 
kennenlernen.

Schlussendlich hatte diese Exkursion 
nichts mit einer entspannten, ausge-
lassenen Klassenfahrt gemein. Viel mehr 
gelang uns mit dem Besuch von Hartheim 
der Bau einer Brücke: auf der einen Seite 
der Gedächtnisort eines der grausamsten 
NS-Verbrechens, die Auseinandersetzung 
mit dem Wert des Lebens auf der anderen 
Seite.

Julia Bogensperger



76

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2019

Das Leben eines Huhns vor der Pfanne

Jakob und Sebastian Wagner (1BHME) sowie Mate Fabi (1BHELS) nahmen Anfang 
Mai am Jugendredewettbewerb im Landhaus in Linz teil. Sie sammelten mit zwei 
Spontanreden bzw. einer vorbereiteten Rede wertvolle Erfahrungen.

Am Donnerstag, den 9. Mai 2019, war es 
so weit. Ein paar Schüler der 1. Klassen 
fuhren gemeinsam mit Frau Bogensperger 
nach Linz zum Jugendredewettbewerb, um 
ihre Reden vorzutragen. Da am Vortag noch 
Schüler/innen kurzfristig abgesagt hatten, 
fuhren wir nur zu viert nach Linz: Mate 
Fabi, Sebastian Wagner, Jakob Wagner und 
Frau Bogensperger. Während der Autofahrt 
in Frau Bogenspergers geräumigem Skoda 
Fabia tauschten wir gegenseitig noch Tipps 
und Tricks für eine gelungene Rede aus. 
Ich versuchte außerdem, ein wenig Schlaf 
nachzuholen, da wir sehr früh aufste-
hen hatten müssen (Abfahrtszeit 06:30 
Uhr!), doch dies gelang mir aufgrund von 
häufigen „Stop-and-gos“ – vor Linz hatten 
wir durchgehend Kolonnenverkehr – nicht. 
Wir alle waren schon sehr gespannt, wie 
es ausgehen würde, da es für uns alle das 
erste Mal war, dass wir an so einem Wett-
bewerb teilnahmen.
In Linz, wo es immer noch regnete, 
 stiegen wir pünktlich auf die Minute vor 
dem Veranstaltungsort Landhaus aus und 
warteten auf Frau Bogensperger, die noch 
einen Parkplatz suchte. Gemeinsam gingen 
wir dann durch die Sicherheits kontrolle 
und fanden uns im Steinernen Saal ein. 
Mate und ich traten in der  Kategorie 

„Spontanrede“ an, Jakob hingegen hielt 
eine vorbereitete Rede über Computer-
spiele.
Wir lauschten den ersten vorbereiteten 
Reden aufmerksam, um uns einen Über-
blick zu verschaffen und einen Eindruck 
von den anderen Vortragenden zu  erhalten.
Nun waren die Spontanredner an der 
Reihe: Mate und ich gingen in den Galerie-
Saal, wir erhielten nach dem Ziehen des 
Themas fünf Minuten Vorbereitungszeit, 
nach der wir unsere Reden am Redner-
pult vor einer Jury und einem Publikum 
vortrugen. Ich zog das Thema „Das Leben 
eines Huhns vor der Pfanne“, Mate erhielt 
das Thema „Generation Gap – die Vorzüge 
unserer Großeltern in einer Kindheit ohne 
Smartphone“. Nach unseren Reden setzten 
wir uns wieder in den Steinernen Saal, 
um Jakob bei seiner Rede zuzuhören und 
seelischen Beistand zu leisten.
Wir fanden den Tag sehr aufregend, inte-
ressant und informativ und können die 
Teilnahme am Redewettbewerb nur jedem 
und jeder empfehlen, der/die seine/ihre 
Redekunst vor einem Publikum und einer 
fachkundigen Jury unter Beweis stellen 
will. 

Redewettbewerb

Mate Fabi

Jakob Wagner
Sebastian Wagner
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Lego-League-Olympiade

David Ertl

Österreichische Lego-Champions fliegen nach Thailand zur WM

Nach der spannenden nationalen Vorausscheidung im Frühling war es ent schieden: 
Wir hatten uns qualifiziert, im November 2019 nach Thailand zum Finale der 
World Robot Olympiade zu fliegen und dort die HTL Braunau zu vertreten.

Wir, das sind Maximilian Kittl (4BHME), 
Sebastian Schmidhammer und David Ertl 
(5AHET) – die „Seniors“ (Bewerber der 
Altersgruppe 16–19 Jahre), begannen 
unsere Reise am 14. November am Flug-
hafen  München. Begleitet wurden wir von 
unserem Lehrer und Coach Klaus Holzmann 
und dem Leiter des Techno-Z Braunau 
Herbert Ibinger der die ganze Reise orga-
nisiert und damit erst möglich gemacht 
hatte. Nach etwa zehn Stunden Flug 
erreichten wir Bangkok, wo wir bereits 
einen ersten Eindruck thailändischer 
Kultur mitbekamen. Nach kurzer Wartezeit 
flogen wir dann noch einmal etwas mehr 
als eine Stunde nach Chiang Mai, dem 
Austragungsort des Wettbewerbs.
Als wir den Flughafen in Chiang Mai 
 verließen, schlug uns die tropische Luft 
Thailands wie eine Wand entgegen. 
Ver glichen mit den Novembertempera-
turen in Braunau war das aber eine will-
kommene Abwechslung. Durch die Zeit-
verschiebung war es etwa 8 Uhr früh und 
nach einer etwas längeren Busfahrt durch 
die  Straßen von Chiang Mai bezogen wir 
unsere Zimmer im Kantary Hills Hotel. 
Für Jetlag hatten wir keine Zeit, denn 
am frühen Nachmittag brachen wir zu 
einer Sightseeing-Tour auf. Wir besich-
tigten Wat Doi Suthep, einen zur Gänze 
goldenen Tempel auf einem Hügel im 
Dschungel, sowie verschiedenste sehr 
eindrucksvolle Statuen und weitere 
Tempel, ehe wir am Abend den Chiang Mai 
Night Bazaar un sicher machten. Auf dem 
Nachtmarkt mit den vielen Ständen und 
Menschen  schmeckt man das thailändische 
Leben. Nach einem Tag mit tausenden 
neuen Eindrücken wurde dann der Pool 
auf gesucht, um Energie für den kommen-
den Tag zu tanken.
Und dann war es so weit: Wir fuhren zum 
Messegelände und suchten uns unseren 
Platz, an dem wir die kommenden zwei 
Wettbewerbstage bestreiten würden. Wir 

wussten, was auf uns zukommen würde. 
Unser Lego-Roboter musste Aufgaben 
lösen und Parcours bewältigen, die uns 
aber erst vor Ort bekannt gegeben wurden. 
Am ersten Tag war noch freies Training. 
Wir versuchten, den Roboter so gut es 
ging an die Gegebenheiten vor Ort anzu-
passen. 
Am nächsten Tag ging es dann erst richtig 
los und die Konkurrenz – bei annähernd 
100 anderen Teams – war groß. Nach 
dem Aufbau unseres Roboters folgte der 
erste Bewertungslauf, der für uns nicht 
gerade positiv ausfiel. Aber wir ließen 
uns nicht entmutigen und so wurde unser 
 Ergebnis von Lauf zu Lauf besser. Am 
 letzten Wettbewerbstag konnten wir unser 
bestes Ergebnis erzielen und „Project X“, 
unsere Gruppe, ergatterte einen Platz im 
hinteren Mittelfeld. Wir hatten gekämpft, 
uns gesteigert und waren mit unserem 
 Ergebnis zufrieden.
Vom Messegelände ging es dann direkt 
zurück zum Flughafen, von wo aus wir 
die lange Heimreise antraten. In München 
wurden wir von eisigen Temperaturen und 
Schneefall begrüßt. Diese spannende Reise 
mit ihren neuen Erfahrungen, Eindrücken 
und internationalen Bekanntschaften wird 
allen Beteiligten unvergesslich bleiben.



www.infraserv.gendorf.de/karriere

WANN DÜRFEN WIR SIE 
IN UNSEREM TEAM 
BEGRÜßEN?
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Elfi Prohammer

Anti-Stress-Tipps

Stress – Fluch oder Segen?

„Stress ist eine gefährliche  Zivilisationserkrankung, die zu bekämpfen ist!“, 
sagen die einen. „Stress ist notwendig, um überleben zu können!“, behaupten die 
anderen. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. 

Schulärztin und Allgemein medizinerin 
Dr.in Regina Webersberger gab im Rahmen 
einer Fortbildung interessierten Lehrern 
und Lehrerinnen Einblick in das Thema. 
Sie ging dabei darauf ein, dass es Stress-
faktoren immer schon gegeben hat. 
Die Stress hormone, die der Körper in 
be lastenden Situationen ausschüttet, 
sind und waren schon immer für unser 
 Überleben not wendig. Es haben sich 
jedoch die Stressfaktoren verändert und 
sie häufen sich. Die Anforderungen sind 
andere geworden. Wir setzen uns immer 
mehr und immer öfter – auch freiwillig 
– Stress f aktoren aus. Unser Körper hatte 
noch nicht aus reichend Zeit, sich den 
neuen Lebensumständen anzupassen, und 
ist dieser ständigen  Belastung noch nicht 
gewachsen. Es fehlen die Pausen, um 
wieder regenerieren zu können. Wir spüren 
die Anspannung in der Arbeit, in der 
Beziehung, wir setzen uns ständig Licht-
quellen aus und in den Pausen  greifen wir 
zu Handy oder Internet und lassen unseren 
Körper nicht zur Ruhe kommen. Dazu 
kommt der ständige Lärm, der uns umgibt, 
und die mangelnde Bewegung. Unser 
Körpersystem hat sich auf diese Vielzahl 
von Stressfaktoren noch nicht einstellen 
können. Nur wenige schaffen es, ständig 
„im Turbobetrieb zu fahren“. 
Es ist daher notwendig, dass wir lernen, 
mit diesen Anforderungen umzugehen. 
Dabei wäre wohl ein erster Schritt, dass 
wir lernen, unseren Körper und dessen 
Reaktionen bewusst wahrzunehmen. Wir 
sollten spüren können, was uns guttut, 
um dann, wenn es notwendig erscheint, 
„Auszeiten“ schaffen zu können.
Frau Dr.in Webersberger hat gezeigt, wie 
Stress reaktionen und körperliche Effekte 
positiv beeinflusst werden können. An 
Hand einer praktischen Übung konn-
ten wir er spüren, wie durch die Anwen-
dung von Kalt wasserbädern unser Körper 
auf natürliche Weise gestärkt und die 

 Leistungsreserven verbessert werden 
können. 
Wir sind für unseren Körper und unsere 
Gesundheit selbst verantwortlich. Es liegt 
an uns, dieser Verantwortung gerecht zu 
werden. Manchmal bedarf es nur ein paar 
kleiner Lebensstilanpassungen, um Stress 
zur „Würze des Lebens“ werden zu lassen, 
ohne dass uns diese Würze unsere „Suppe 
versalzt“.

Wirklich, er war unentbehrlich!
Überall, wo was geschah
Zu dem Wohle der Gemeinde,
Er war tätig, er war da.

Schützenfest, Kasinobälle,
Pferderennen, Preisgericht,
Liedertafel, Spritzenprobe,
Ohne ihn, da ging es nicht.

Ohne ihn war nichts zu machen,
Keine Stunde hatt‘ er frei.
Gestern, als sie in begruben,
War er richtig auch dabei.

  Wilhelm Busch
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Punsch und Kekse

Teresa Bachinger

Für die Schulpartnerschaften aktiv – Punsch und Kekse

Seit einigen Jahren werden von Schü-
lerinnen und Schülern, die sich für die 
Schulpartnerschaft engagieren, Kekse 
gebacken und in der Adventzeit in der 
Aula verkauft. Dieses Jahr wurden die 
Schulpartnerschafts-Bäcker/innen von 
zahlreichen Schülerinnen und Schülern der 
1. und 2. Jahrgänge unterstützt. Im SOPK-
Unterricht wurden die Küchen der HTL 

Braunau in Backstuben verwandelt. Süße 
Köstlichkeiten wie Vanillekipferl, Linzer 
Augen und die klassischen Lebkuchen sind 
entstanden. Eine Woche lang wurde jeden 
Tag Punsch gekocht und gemeinsam mit 
den Keksen in der HTL-Aula verkauft. Die 
großen Pausen wurden zur Keksverkostung 
genutzt – aber auch so mancher Unterricht 
wurde in die Aula verlegt. Die Nachfrage 
war groß, so mussten die Zuckerbäcker/
innen bereits in der Wochenmitte in die 
Nachproduktion gehen. Viele fleißige 
Lehrerinnen und Lehrer lieferten selbst-
gebackene Leckereien und so konnte 
der Verkauf bis Freitag aufrechterhalten 
werden.
Dieses Jahr konnte nach Abzug aller 
Ausgaben ein Einnahmerekord verzeichnet 
werden. 1.020 Euro kommen der Partner-
schule in Nicaragua zugute. Von diesem 
Geld werden die staatlichen Prüfungsge-
bühren bezahlt. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Bäcke-
rinnen und Bäcker, aber auch an die zahl-
reichen Käuferinnen und Käufer!

Schularbeiten, Tests und Projekte – vieles muss noch vor den Weihnachtsferien 
abgeschlossen werden. Da sind Kekse und Punsch eine willkommene Abwechslung.
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Lehrerfortbildung

Ein Ausflug in die Praxis zu Ginzinger electronic systems

Wenn anlässlich des Faschingsdienstags auf den Straßen ein buntes Treiben 
herrscht, nutzen die Lehrer/innen der HTL Braunau die Gunst der Stunde, um sich 
mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der Elektronik vertraut zu machen. 

Auch Lehrerinnen und Lehrer bilden sich 
ständig weiter, um am Puls der Zeit zu 
bleiben. Und der Puls in der Elektronik- 
Industrie schlägt besonders rasch. Inner-
halb weniger Jahre erfindet sich das 
Rad neu und die Belegschaft der HTL 
 Braunau freut sich deshalb sehr über die 
Möglichkeit, moderne Industriebetriebe zu 
 besuchen.
Dieses Jahr durften wir uns über die 
 Einladung von Ing. Herbert Ginzinger, 
dem Chef und Besitzer der Firma Ginzinger 
electronic systems GmbH in Weng, freuen. 
Er hat selbst 1979 an der HTL Braunau 
maturiert und konnte das gelernte Wissen 
perfekt weiterentwickeln und im Zuge der 
Firmengründung und -erweiterung ständig 
beweisen. 
Der Empfang am Faschingsdienstag war 
sehr freundlich. Wir durften uns im Konfe-
renzraum sammeln und schon vor der 
Führung mit Kaffee stärken. Da so viele 
Lehrer/innen die Einladung zur Firmenfüh-
rung angenommen hatten, teilten wir uns 
in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe wurde 
über die Firmengeschichte und neueste 
Entwicklungen informiert. Die zweite 
Gruppe wurde gleich mit elektrostatisch 
ableitfähigen Schuhüberziehern und 
Arbeitsmänteln ausgestattet. Das diente 
nicht als Verkleidung (immerhin war der 
Höhepunkt des Faschings), sondern als 
Schutz für die Werksführung.

Der Rundgang durch die Fertigung war 
für unsere Lehrer/innen besonders inte-
ressant. Auffallend war bereits zu Beginn 
das gute Raumklima. Eine gleichbleibende 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit schützen 
nicht nur die sensiblen Bauteile, sondern 
schaffen ein gutes Arbeitsklima.  Besonders 
bestaunt wurde die neue Produktionslinie 
EMS (Electronics Manufacturing Services), 
mit der die Fa. Ginzinger auf die  steigenden 
Anforderungen seitens der Industrie 
reagiert hat. Es handelt sich dabei um 
einzelne  Fertigungskomponenten wie 
Laser, Pastendrucker oder Hochleistungs-
bestücker, die alle nahtlos zusammen-
arbeiten. Nachgeordnet sorgt dann noch 
ein 3D AOI (Automatic Optical Inspection) 
dafür, dass die geforderte Qualität auto-
matisch überprüft wird.
Nach dem informativen Vortrag und 
Rundgang wurden wir zu einem  kleinen 
Buffet geladen und hatten dabei noch 
die Möglichkeit, vertiefende Fragen 
mit kompetenten Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern (einige davon sind eben-
falls HTL-Absolvent/innen, die sich über 
ein Wiedersehen mit den ehemaligen 
 Lehrkräften sehr freuten) zu klären.
Hiermit bedanke ich mich nochmals, stell-
vertretend für meine Kolleginnen und 
Kollegen, für die freundliche  Einladung 
und kompetente Führung durch das 
 Unternehmen.

Margit Fuchs



www.fh-ooe.at/hsd

» Know-how für moderne Computertechnik erwerben 
 und die Digitalisierung vorantreiben
» Einsatzgebiete: Chip-Entwicklung, Robotik, Fahr- 

assistenzsysteme, Raum-/Luftfahrt, Industrie-/Home-/
 Gebäudeautomation, Medizintechnik, Multimedia 
» Schwerpunkte: Software & Hardware-Entwurf, 
 Mikrocontroller, Robotik, KI, Embedded Systems

VOM CHIP ZUM ROBOTER
CREATE SMART IT

Hardware-Software-Design in Hagenberg studieren
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www.fh-ooe.at/ 
campus-hagenberg

» 8 Bachelor-& 12 Masterstudiengänge in den Bereichen 
 Informatik, Kommunikation und Medien zur Auswahl
»  Studieren, forschen, arbeiten, wohnen im Softwarepark 
»  Anrechnung von Vorkenntnissen möglich

MIT IT & MEDIEN
HOCH HINAUS

Sichere dir deinen Karrierevorsprung -
Studiere in Hagenberg, Österreichs Silicon Valley

©
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Forma Glas ist ein innovativer Hersteller von 
Glasproduktionsmaschinen für Gläser, Becher und Pressartikel 
mit Firmensitz in Neukirchen. Mit mehr als 120 Jahren 
Erfahrung bauen wir Einzelmaschinen und komplette 
Produktionsanlagen nach Kundenwunsch. Die Exportquote 
liegt bei 100 Prozent, große Abnehmermärkte sind unter 
anderem China und Tschechien. 
Forma Glas investiert viel in die Entwicklung, die sowohl in-house als auch mit Partnern gemacht wird.  

Neue Lasertechnologie 

Bevor man ein fertiges Glasprodukt in Händen hält, ist noch ein weiterer Arbeitsschritt nötig: Die 
geblasenen Gläser sind an der Oberseite noch geschlossen und müssen gekappt werden. Das war aber 
bisher mit einer beträchtlichen Produktion von Ausschuss verbunden. Die jüngste Lasermaschine von 
Forma Glas schafft hier eine deutliche Verbesserung. Durch die neu konstruierte Lasertechnologie 
konnte Forma Glas den Ausschuss deutlich reduzieren. Für weitere Entwicklungen sind wir immer auf 
der Suche nach motivierten Mitarbeitern, die Interesse am Maschinenbau und der Konstruktion von 
neuen Technologien haben. Weitere Infos und Stellenanzeigen findet man auch auf unserer Homepage 
www.formaglass.com. 
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Fortbildung SOPK    

„Damit‘s nicht fad wird in SOPK“

Ein interessanter und motivierender Nachmittag für die teilnehmenden Lehrer/
innen mit zahlreichen konkreten Ideen zur Stärkung der sozialen und personalen 
Kompetenzen unserer Schüler/innen – insbesondere in der zweiten Klasse.

SOPK – eine Bezeichnung für das Schul-
fach an der HTL, das die sozialen und 
personalen Kompetenzen der Schüler/
innen fördern soll. Aber warum ein eige-
nes Fach dafür? Weil im Fachunterricht oft 
nicht genug Platz zur gezielten Schulung 
der Kompetenzen ist, die in der Arbeits-
welt neben den fachlichen Kenntnissen 
sehr gefragt sind.
Wenn man Stelleninserate durchliest, 
stößt man immer wieder auf Begriffe wie 
selbstständig, teamfähig, belastbar, struk-
turiert etc. Das sind Eigenschaften, die 
von den Bewerber/innen erwartet werden.  
Und all diese Kompetenzen sollen im 
Rahmen des SOPK-Unterrichts geschult 
und gestärkt werden. Im ersten Jahr geht 
es dabei insbesondere darum, „fit für die 
Schule“ und im zweiten Jahr „fit für den 
Beruf“ zu werden. Nichtsdestotrotz stehen 
die Fachlehrer/innen immer wieder vor der 
Herausforderung, die Berechtigung des 
Faches, besonders in der zweiten Klasse, 
sowohl vor den Schüler/innen als auch vor 
skeptischen Kolleg/innen rechtfertigen zu 
müssen.
Am 5. Dezember 2018 haben sich 15 
Lehrer/innen unserer Schule im Rahmen 
einer schulinternen Lehrer/innen-Fort-
bildung mit dem Titel „SOPK im zweiten 
Jahr – Tipps und Tricks damit´s nicht fad 

wird“ und insbesondere mit den Inhalten 
für den SOPK-Unterricht für die zweite 
Klasse beschäftigt. 
Der Referent und Fachmann in diesem 
Zusammenhang, Mag. Christoph Weibold 
von der PH OÖ, stellte den interes-
sierten Teilnehmer/innen unterschied-
liche Ver tiefungsmöglichkeiten für den 
Unterricht im Fach SOPK vor, darunter 
Kommunikations übungen, Motivations-
strategien, auch Selbstwahrnehmungs-
übungen, Möglichkeiten des Einsatzes von 
Persönlich keitstests, Impulse zur Lern-
organisation und vieles mehr. 
Zusammenfassend ein abwechslungs-
reicher und motivierender Nachmittag mit 
vielfältigen Praxistipps.

Monika Aichberger-Lechner



EV Group (EVG)
Herr Mag. Martin Steinmann
DI Erich Thallner Strasse 1 | A-4782 St. Florian / Inn
E-Mail: EVGHR@EVGroup.com | Tel.: +43 (0) 7712 / 5311 - 0 

Ob Bauteile für Smartphones, Virtual- bzw. Mixed-Rea-
lity-Brillen und Spielekonsolen, Airbagsensoren und 
zentrale Komponenten für Fahrer-Assistenzsysteme 
moderner Fahrzeuge sowie Produkte für die Bio- und 
Medizintechnik - auf EVGs hochentwickelten Präzi-
sionsmaschinen fertigen namhafte Kunden, zu denen 
die größten Elektronikkonzerne der Welt gehören, High-
tech-Produkte mit neuesten Technologien. EV Group 
(EVG) hat sich seit der Gründung im Jahre 1980 vom En-

gineeringpartner für die Halbleiterindustrie zum Welt-
marktführer für Spezialmaschinen zur Waferbearbeitung 
in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nano-
technologie entwickelt. In der Firmenzentrale in St. Florian 
am Inn arbeiten etwa 690 der weltweit über 840 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommt ein 
weltumspannendes Verkaufs- und Servicenetzwerk mit 
eigenen Niederlassungen in den USA, Japan, Korea, China 
und Taiwan.

www.EVGroup.com/jobs

Im Sinne des GBG wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren. Weitere Jobangebote sind unserer Website zu entnehmen. Wir bieten 
attraktive Sozialleistungen eines internationalen Unternehmens wie ein Firmenrestaurant, kostenlose Krabbelstuben- und Kindergartenbetreu-
ung, kostenlosen Fitnesscenter-Besuch, etc.

• Service Ingenieur Europa / International
• Product Engineer
• Informatiker
• Mitarbeiter der Qualitätssicherung
• Mitarbeiter im Bereich E-CAD

• Software Entwickler
• Software Inbetriebnahmetechniker
• Technischer Redakteur
• Technischer Kundensupport
• Fertigungsmitarbeiter

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

ICH KANN
HIGHTECH!

Und du ?

EV GROUP in St. Florian am Inn bei Schärding
Führend im Maschinenbau für die weltweite Hightech-Industrie
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Stadion-Automatisierung

„Stadion 2.0“ – energieeffizienter Sportplatz

Wir, Deniz Husic und ich (5BHME), haben uns in unserem Projekt mit der Auto-
matisierung des Rieder Leichtathletik-Stadions beschäftigt, um den Betrieb des 
Flutlichts und der Rasensprinkler ressourcenschonend zu ermöglichen.

Das Rieder Leichtathletik-Stadion, vor 15 
Jahren noch Schauplatz für Bundesliga-
spiele der SV Ried, wird heute hauptsäch-
lich als Trainingsgelände für diverse Vereine 
und Schulen verwendet und war Thema 
unseres Projekts. Als Sportler im Rieder 
Leichtathletikverein stellte ich oft fest, 
dass die Flutlichtanlagen oftmals einge-
schaltet sind, obwohl niemand am Platz 
ist. Grund dafür sind vor programmierte 
Zeitschaltuhren, durch die nicht auf kurz-
fristige Änderungen reagiert werden kann. 
Daher boten wir der Stadt Ried eine Lösung 
des Problems im Zuge unseres Matura-
projekts an und erhielten den Auftrag zur 
Erstellung eines Programms für Flutlicht 
und Bewässerungsanlagen.
Nach einigen Gesprächen mit unseren 
Projektlehrern Peter Krumpholz und 
Peter Landrichinger sowie Herrn Thomas 
Dicker von B&R wurde beschlossen, das 
Projekt mit mappView, einer Techno-
logie, die den Zugriff über Handy, Tablet 
und PC er möglicht, zu verwirklichen. 
Die  Steigerung der Energieeffizienz der 
Flutlichtanlagen wird dadurch erreicht, 
dass jeder Verein das Flutlicht selbst via 
Smartphone und WLAN-Zugriff im Stadion 

zu den bestimmten Trainingszeiten ein- 
und ausschalten kann. Damit wird eine 
Beleuchtung des leeren Platzes ausge-
schlossen. Zusätzlich besteht für Berech-
tigte (Platzwarte) nun die Möglichkeit, 
die Bewässerungsanlagen von zuhause zu 
steuern. Nun kann kurzfristig auf Wetter-
änderungen reagiert und damit bis zu 
15 000 Liter Wasser gespart werden.
Um das gewünschte Ziel zu erreichen, 
musste im Programm und der Visualisie-
rung ein genaues User-Role-Management 
während des Betriebs der Anlage ermög-
licht werden. Es können Benutzer erstellt, 
gelöscht und bearbeitet werden. Ebenso 
können für jeden Benutzer unterschied-
liche Zugriffstage und -zeiten eingestellt 
werden.
Nach Abschluss der Programmierung und 
einem ausgiebigen Probebetrieb wurde 
das Projekt im Rieder Rathaus vorge-
stellt. Zu unserer großen Freude wurde in 
der darauffolgenden Stadtratssitzung die 
tatsächliche Umsetzung im Sommer 2019 
beschlossen. Der Umbau erfolgt durch 
einen Elektriker und die Inbetriebnahme 
der Steuerungskomponenten wird von uns 
durchgeführt. 

Johannes Hütter



86

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2019

Android Workshop

Android Workshop an der HTL Braunau

Im April hielt Dipl.-Ing. Michael Rockenschaub, Absolvent der HTL Braunau 
(5AHELI 2014), einen Vortrag über die Entwicklung von Softwareprojekten, deren 
Verwaltung sowie 2D-Grafiken, App Widgets und die RetroFit API für Android.

Nach der HTL studierte Michael 
 Rockenschaub an der FH Hagenberg Mobile 
Computing. Durch sein Master studium 
und die unzähligen Internships bei Soft-
wareunternehmen im In- und Ausland 

ist er bestens mit der Materie Software- 
Engineering vertraut. 

Bei den behandelten Themen ging es 
zuerst darum, wie man bei einem großen 
Softwareprojekt am besten den Überblick 
behält. Da in diesem Zusammenhang 
oftmals das Versionsverwaltungstool Git 
zum Einsatz kommt, erhielten wir eine 
Einführung in die Möglichkeiten mit Git 
und der Visualisierung mit Git Kraken.

Des Weiteren wurden Android-Apps mit 
animierten 2D-Grafiken und App Widgets, 
dies sind grafische Darstellungen am 
Startbildschirm, programmiert. Die App-
Entwicklung ist dabei auf 2er-Teams 
verteilt worden, die gemeinsam mit Git 
Kraken an dieser gearbeitet haben.

Die Schüler konnten dank Michael 
 Rockenschaubs Vortrag etwas mehr in das 
Leben eines Entwicklers eintauchen und 
lernten die Facetten von großen Software-
projekten kennen. Auch das Kennen lernen 
von neuen Programmiermethoden für 
2D-Animationen und App Widgets waren 
sehr interessant.

Gabriel Grabner
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Xamarin Workshop

Xamarin Forms Workshop in der HTL Braunau

Am 28. März9 veranstaltete Dipl.-Ing. Hannes Preishuber, der Gründer der Firma 
PPEDV, in der 5AHELS einen Workshop über Xamarin Forms.

Zu Beginn berichtete Herr  Preishuber, dass 
er selber Absolvent der HTL  Braunau ist 
und dass er anschließend die FH  Mittweida 
in Sachsen besuchte. Er gab einen kurzen 
Einblick in die damaligen Software-
technologien, mit denen auch er zu 
programmieren begonnen hatte, und 
ver glich diese mit den heutigen. 

Nach dem kurzen Rückblick startete er mit 
dem Programmierkurs und gab  wichtige 
Informationen zum Thema Xamarin Forms. 
Dabei handelt es sich um ein Cross Platt-
form Framework für Mobilgeräte wie 
Smartphones, Tablets und Smartwatches, 
das es ermöglicht, eine App in nur einer 
Sprache, nämlich C#, zu entwickeln. 

Vor der Markteinführung von Xamarin 
musste man für Android-Applikationen 

Java und für IOS Apps Swift erlernen. 
Dabei handelt es sich um zwei völlig 
ver schiedene Programmiersprachen, 
deren Anwendung deutlich mehr Aufwand 
bedeutet. 

Weltweit wird Xamarin von mehr als 15.000 
Unternehmen verwendet und umfasst 
eine Community von rund 1,4 Millionen 
Entwicklern.

Der Vortrag erlaubte uns einen sehr 
 spannenden Einblick in die Arbeit eines 
App-Entwicklers und konnte uns die 
Vorteile dieses Xamarin Frameworks 
bedeutend näherbringen.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn 
Waser, der diesen interessanten Vortrag 
für uns organisiert hat. 

Michael Resch
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Neues Design

Künstlerische Veränderung

Wir, die 3AHET, waren der Meinung, dass unser Klassenzimmer eine Veränderung 
nötig hatte. Deshalb entschlossen wir uns dazu, mit unserem Klassenvorstand 
Peter Krumpholz einen Termin zum Ausmalen zu vereinbaren.

In der letzten Woche vor den Weihnachts-
ferien wurden uns am Donnerstag von 
unseren Lehrer/innen ein paar wert-
volle Stunden zur Verfügung gestellt. 
Zuvor hatten wir uns mit unserem Schul-
wart Walter Hirschmann über unser 
Vor haben unterhalten und er stellte uns 
die not wendigen Farben und die rich-
tigen Malutensilien zur Verfügung. Nach 
unseren zwei CPE-Stunden (Computer-
unterstützte Projektentwicklung) konnten 
wir mit unserem Projekt starten: Zuerst 
holten wir die Utensilien aus dem Keller 
und  brachten sie in unsere Klasse. Dort 
erklärte uns Walter, was und wie wir mit 
dem Klebeband und dem Vlies abdecken 
sollen, um ein schönes Ergebnis und wenig 
Putzarbeit zu haben. Die ganze Klasse half 
mit, den alten Anstrich mit weißer Farbe 
zu überdecken. Anschließend ließen wir 
selbige trocknen und überlegten während-
dessen Motive und Muster zur Gestaltung 

der Wände. Wir entschieden uns dafür, 
im hinteren Bereich quer über die Wand 
verschiedenfarbige Streifen zu malen und 
über den oberen Rand der Tafel einen 
blauen Balken zu streichen. Um den Bereich 
bei der Tür hat jeder Schüler mindestens 
einen Handabdruck hinterlassen und über 
unserem Regal haben wir unsere Klasse 
verewigt. Nach den Malarbeiten, die etwas 
länger dauerten als geplant, haben wir 
anschließend noch geputzt. Unsere ganze 
Klasse ist sehr zufrieden mit dem  Ergebnis 
und jetzt verbringen wir wieder gerne 
den ganzen Schultag in einer so schönen 
Klasse.

Robin Andraschko



Deine Vorteile 
Promo-Lounge
Täglich frisches und 
gesundes Essen

Promo-Fit
Bleibe fit in unserem haus-
internen Fitnessstudio

Promo-Class
Wir bieten Aus- und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten

Promo-Care
Gutscheine, Ausflüge, Obst- 
körbe, und vieles mehr 

Gestalte mit uns 
die Zukunft! 
Wir erzeugen Steckverbindungen und Sen
sorGehäuse für die Automobilindustrie und 
sind Weltmarktführer für Parksensoren. In 
unseren Produkten verbinden wir höchste 
Präzision und Wirtschaftlichkeit.
 
Gestalte die Technologien der Zukunft mit: 
Promotech ist TopArbeitgeber und Lehrlings
ausbildner in der Region. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Alle Infos 
und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter  
www.promotech.at
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Digitales Fotografieren

Eine Kunst für sich: digitale Fotografie 

An zwei Tagen durften sich die Teilnehmer/innen des Foto-Workshops eine Pause 
vom regulären Unterricht nehmen und stattdessen in die vielfältige Welt der digi-
talen Fotografie eintauchen. 

Ziel dieses Workshops war es, sich mit den 
Grundlagen der Fotografie zu beschäftigen 
und das Gelernte mit der eigenen Kamera 
in die Tat umzusetzen. Hierfür wurden uns 
am ersten Tag die Grundlagen der Foto-
grafie von Christian Hanl nähergebracht, 
um ein Verständnis für Motiv, Belichtung 
usw. zu bekommen. 
Hier wurden Dinge wie der Aufbau einer 
Kamera sowie die Funktion und Tipps 
und Tricks für ein perfektes Foto gelehrt. 
Auch die Harmonie von Theorie und 
Praxis funktionierte wunderbar. So haben 
wir das frisch Gelernte gleich an der 
Kamera ausprobiert und somit die ersten 
 Ergebnisse erzielt. 
Nicht nur die Anfänger, sondern auch die 
Fortgeschrittenen kamen auf ihre Kosten. 
Es wurden individuelle Aufgaben gestellt, 
um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Zu 
den Aufgaben zählten neue Titelbilder 
für kommende Ausgaben der HTL up to 

date sowie Titelbild und Bilder für die 
ver schiedenen Kategorien des Jahres-
berichts. 

Am zweiten Tag kam der Profi-Fotograf 
und HTL-Absolvent Chris Perkles in die 
HTL und hielt einen Vortrag über seine 
bis herigen Erfahrungen von Foto shootings 
und Aufträgen. Anschließend stand 
er noch für verschiedenste Fragen zur 
 Verfügung und gab uns den ganzen Tag 
über Tipps, wenn welche benötigt wurden. 
Christoph erklärte auch noch, was man bei 
Porträtfotos beachten muss und wie man 
am besten für ein gutes Foto vorgeht.

Wir waren mit großem Engagement und 
Interesse bei dem Workshop dabei, sodass 
am Ende auch einige tolle Bilder dabei 
rauskamen.

Ari Ayca
Yannic Kahrer

Stefan Maileitner
Sebastian Wagner
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Service pur

Wenn Sie nicht mehr weiterwissen: Kommen Sie ins Sekretariat!

Helga Bauböck, Brigitte Hillebrand, Christiane Lechner, Dominik Maislinger, 
 Kathrin Rothenbuchner, Carmen Schießl und Andrea Staller sind im Schulalltag 
bei vielen Dingen behilflich. Vielen Dank dafür!

Suchen Sie ...
… eine/n Schüler/in, eine Lehrkraft, den 
Herrn Direktor, einen Schulwart, einen 
Besucher, eine/n Ansprechpartner/in?

… den Eingang, den Ausgang, den Neben-
eingang, eine Anfahrtsroute, einen EDV-
Raum, einen Klassenraum, eine der Werk-
stätten, einen Turnsaal, das Lager, einen 
Snackautomaten, ein Labor, das Büro des 
Internats?

… ein Paket, eine Briefsendung, eine 
Telefonnummer, Ihr Handy, Papier für den 
Drucker oder die Pinnwände, einen Locher, 
Ihren Schlüsselbund, einen Parkplatz, die 
Haube Ihres Sohnes oder die Öffnungs-
zeiten für die Bibliothek? 

Brauchen Sie ...
… ein Formular, eine Bestätigung, ein 
Anmeldeformular, eine Abmeldung, eine 
Rechnung, einen Lieferschein, ein Zeug-
nisduplikat, Statistiken, Infomaterial, die 
Sprechzeiten der Schulärzte, einen Termin 
bei den AVs oder Datenänderungen?

… einen Toner, Verbandsmaterial, 
Näh zeug, Wechselgeld, ein Beschrif-
tungsgerät, Kühlakkus, Eiswürfel, eine 
Wahlurne, Heftklammern, Geschenkband, 
Kaffee oder ein Glas Wasser?

Dann sind Sie hier richtig – beim 
 Sekretariatsteam der HTL Braunau!

Wie die Felsen in der Brandung stehen 
unsere Sekretariatsmitarbeiter/innen 
täglich zur Verfügung und schaffen 
es, neben den ganzen außertourlichen 
 Anfragen und Bitten auch noch ihre 
normalen Tätigkeiten und Arbeiten zu 
verrichten. Wie sie das schaffen, ist vielen 
schleierhaft, aber was wir alle wissen ist, 
dass dies immer mit einem Lächeln auf 
den Lippen geschieht. Steht auch noch so 
viel Arbeit an und häufen sich die Papiere 
auf den Schreibtischen, man wird trotz-
dem freundlich empfangen und kann das 
eigene Anliegen vorbringen. Man findet 
immer jemanden, der/die einem weiter-
hilft. Vielen Dank! Ihr tragt wirklich zur 
guten Laune an der HTL bei!
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Getreu unserem Motto „Nicht daheim und 
doch zu Hause“ stehen jetzt nicht nur 
neue Zimmer und neue Wohneinheiten zur 
Verfügung, sondern auch diverse Möglich-
keiten zur Freizeitgestaltung. Unsere Frei-
zeiträume mit überdimensionalen Couchen 
werden zum Chillen und für gemeinsame 
Fernsehabende zahlreich genutzt. Ebenso 
finden die kleinen, voll ausgestatteten 
Etagen-Küchen großen Anklang. Falls sich 
ein verspätetes Hungergefühl einschleicht, 
kann man sich noch eine Kleinigkeit 
 zubereiten.

Außerhalb der Lernstunden nutzen unsere 
Bewohner/innen auch gerne die Möglich-
keit zu einem Billard-oder Tischtennisspiel; 
unsere musikinteressierten Bewohner/
innen nutzen unseren Musik-Proberaum. 
In den angeführten Freizeiträumen ist für 
alle Bewohner/innen genügend Platz für 
Spieleabende, Gesprächsrunden und für 
interessante Informationsver anstaltungen, 
die unser pädagogisches Team organisiert.

Diese Art von „zweitem Zuhause“ findet 
nicht nur bei den Bewohner/innen viel 
Zustimmung, sondern auch das Pädagog/
innen-Team nutzt mit Engagement und 
Freude diese neuen Möglichkeiten in der 
pädagogischen Arbeit. Das Team wurde im 
Januar 2019 durch Nicola Stachl wieder auf 
3 Personen ergänzt. Somit ist ein neuer, 
frischer Wind in unser Haus ge kommen. 
Mit jungen Menschen zu arbeiten, ist 
unserem pädagogischen Team jeden Tag 
aufs Neue eine Freude, aber auch eine 
Herausforderung.

Es ist uns wichtig, dass unsere Bewohner/
innen zusätzlich zur erfolgreichen schu-
lischen Ausbildung auch zu kompetenten 
und selbständigen jungen Menschen 
heranwachsen. Das Einhalten unserer 
Haus ordnung ist uns daher ein großes 
Anliegen. Sie dient als Regelwerk für 
alle Bewohner/innen, um ein harmo-
nisches, aber auch sicheres Wohnen zu 
gewähr leisten, denn auch die Eltern und 
Erziehungs berechtigten sollen wissen, 
dass ihr Sohn/ihre Tochter bei uns in guten 
Händen ist. Wichtige Punkte im Internats-
alltag sind u.a. pünktliches Aufstehen, ein 
gutes Maß an Zimmerordnung, das Nutzen 
der ruhigen Zeit zur Lernstunde für diverse 
Vorbereitungen in der Schule sowie das 
Einhalten der Nachtruhe.

Das pädagogische Team unterstützt unsere 
Bewohner/innen auch gerne bei der Suche 
nach Lernunterstützung – hier ergeben 
sich immer wieder gute Möglichkeiten 
im Haus durch Internatsschüler/innen 
aus den höheren Klassen oder andere 
 Schulkolleg/innen. 

Ein neues Wohnheim – ein neues Team – ein neues Jahr

Viele Veränderungen gab es im Wohnheim „Hans-Wallisch-Haus“ in den letzten 
drei Jahren. Die Generalsanierung wurde abgeschlossen und unsere Bewohner/ 
innen konnten das gesamte Haus „in Beschlag“ nehmen. 

Neues aus dem Internat

Elisabeth Botta
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Für’s Rundherum verantwortlich

Walter Hirschmann, Günther Klingersberger (HTL) und Thomas Streitberger (HLW) 
sind unsere Schulwarte, Jürgen Haring unterstützt uns im Bereich der EDV. Sie sor-
gen in vielen Zusammenhängen für einen reibungslosen Ablauf des HTL-Lebens.

Auf- und Zusperren, Schauen, dass alle 
Fenster und Türen zu sind, dass das Licht 
abgedreht ist, kleinere Reparaturen, Auf- 
und Abbau für Veranstaltungen oder bei 
der Matura, Regulierung der Raumtempe-
raturen, Achten auf die Sauberkeit, Entsor-
gung der Abfälle, Verwaltung der Spinde, 
…   –  diese Liste der Aufgaben unserer 
Schulwarte ließe sich noch länger fortset-
zen und verdeutlicht, dass ein gar nicht so 
unwesentlicher Teil des „Rund herums“ in 
unserer Schule von ihrer Arbeit abhängt.

Auf die Frage nach ihren Wünschen und 
Anliegen ist Sauberkeit das erste Stichwort, 
das ihnen einfällt. Es ist zwar oft nur eine 
kleine Gruppe, die hier Arbeit verur sacht, 
aber da gäbe es sowohl in den  Klassen als 
auch im gesamten Gelände doch immer 
wieder erheblichen Handlungsbedarf. Die 
Probleme beginnen bei den Hausschuhen, 
gehen weiter über die Papierflieger und 
die Müllentsorgung in den Klassen über 
verlorenes und einfach liegengelassenes 
Essen bis hin zum Wegwerfen von Gegen-
ständen im Schulgelände. Die Schulwarte 
sind sich einig, dass eine ordnungsge-
mäße Entsorgung der eigenen Abfälle und 
das Achten auf Sauberkeit und eine ange-
nehme Umgebung etwas ist, was wirklich 
durchführbar wäre.

Insgesamt fühlen sie sich wohl in der 
Schule und empfinden ihre Arbeit als 
sehr abwechslungsreich. Sie schätzen den 
Kontakt zu den Schülern und Schüler-
innen  und freuen sich über den Umgang 
mit den jungen Leuten. „Die HTL ist für 
mich eine große Familie und da ist der 
Zusammenhalt eine ganz wichtige Sache. 
Deshalb ist es für mich klar, dass ich 
beim Maturaball und auch bei anderen 
Schülerver anstaltungen mithelfe. Anderer-
seits muss man manchmal auch streng 
sein und klarmachen, dass es ohne Haus-
schuhe nicht geht und dass Klassen nicht 

in katastrophalem Zustand hinterlassen 
werden dürfen. Ich freu‘ mich aber, dass 
ich in vielen Zusammen hängen Ansprech-
partner bin und mich Lehrer und Schüler 
respektieren“, erzählt Walter Hirschmann, 
für den die Gemeinschaft in der HTL der 
zentrale Wert für seine  Tätigkeit ist. 

Eine wichtige Aufgabe im Bereich der EDV 
hat auch Jürgen Haring, der an zwei Tagen 
in der HTL für die Hardware betreuung 
zuständig ist. Angesichts von mehr als 
700 Rechnern in der HTL – eigentlich 
deutlich mehr als ein 40-Stunden-Job – 
sorgt er dafür, so gut es seine Zeit zulässt, 
dass die  wichtigsten Hardwareangelegen-
heiten  erledigt werden, und schaut, dass 
in diesem Zusammenhang das Netzwerk 
läuft.

Ohne unsere Servicetruppe wäre vieles in 
der HTL schwieriger und deutlich weniger 
angenehm. Vielen herzlichen Dank dafür, 
dass ihr für das Rundherum so gut sorgt!

Serviceteam

Anton Planitzer
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HTL-Polo-Shirts

Adidas, Hollister und Co. müssen sich warm anziehen!

Die HTL Braunau bietet seit einiger Zeit Sweatshirts im eigenen Branding an. Auf-
grund der großen Nachfrage und auf wiederholten Wunsch der Schülerinnen und 
Schüler wurde das Angebot jetzt deutlich erweitert.

Auch wenn sich die HTL-Kapuzen sweater 
ungebrochener Beliebtheit erfreuen, 
mit steigenden Temperaturen wurde der 
Wunsch nach einer sommerlichen Alter-
native in der HTL Braunau wieder lauter. 
Das veranlasste Sarah Grubmüller, das 
Angebot um Polo-Shirts und T-Shirts in 
frischen Farben zu erweitern. Die größte 
Herausforderung war dabei die organisato-
rische Umsetzung der Bestellabwicklung. 
Keine einfache Aufgabe im schulischen 
Umfeld.

Nachdem das Design erstellt, die Bestell-
scheine verteilt und die Aufträge gelistet 
waren, konnten nahezu 400 Kleidungs-

stücke geordert werden. Die nächste 
Herausforderung war es dann, die bestellte 
Ware für die Klassen und die Kolleginnen 
und Kollegen zu kommissionieren und zu 
verteilen. Hier konnte Sarah Grubmüller 
auf die tatkräftige Unterstützung ihrer 
Klasse zählen.

Insgesamt gibt es nun bereits über 1.500 
Textilien im HTL-Braunau-Design. Ein 
eindeutiges Indiz für das gute Schulklima 
in der HTL Braunau. Sowohl die Lehrer/
innen als auch die Schüler/innen tragen 
die Sweater und Shirts gern auch außer-
halb des schulischen Umfelds und zeigen 
so die  Verbundenheit mit unserer Schule. 

Sarah Grubmüller



140 Mitarbeiter/innen

Planung, Konstruktion, Herstellung, 
Montage & Inbetriebnahme von
Industrieanlagen

Kunden
in Europa, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain,
USA, Mexiko, Südafrika, Australien uvm.

Weltmarktführer
auf dem Gebiet der 
Durchlaufhomogenisierung

Weltweit führender Anlagenbauer
für die Aluminiumindustrie

PROGRAMMIERER / INBETRIEBNEHMER (m/w)
» Entwicklung der Steuerungs- und Visualisierungssoftware auf Basis unserer Toolkits 
  (C / C# / SPS-Sprachen)
» Implementierung der Anlagensoftware beim Kunden
» Einschulung des Kundenpersonals

KONSTRUKTEUR / PROJEKTMANAGER (m/w)
» Mechanische Konstruktion von Baugruppen
» Erstellung von 3D-Modellen, Fertigungszeichnungen und Stücklisten
» Unterstützung des Verkaufs bei der Konzepterstellung und Layoutplanung von Großanlagen
» Auslegung und Auswahl von Zukaufteilen und Durchführung von fachbezogenen Berechnungen
» Abwicklung internationaler Maschinen- und Anlagenbauprojekte (Termin- und Kostenkontrolle,
  Einhaltung von Spezifikationen)

www.hertwich.com
Hertwich Engineering GmbH, Weinbergerstr. 6, 5280 Braunau

bewerbung@hertwich.com, +43 7722 806-0

KARRIERE BEI HERTWICH als
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Im Job einmal um die Welt

Stefan Radivojevic (5AHET 2017) ist erfolgreicher Programmierer und Inbetrieb-
nehmer bei Hertwich Engineering. Er erzählt über seinen Einstieg in den Berufs-
alltag, seine Highlights und warum Englisch so wichtig ist.

Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen 
Diplom- und Reifeprüfung in der Fachrich-
tung Elektrotechnik an der HTL Braunau 
entschied ich mich, als Programmierer und 
Inbetriebnehmer bei der Firma Hertwich 
Engineering anzufangen. Da ich mich nur 
für eine spannende und abwechslungs-
reiche Arbeitsstelle interessierte, wo ich 
sowohl mein technisches Verständnis als 
auch die Fremdsprache Englisch vertiefen 
konnte, entschied ich mich für diesen Job.
Die Firma Hertwich ist ein weltweit tätiges 
Unternehmen in den Bereichen Konstruk-
tion, Planung und Inbetriebnahme von 
Maschinen und Anlagen für die Alumini-
umindustrie. 
Zu den Aufgaben eines Programmierers 
zählen nicht nur das Vorbereiten des 
Projekts sowie das Programmieren der 
SPS, sondern auch weitere zahlreiche 
Tätigkeiten während der Inbetriebnahme, 
wie zum Beispiel die Parametrierung neuer 
Hardware, die Einschulung des Personals 
und die Produktionsbetreuung der Anlage.
Da es in der Aluminiumgießerei 
ver schiedene Anlagentypen gibt (Schmelz-
öfen, Durchlaufhomogenisierungsanlagen, 
Kammerhomogenisierungsöfen, Sägen, 
Ultraschallprüfanlagen, Pressen usw.), ist 
jedes Projekt und jede Inbetriebnahme 
anders und einzigartig.

Während meiner zweijährigen Berufs-
erfahrung bei Hertwich Engineering war 
ich bei meinen Einsätzen nicht nur in 
Europa, sondern auch in den USA.
Mein erster Einsatz bei einem Schmelz-
ofen führte mich nach Deutschland, 
danach war ich mit einem Durchlaufhomo-
genisierungsofen in Slowenien 
be schäftigt. In Amerika nahm ich eine 
schon be stehende Durchlaufhomo-
genisierungs- und Sägeanlage in Betrieb.
Dies war einer der spannendsten Aufträge 
bisher, da meine Englischkenntnisse wirk-
lich gefördert wurden, ich auch einen 
anderen Kontinent erkunden konnte und 
eine fremde Kultur kennenlernen durfte. 
Meine erste alleinige Inbetriebnahme fand 
bei einer Durchlaufhomogenisierungs- und 
Sägeanlage in Tschechien statt. Dies war 
eines der interessantesten Projekte für 
mich, da vier vollkommen unter schiedlich 
aufgebaute Anlagen von Hertwich, mithilfe 
von bestem Zusammenhalt und Teamwork, 
in Betrieb gingen.

Aus der Praxis



Mir gefällt die ländlich freundliche und 

hilfsbereite Art der Lehrkräfte und der 

Schüler. Sich gegenseitig zu helfen und 

auch einen nicht so guten Schüler so 

durch die HTL zu begleiten, ist eine 

Praxis, welche nur in einer kleineren 

Gemeinschaft, wie es sie in Braunau 

gibt, möglich ist. Es gibt beispielsweise 

eine Nachhilfebörse, aber auch sonst 

kann man seine Lehrer jederzeit um Rat 

fragen.

Florian Eberherr Wettbewerbe
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Projekt Schüler/innen Wettbewerb Preis

Automatische Erkennung 
und Korrektur von Fehlern in 
Sprechstellen 

OBERASCHER Viktoria
SCHWAIGER Fabian

computer creativ wettbewerb 2. Platz

HADNER Thomas
KARER Alexander
SCHMIDLECHNER Lukas

Catalysts Coding Contest 
Herbst 2018

Goldmedaille

GRUBER Christoph
HADNER Thomas
KARER Alexander
SCHMIDLECHNER Lukas

Catalysts Coding Contest 
Frühling 2019

Goldmedaille

Elektrisches Lasten-Fahrrad 
(E-LAF) 

JESENKO Lukas
STANDHARTINGER
Maximilian

Jugend Innovativ Finale

Energierückgewinnung 
aus einem Stoßdämpfer

ESTERBAUER Dominik
HÖCK Christian
WENGLER Thomas

Energy Globe Award OÖ 2019 Innovationspreis

Energy From Insects
ESTERBAUER Simon
FORSTER Franz

Jugend Innovativ Halbfinale

Feldflussfraktionierung
MAYERHOFER 
Maria-Christina
PRIEWASSER  Jakob

HTL-Diplomarbeitspreis 2019 
„Young Medtech Researcher“

Unter den 
besten 10

HPE – Wasserstoffbetriebener 
Verbrennungsmotor

GEHMAYR Benjamin
GERNER Lisa

Jugend Innovativ Halbfinale

HumanEnergy
SCHNITZINGER Christoph
WINKLER Leonhard

Energy Globe Award OÖ 2019
1. Platz 
Kategorie Jugend

JUSA-HTL Entwicklung eines 
3D-Computerspieles in Unity 

REISCHENBÖCK Sarah
SCHOBER Julia

Spusu Wettbewerb
computer creative wettbewerb

3. Platz
3. Platz Oberstufe

Local Positioning System 
for Autonomous Vehicle

HANGLER Stefan
PATZAK Magdalena

TÜV Wissenschaftspreis 2018 Publikumspreis

Wettbewerbserfolge 2018/19
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Projekt Schüler/innen Wettbewerb Preis

Mikroplastik – Der kleine Feind
RIEDLER Anna
STADLER Lena

Jugend Innovativ Halbfinale

BAISCHER Julius
KITTL Maximilian
SCHWAIGER Sarah

Österreichfinale 
World Robot Olympiade

Finalticket 
für das Weltfinale

Potentiostat für eine Direkt-
Ethanol-Brennstoffzelle  

SPIESSBERGER Selina
STADLER Hannes

Jugend Innovativ Finale

Sav/fe Food
PRAHA Tim
WEINBERGER Thomas

Jugend Innovativ
FH Kärnten

Halbfinale
3. Platz

Serenity Power-Management
SCHABER Magdalena
SCHINWALD Sarah

AXAWARD Finale

Sprachgesteuertes 
vollautomatisches Schach

ALDINGER Michael 
WALCH Philip

Unikate Wettbewerb
Jugend forscht

Finale
PNP Sonderpreis

TU Austria 
Technikerinnen-Wettbewerb

HARTL Josefa
HILLIMAIER Carina 

TU Wien Technikerinnen-Wettbewerb
Finale
8. Platz

Versatile Autonomous 
Smart Drone  

HADNER Thomas
KARRER Tobias

Jugend Innovativ
Halbfinale + Sonder-
preis Digitalisierung

Wasserreinigung mit 
Moringa Oleifera

LEITNER Katharina
TUTZER Mario

Energy Globe Award OÖ 2019
Erfindermesse Nürnberg

Finalteilnahme
Silberne Erfinder-
medalle

BÖHM Alexander
HAGENAUER Nathalie
HANGLER Simon
LINDHORN Johannes
REGL Johanna

Wir sind Zeitung 4: 
Die digitale Schule und wir



BEWIRB DICH ONLINE:
WWW.FILL.CO.AT/KARRIERE/JOBS

FILL GESELLSCHAFT M.B.H.
FILLSTRASSE 1 | 4942 GURTEN
TEL: +43 (0)7757/7010

ZEIG UNS, WAS IN DIR STECKT
IN UNSEREN MASCHINEN STECKT TECHNIK, INNOVATIONSKRAFT UND HÖCHSTE QUALITÄT

STARTE DEINE ZUKUNFT BEI FILL ALS:

> SOFTWARETECHNIKER AUTOMATION

> SOFTWARETECHNIKER SIMULATION/
  VIRTUELLE INBETRIEBNAHME

> E-KONSTRUKTEUR

> ELEKTROANLAGENTECHNIKER INSTALLATION/
  MONTAGE

> ELEKTROANLAGENTECHNIKER SCHALTSCHRANKBAU

study.work.support.
Das österreichweit einzigartige 
IT-Karriere-Package

Hier bist du gefragt: Willst du Nägel mit Köpfen 
machen, Theorie und Praxis vereinen, ohne  
Umschweife zur Sache kommen?

Das Programm »study.work.support.« des 
Studiengangs Informationstechnik & System-
Management verbindet Studium und Beruf.  
Du erwirbst ein breites IT-Fachwissen und stellst 
deine Kompetenzen gleichzeitig bei einer unserer 
Partnerfirmen unter Beweis: dort, wo sie gebraucht 
werden, und natürlich gegen Bezahlung. Um den 
Rest, wie Studien- und ÖH-Gebühren, Wohn- 
kostenzuschuss, kümmern wir uns.

Entscheide dich für das
Bachelor Vollzeitstudium

Informationstechnik 
& System-Management 
an der FH Salzburg und

bewirb dich jetzt.

www.studyworksupport.at
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Wettbewerbe

Anlässlich 200 Jahre „Stille Nacht“ hat die Franz-Xaver-Gruber-Gemeinschaft 
 einen mit 5.000 Euro dotierten Friedenspreis ausgeschrieben. Die ARGE Schul-
partnerschaft wurde mit diesem erstmals vergebenen Preis ausgezeichnet!

Die Franz-Xaver-Gruber-Gemeinschaft hat 
im Frühjahr 2018 mit Unterstützung der 
Stadt Burghausen und der Gemeinde 
Hochburg-Ach aus Anlass des 200-Jahr-
Jubiläums von „Stille Nacht“ den Stille-
Nacht-Friedenspreis ausgeschrieben. 
Insgesamt 23 Projekte wurden eingereicht 
und von einer Jury intensiv geprüft. Fünf 
der Projekte wurden dann am Sonntag, 
25. November 2018, zur Preisverleihung 
in den Stiftsgasthof Hochburg eingeladen. 

Besonders erfreulich war, dass gleich zwei 
der ausgewählten Projekte aus der HTL 
stammten. Evelyn Mayr hat ihr Projekt 
„Schreibwerkstatt“, mit dem sie bereits 
zwei Mal den Exilliteraturpreis gewann 
und bei dem Texte in mehreren Büchern 
veröffentlicht wurden, eingereicht und ist 
damit ebenso ins Finale gekommen wie 
die ARGE Schulpartnerschaft, die die lang-
jährige Zusammenarbeit mit den beiden 
Partnerschulen IPLS in León/Nicaragua 
und Brother Konrad School in Lira/Uganda 
präsentierte. 

Bei der interessanten und netten Preis-
verleihung hat dann der bekannte Univ.-
Prof. Dr. Paul Zulehner die Laudatio 
gehalten, dabei auf die Wichtigkeit der 
Friedensarbeit in den kleinen, lokalen 
Initiativen hingewiesen und die fünf 
Projekte kurz vorgestellt.

Eine besondere Freude für die HTL war 
dann die Verkündung des Preisträgers. 
Die ARGE Schulpartnerschaft wurde mit 
dem Stille-Nacht-Friedenspreis ausge-
zeichnet und für die nachhaltige und sehr 
vielgestaltige Arbeit insbesondere mit 
jungen Menschen gewürdigt. Besonders 
die bei den Reisen und den gemeinsamen 
Projekten entstehende freundschaft-
liche Verbundenheit über die Kontinente 
hinweg wurde gelobt.

„Ich freu‘ mich sehr über diese Auszeich-
nung und das damit verbundene Lob 
für unsere Arbeit in der Schulpartner-
schaft. Schön ist auch, dass wir das sehr 
ansehnliche Preisgeld für gerade laufende 
Projekte mit der Brother Konrad School 
wirklich gut gebrauchen können“, meint 
Obmann Werner Lengauer, der mit Monika 
Strasser und Anton Planitzer die ARGE 
Schulpartnerschaft bei der Preisverleihung 
vertreten hat. Dir. Hans Blocher, der auch 
bei der Preisverleihung anwesend war, 
hat sich sehr über beide Nominierungen 
und dann auch über die Verleihung des 
Preises gefreut: „Die Schulpartnerschaft 
bietet vielen Schülerinnen und Schülern 
eine hervorragende Möglichkeit, andere 
Kulturen und Jugendliche aus anderen 
Kontinenten kennenzulernen. Gerade 
diese Kontakte und die gemeinsamen 
Projekte sind eine Bereicherung, die weit 
tiefer gehen als reiner Wissenserwerb und 
die ein wichtiger Bestandteil der Persön-
lichkeitsbildung sind. Vielen Dank an alle 
Kolleginnen und Kollegen, die sich hier 
engagieren!“

Stille-Nacht-Friedenspreis für HTL-Schulpartnerschaft
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Mit dem Young Science-Gütesiegel ausgezeichnet

Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann hat die HTL Braunau erneut mit 
dem Young Science-Gütesiegel für Forschungspartnerschulen ausgezeichnet. 

Das Wissenschaftsministerium schreibt 
seit 2012 alle zwei Jahre das Young 
Science-Gütesiegel für Forschungspartner-
schulen aus und eine Jury verleiht diese 
Aus zeichnung an „forschungs orientierte 
Schulen, die nachhaltig etablierte, wissen-
schaftlich anspruchsvolle Forschungs-
arbeiten sowie nationale und inter-
nationale Kooperationen“ vor weisen 
können. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf das außergewöhnliche Engage-
ment der be teiligten Schulleitungen, der 
 involvierten Lehrkräfte sowie der teilneh-
menden Schüler/innen gelegt.
„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 Fachbereich 
Mathematik der Universität  Salzburg. Im 
Rahmen der Initiative  Sparkling Science 
wurde in den vergangenen Jahren das 
Projekt EMMA (Experimentieren Mit 
 Mathematischen Algorithmen) durchge-
führt, bei dem sich HTL-Schülerinnen 
und -Schüler u.a. mit mathematischen 
Fragestellungen beschäftigen, die bei der 
Verschlüsselung von Daten eine große 

Rolle spielen. Diese ‚Einführung in die 
Universitäts mathematik‘, so der Name des 
entsprechenden Freigegenstandes, ist für 
eine Reihe unserer Schüler/innen eine 
interessante Beschäftigung, die zugleich 
einen guten Einblick ins Studium bietet. 
Auch mit der Johannes Kepler  Universität 
Linz gab es ein gemeinsames Projekt. 
Maturanten haben dabei in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Systemsoft-
ware das Projekt ‚Runimation‘ erarbeitet, 
eine An wendung, die Schüler/innen den 
Einstieg ins Programmieren er leichtert. 
Aber auch mit der Wirtschaft bzw. 
 anderen Forschungseinrichtungen gab es 
ent sprechende Zusammenarbeit. So wurde 
ein Projekt mit und für KTM abgewickelt 
und es ist eines mit dem Österreichischen 
Weltraumforum in Arbeit,“ berichtet Dir. 
Blocher, der das Gütesiegel am Mittwoch, 
19. September, von Bildungsminister 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann überreicht 
bekam.
Insgesamt 31 Schulen haben sich um 
das Gütesiegel beworben, 20 haben es 
 erhalten, wobei die HTL Braunau bei jenen 
12 Schulen dabei ist, die bereits mehrfach 
ausgezeichnet wurden.
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Zum sechsten Mal innovativste Schule Oberösterreichs

Beim Halbfinale von Jugend Innovativ für OÖ wurde die HTL Braunau zum 
 sechsten Mal (!) als „Innovativste Schule Oberösterreichs“ ausgezeichnet. Sieben 
Projekte aus Braunau waren im Halbfinale – zwei wurden ins Finale geschickt!

Beim Wettbewerb Jugend Innovativ 
wurden 2019 insgesamt 438 Projekte 
eingereicht. 78 davon wurden für die Halb-
finale ausgewählt, die an vier Standorten 
in Österreich ausgetragen wurden. In der 
FH Wels fand das Halbfinale für OÖ statt. 
Dazu waren 17 Projektteams eingeladen, 
die ihre Arbeiten an Ständen vorstellten.
Für das Halbfinale waren sieben Projekte 
aus der HTL Braunau nominiert: In der 
Kategorie „Engineering“ ein Projekt mit 
einer selbst entwickelten und gebauten 
Drohne. In der Kategorie „Science“ drei 
Projekte: eines, das sich mit dem Thema 
Mikroplastik beschäftigt, eines, das die 
Möglichkeit der Verwendung von Chito-
san als Konservierungsmittel untersucht, 
und eines, das sich mit einer speziellen 
Brennstoffzelle beschäftigt. In der Kate-
gorie „Sonderpreis Sustainability“ stamm-
ten ebenfalls drei Projekte aus Braunau. 
Eines beschäftigt sich mit der Wärmere-
gulierung in einer Insektenbrutkammer, 
ein zweites hat die Konstruktion und den 
Bau eines elektrischen Lastenfahrrades 
für unsere Partnerschule in Nicaragua zum 
Inhalt und das dritte nominierte Projekt 
be schäftigte sich mit dem Umbau eines 
normalen Verbrennungsmotors auf Wasser-
stoffantrieb. „Ich freu‘ mich sehr, dass wir 
heuer gleich sieben Halbfinalisten haben. 
Wir sind damit österreichweit die Schule 

mit den meisten Halbfinalnominierungen. 
Ein guter Beweis dafür, dass unsere Schü-
lerinnen und Schüler aber auch die betreu-
enden Techniker/innen ausgezeichnete 
Arbeit leisten“, meint AVin Gerda Schnee-
berger, die die Halbfinalisten nach Wels 
begleitet hat.
Insgesamt ist das Halbfinale für die 
HTL-Teams gut gelaufen. Zwei Projekte, 
das Brennstoffzellenprojekt von Selina 
 Spiessberger und Hannes Stadler 
(5CHELS) und das elektrische Lasten-
fahrrad von Lukas Jesenko und  Maximilian 
 Standhartinger (5AHME), erhielten 
Final tickets. Die  Final isten stellten ihre 
 Arbeiten vom 4. bis 6. Juni in Wien beim 
Österreichfinale vor. 
Eine besondere Freude für die HTL Braunau 
war die Auszeichnung zur innovativsten 
Schule Oberösterreichs. Die HTL, die diese 
Auszeichnung bereits zum sechsten Mal 
erhielt, wurde dabei für die Summe und 
die Qualität der eingereichten Projekte 
gewürdigt. Insgesamt 31 Arbeiten aus 
der HTL Braunau nahmen beim dies-
jährigen Wettbewerb teil. „Ich bin stolz 
auf dieses wiederholte externe Lob und 
ich bedanke mich bei allen Schülerinnen 
und Schülern sowie bei ihren Betreuer-
innen und Be treuern für die geleistete 
Arbeit“, so Direktor Blocher angesichts der 
 Auszeichnung.

Wettbewerbe
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Elektrisches Lastenfahrrad

Lukas Jesenko und Maximilian Standhartinger (5AHME) haben für die Partner-
schule in Nicaragua den Prototypen eines elektrischen Lastenfahrrades ent-
wickelt. Damit haben sie den 2. Platz beim Finale von Jugend Innovativ erreicht.

„Ich war vor zwei Jahren in Nicaragua 
und hab‘ dabei gesehen, dass viele Güter 
und Personen mit Fahrrädern trans-
portiert werden. Die schwierigen Straßen-
verhältnisse und die oft mangelhaften 
Lastenfahrräder führen dazu, dass die 
Fahrer enormen Anstrengungen sowie 
Risiken ausgesetzt sind. Aus diesem Grund 
war ich sofort Feuer und Flamme, als 
die Idee auftauchte, für die ARGE Schul-
partnerschaft einen Umbau-Satz für ein 
elektrisches Lastenfahrrad zu ent wickeln, 
das dann in Nicaragua oder auch in  anderen 
Ländern Verwendung finden kann“, erzählt 
Lukas Jesenko von der Entstehung der 
Projektidee.

In intensiver Arbeit hat er nun zu sammen 
mit seinem Projektpartner Maximilian 
Standhartinger ein solches entwickelt 
sowie ein Fahrrad zu einem vollwertigen 
Lastenfahrrad mit E-Antrieb umgebaut. 
Dabei wurde besonders darauf ge achtet, 
dass dieser Umbau mit einfachem Werk-
zeug und ohne großen Maschinenauf-
wand möglich ist. Zusätzlich war es 
den beiden Mechatronikern ein großes 
An liegen, das Projekt zu einem leistbaren 
Preis abzu wickeln. Konkret haben sie den 
Rahmen des Lastenfahrrades entsprechend 
konstruiert und dabei sowohl auf geringes 
Gewicht als auch auf große Stabilität 
geachtet. Der Faktor Gewicht war auch für 
die Akkulaufzeit von großer Bedeutung. 
Ein Photovoltaik-Panel hilft sowohl bei der 

Beleuchtung als auch bei der Ab sicherung 
des Lastenfahrrads. Bei der Auswahl der 
Bauteile war ihnen besonders wichtig, 
dass diese auch in weniger ent wickelten 
Ländern möglichst kostengünstig erhält-
lich sind, damit im Schadensfall schnell 
und günstig repariert werden kann. Die 
Elektronik wurde so eingebaut, dass 
Beschädigungen vermieden werden, aber 
auch das Diebstahlrisiko minimiert ist.

„Ich bin vom Resultat des Projekts 
be geistert und ich freu‘ mich sehr, dass 
die beiden Projektanten nun auch große 
An erkennung durch den 2. Platz bei 
Jugend Innovativ, dem wichtigsten Jung-
forscher-Wettbewerb in der  Kategorie 
 ‚Sustainability‘ erhalten“, erklärt Werner 
Lengauer, der Obmann der ARGE Schul-
partnerschaft, der sich auch bei den 
betreuenden Lehrern Johann Eisner und 
Anton Deschberger sehr herzlich bedankt. 

Der Prototyp des Lastenfahrrades ist 
momentan in einer ausgiebigen Test-
phase und wird in absehbarer Zeit nach 
Nicaragua verschifft, wo er für die Werk-
stätte des IPLS, der Partnerschule der HTL 
 Braunau in León/Nicaragua, als Modell zur 
Verfügung steht. 

Wettbewerbe
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Erfolgreicher Coding Contest

Am Coding Contest der Firma Catalysts, der in diesem Schuljahr mit zwei Wett-
bewerben in der HTL Braunau stattgefunden hat, haben sich viele HTLer/innen 
beteiligt. An beiden Terminen kamen die Gewinner aus der 5AHELS.

Als Dreierteam überzeugten im Herbst 
Thomas Hadner, Alexander Karer und 
Lukas Schmidlechner mit ihren  Leistungen 
und gewannen damit eine Goldmedaille. 
Im Frühjahr gab es dann zwei Zweier-
teams, die jeweils eine Goldmedaille 
erhielten – Thomas Hadner trat mit Lukas 
 Schmidlechner an und Alexander Karer 
bildete mit Christoph Gruber ein Team. 
Karer und Gruber waren etwas schneller 
bei den Aufgaben und belegten so den 
ersten Platz, Hadner und Schmidlechner 
wurden zweite, erhielten aber auch eine 
Gold medaille.

Zwei weitere Ergebnisse verdienen eine 
besondere Erwähnung: Beim Wettbewerb 
im Frühjahr belegte ein Team aus der 
4AFEL unter Führung von Lukas Schmid 
den dritten Platz und bekam damit eine 
Silbermedaille. Teammitglieder waren 
außerdem Luca Argentino, Thomas Jung-
wirth, Michael Lotz, Florian Wimmer und 
Szczepan Wyrostek. Hervorragend abge-
schnitten hat auch unser Absolvent Manuel 
Jell (5CHELS 2017) beim Herbstwettbe-
werb – er konnte den Klassik-CCC an der 
JKU Linz für sich entscheiden und belegte 
mit deutlichem Abstand den ersten Platz!
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HPE – Wasserstoffbetriebener Verbrennungsmotor

Lisa Gerner und Benjamin Gehmayr (5AHME) haben sich im Rahmen ihrer Diplom-
arbeit mit der Umrüstung eines Verbrennungsmotors auf Wasserstoff als Kraftstoff 
beschäftigt. Ihr Projekt kam bei Jugend Innovativ ins Halbfinale.

„Die Idee einen Verbrennungsmotor so 
umzurüsten, dass er mit Wasserstoff 
betrieben werden kann, entstand in der 
Freizeit beim Schrauben an Oldtimer-
motorrädern. Nach einiger Diskussion und 
nach einer Anfrage bei KTM, ob sie diese 
Idee unterstützen wollen, haben wir uns 
dann zu diesem Projekt ent schlossen“, 
erzählt Benjamin Gehmayr von der 
Ent stehung des Projekts, das dann unter 
Betreuung von Johann Eisner und Anton 
Deschberger entstanden ist.
Das konkrete Ziel war, das Projekt stationär 
zu betreiben, da eine Wasserstoffdruck-
flasche, verbaut im Fahrzeuggestell, die 
Grenzen der Projektmöglichkeiten über-
schreiten würde. „Wir haben nach inten-
siver Literaturrecherche begonnen, einen 
bestehenden 4-Takt-Verbrennungsmotor 
eines Sportmotorrads so umzubauen, dass 
dieser durch die Verbrennung von Knallgas 
(2H2 + O2) betrieben werden kann. Anstatt 
des reinen Sauerstoffs wird dabei Luft mit 
dem Wasserstoff vermischt. Diese enthält 
zwar nur einen Sauerstoff anteil von 21 %, 
jedoch ist sie in der Umgebung unbe-
grenzt verfügbar. Den Motor haben wir 
im Original zustand ge lassen.  Änder ungen 
haben wir insbesondere im Bereich der 
Einspritzung überlegt und versucht,“ 
erzählt Lisa Gerner über die Arbeit am 
Projekt. 

Angefangen bei der Druckflasche wird 
der Wasserstoff von etwa 200 bar auf 
circa 10 bar gedrosselt, um ihn besser 
dosieren zu können und um Risiken zu 
minimieren, die vom reaktionsfreudigen 
Gas aus gehen. Dies geschieht mit einem 
Druck minderungsventil, das für Wasser-
stoff optimiert ist. Auch die Schlauch-
verbindungen und andere Teile, die mit 
dem Gas in Verbindung kommen, müssen 
so ausgelegt sein, dass Versprödungen 
unbedingt vermieden werden. Damit der 
Wasserstoff entsprechend der Drehzahl 
in den Ansaugkrümmer einströmt, wurde 
ein Einblasventil für Erdgas verwendet, da 
keines explizit für Wasserstoff zu finden 
war und dieses den Anforderungen gut 
entsprochen hat. Der Durchfluss wird über 
ein Steuergerät geregelt, das das Ventil 
mit konstanter Frequenz jeweils länger 
oder kürzer bestromt, um so die passende 
Menge an Gas zu liefern.
„Uns wurde im Laufe des Projekts bewusst, 
dass es eine enorme technische Heraus-
forderung ist, so einen Umbau vorzu-
nehmen, und dass das ein Diplomprojekt 
bei Weitem übersteigt. Wir freuen uns 
aber sehr, dass unsere Überlegungen und 
Bemühungen durch ein Halbfinalticket bei 
Jugend Innovativ gewürdigt wurden“, so 
die beiden Mechatroniker.

Wettbewerbe
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Julia Schober und Sarah Reischenböck (5BHELS) entwickelten im Zuge ihrer 
Diplomarbeit ein Computerspiel, das ein spielerisches Kennenlernen der HTL 
ermöglicht. Damit erzielten sie 3 Wettbewerbsauszeichnungen.

„Unser Computerspiel namens JUSA-
HTL basiert auf der Überzeugung, dass 
es gut ist, unsere große und anfangs 
immer unübersichtliche Schule auf spie-
lerische Weise kennenzulernen und somit 
New comern an der HTL Braunau den 
Einstieg zu erleichtern,“ erzählen die 
beiden Maturantinnen, die ihr Spiel unter 
Betreuung von Kurt Kreilinger entwickelt 
haben.

Die Spielumgebung ist ein drei-
dimensionaler Nachbau der Schule und 
verschafft so einen ersten Überblick und 
eine erste Orientierung in der HTL. Durch 
spannende, selbst entwickelte Rätsel 
bekommt der Spieler bzw. die Spielerin 
einen Einblick in den Lehrplan und in 
die verschiedenen Fachrichtungen, die in 
der HTL angeboten werden. Das gesamte 
Spiel ist ähnlich einem „Room-Escape“ 
aufgebaut, da die teils kniffligen Rätsel 
erfolgreich gelöst werden müssen, um 
den Zugang für weitere Räumlichkeiten 
freizuschalten. Wenn alle Rätsel gelöst 
wurden, steht es dem Spieler offen, das 
gesamte Gebäude zu erkunden und auf 
eigene Faust bestimmte Orte zu suchen. 
Nach Fertigstellung des gesamten Spiels 
soll es auf der Homepage der HTL Braunau 

veröffentlicht werden. Außerdem ist eine 
Downloadmöglichkeit vorgesehen, sodass 
jede und jeder das Spiel auch ohne aktive 
Internetverbindung spielen kann.  

„Wir haben unser Spiel mit der Spiel-
Engine Unity sowie in der Programmier-
sprache C# entwickelt und es großteils 
abgeschlossen. Vor allem das Grund gerüst 
der virtuellen HTL und der möglichst 
vollständige und detailgetreue Nachbau 
unserer Schule war viel Arbeit, wir haben 
aber immer wieder ganz gute Fortschritte 
gemacht und so das Spiel Stück für Stück 
gebaut“, sind sich die beiden Maturant-
innen, die den schulautonomen Zweig 
„Communications“ absolvierten, einig. 

„Ich freu‘ mich sehr, dass die beiden 
 Maturantinnen bei den Wettbewerben so 
viel externen Zuspruch erhalten. Sowohl 
der 3. Platz beim Spusu-Wettbewerb 
als auch der Anerkennungspreis beim 
U19-Wett bewerb des Prix Ars  Electronica 
und der 3. Platz beim computer 
 creative  wettbewerb sind ein deutlicher 
Hinweis auf die  Qualität der Arbeit. 
Herzliche  Gratulation an die beiden 
 Maturantinnen und ihren Betreuer“, meint 
 Abteilungsvorständin Gerda Schneeberger. 

JUSA-HTL

Wettbewerbe
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Versatile Autonomous Smart Drone

Thomas Hadner und Tobias Karrer (5AHELS) haben eine Drohne entwickelt, die 
speziell für Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden kann. Bei Jugend Innovativ 
erhielten sie ein Halbfinal-Ticket.

„Das Ziel unseres Projekts war eine Drohne 
zu entwickeln, die gezielt Unkräuter und 
Ungeziefer vernichtet, um so Gift und 
Zeit zu sparen. Unser Projekt unterstützt 
massiv den Umweltschutz und ist speziell 
für den landwirtschaftlichen Bereich von 
Interesse“, so umreißen die beiden Projek-
tanten die Zielvorgabe ihres Projekts. Die 
von ihnen entwickelte Drohne fliegt einen 
vom Benutzer vorgegebenen Bereich 
effizient und autonom ab und orientiert 
sich dabei mittels GPS und Fixpunkten 
im jeweiligen Einsatzbereich. Sie weicht 
Hindernissen selbstständig aus und 
verwendet dabei Bilder, die kontinuierlich 
von der Umgebung gemacht werden. Diese 
Bilder werden dann auch in Hinblick auf 
Unkräuter oder Ungeziefer aus gewertet. 
Wird eines der beiden entdeckt, dann 
wird die Schädlingsbekämpfung durch 
punktgenaues und gezieltes Abwerfen von 
entsprechenden Mitteln durchgeführt.

„Mit unserem Projekt, das sich vor allem 
durch eine neuartige Lösung zur Posi-
tionserfassung auszeichnet, lässt sich 
sowohl die Umwelt schützen als auch Geld 
ein sparen. Anstatt großflächig Schädlings-
bekämpfungsmittel einzu setzen, wird 

gezielt bekämpft und damit Geld gespart 
und eine mögliche Umweltbelastung 
minimiert“, so die beiden Projektanten, 
die sich zusammen mit ihrem Betreuer 
Jürgen Feierabend sehr über die externe 
 Anerkennung durch die Nominierung 
für das Halbfinale von Jugend  Innovativ 
gefreut haben. Außerdem wurden die 
beiden mit dem Sonderpreis  Digitalisierung 
#digisquadbonus ausgezeichnet.

Wettbewerbe
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Maria Mayrhofer und Jakob Priewasser (5CHELS) haben ihr Diplomarbeitsprojekt 
„Asymmetrische Fluss-Feldflussfraktionierung“ selbst gebaut und waren damit 
beim Top 10 Finale des „Young Medtech Researcher“-Wettbewerbs.

„In der Chemie muss man oftmals Proben 
untersuchen und bestimmen, woraus sie 
bestehen. Dies ist händisch oft nur schwer 
umsetzbar und sehr umständlich. Also 
haben wir überlegt, wie man den ganzen 
Prozess vereinfachen könnte. Durch etwas 
Recherche kamen wir hier auf die Idee 
der Feldflussfraktionierung. Nach weite-
ren Überlegungen beschlossen wir einen 
Aufbau für die „Asymmetrische Fluss-
Feldflussfraktionierung“ zu konstruieren“, 
erzählen die beiden Bioniker, die unter 
Leitung von Robert Berger ihr Projekt 
umsetzten. Bei der Asymmetrischen Fluss-
Feldflussfraktionierung, kurz AF4, werden 
die Bestandteile eines Stoffes aufgrund 
ihrer spezifischen Teilchengrößen aufge-
trennt und können somit einzeln analy-
siert werden. So kann man Stoffe einfach 
durch Injektion in den Aufbau auf all ihre 
Bestandteile untersuchen.

Der Aufbau der Anlage besteht aus einer 
Pumpe, einer Flusszelle und einer Durch-
flussküvette, die sich in einem Spektro-
meter befindet. Flusszelle und Durchfluss-

küvette wurden von den Projektanten 
selbst konstruiert und gebaut, wobei die 
entsprechenden Materialien selbst ausge-
wählt und die entsprechende Gestaltung 
eigenständig getätigt wurde. „Grund-
sätzlich gibt es schon Geräte, die nach 
der Methode der Feldflussfraktionierung 
arbeiten. Diese sind jedoch fest verbaut 
und sehr teuer. Unser Projekt ist in der 
Hinsicht innovativ, dass wir einen modu-
laren Aufbau verwenden. Unsere Feldfluss-
fraktionierung kann jeder verwenden, der 
ein Spektrometer besitzt, was eine enorme 
Kostenersparnis darstellt“, so die Matu-
rantin und der Maturant. Sie haben mit 
ihrem Gerät in einem ersten Durchgang 
Impfstoffe untersucht, um zu schauen, 
welche Stoffe sich darin befinden und ob 
diese wirklich so bedenklich sind, wie es 
oft dargestellt wird.

„Ich freu‘ mich über die engagierte und 
solide Arbeit der beiden und gratuliere 
ihnen sehr herzlich zum Einzug ins Finale 
des ‚Young Medtech Researcher‘,“ erklärt 
Betreuer Robert Berger.

Hochwertiges Untersuchungsgerät selbst gebaut

Wettbewerbe
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Beim Tips-Wettbewerb „Spitzenschule“ hat die HTL Braunau heuer das Projekt 
„Technikinteresse wecken“ eingereicht. Durch intensives Voting ist es gelungen, 
in der Kategorie „Soziales” den ersten Platz zu erreichen!

„Die HTL Braunau ist wirklich groß aufge-
stellt, wenn es um Aktivitäten zur Weckung 
von Technikinteresse geht. Jedes Jahr 
finden eine Vielzahl von Veran staltungen 
statt, die dabei helfen, die Scheu vor 
einer technischen Ausbildung abzulegen. 
Deshalb haben wir heuer auch dieses 
Thema für unsere Einreichung gewählt“, 
erzählt Anton Planitzer, der dann auch das 
Voting für den HTL-Beitrag organisierte.
In der HTL Braunau wird seit mehr als 
20 Jahren versucht, in unterschiedlichen 
Altersstufen und mit unterschiedlichem 
Fokus einen praktischen und spielerischen 
Zugang zur Technik zu fördern und so 
bei Kindern und Jugendlichen Interesse 
für Naturwissenschaften und Technik 
zu wecken und zu zeigen, dass es cool 
ist, Technik zu verstehen und in diesem 
Bereich zu arbeiten. Erste Kontaktauf-
nahme gibt es bereits im Kindergarten-
alter – jedes Jahr besichtigen mehrere 
Kindergartengruppen die HTL und wagen 
sich an erste Experimente im Bereich der 
Chemie oder Physik. Eine Reihe von Volks-
schulkindern kennt mittlerweile die HTL, 
weil sie hier Kurse im Bereich der Werk-
stätten, der Informatik und der Natur-
wissenschaften gemacht haben – 208 
Volksschulkinder waren in diesem Schul-
jahr angemeldet. Noch breiter wird das 
Angebot für NMS- bzw. AHS-Schülerinnen 
und -Schüler. Hier gibt es eintägige Kurse 

(250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
diesem Schuljahr), Programmieren für 
Kids, Chembilab (= Chemisch biologisches 
Laboratorium), die Mädchen-Technik-Tage 
oder die Lego League. 
„Ich freu‘ mich sehr, dass durch das 
Engagement eines großen Teams an HTL-
Lehrer/innen mit Unterstützung einer 
Reihe von aktiven HTL-Schüler/innen 
den Kindern und Jugendlichen im Bezirk 
Möglichkeiten geboten werden, um in die 
Technik und in die Naturwissenschaften 
hineinzuschnuppern. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Arbeit einen aktiven Beitrag 
zur Weiterentwicklung unserer Region und 
zur qualitativ hochwertigen  Ausbildung 
unserer Kinder und Jugendlichen im 
Innviertel leistet“, sagt Josef Wagner, 
der als ehemaliger Abteilungsvorstand der 
Elektronik maßgeblich zum Aufbau dieser 
Förderprogramme beigetragen hat und der 
darauf verweist, dass neben diesen Kursen 
durch Schnuppertage, Tage der offenen 
Tür, EXE oder Teilnahme an der langen 
Nacht der Forschung und ähnlichen Veran-
staltungen weitere Aktivitäten von der 
HTL ausgehen, um technische Ausbildung 
bekannt und interessant zu machen.
„Wir freuen uns sehr, dass die HTL für 
diese Aktivitäten in Linz ausge zeichnet 
wurde. Die HTL hat sich das wirklich 
verdient“, sind sich Anton Planitzer und 
Josef Wagner einig. 

Technikinteresse wecken 
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Christoph Schnitzinger und Leonhard Winkler (5CHELS 2018) haben bereits im 
vergangenen Jahr einige Auszeichnungen für ihre Diplomarbeit erhalten. Im April 
erhielten sie nun den Energy Globe Award OÖ in der Kategorie Jugend. 

Weltweit wird intensiv an neuen Mikro-
implantaten geforscht. Im Labor können 
diese Implantate bereits spezifische 
Körperfunktionen ersetzen. Einige davon, 
wie zum Beispiel Herzschrittmacher, 
haben sich bereits durchgesetzt und sind 
aus der Medizin nicht mehr weg zudenken. 
Diese Implantate werden derzeit 
vor wiegend durch Lithiumiodid- Batterien 
mit  Energie versorgt. Diese Akkus müssen 
nach  einigen, meist 4–5 Jahren,  operativ 
getauscht werden, da nach dieser Zeit 
deren Leistungsdichte drastisch abnimmt. 
Die beiden HTLer haben nun in ihrer 
Diplomarbeit an einer alternativen 
Energie versorgung für Mikro implantate 
geforscht. Ihr Lösungsweg war eine 

Glukose brennstoffzelle, die vom Blutzucker 
versorgt wird. Die beiden Bioniker haben 
so eine Miniatur-Brennstoffzelle gebaut 
und durch entsprechende Messungen die 
grundsätzliche  Möglichkeit einer Glukose-
brennstoffzelle nach gewiesen.
„Natürlich ist der Weg hin zu einer 
konkreten Anwendung und Umsetzung 
dieser Idee noch weit und müsste von 
entsprechend potenten Medizintechnik-
firmen in die Hand genommen werden, 
trotzdem war das Forschen an dieser Idee 
sehr interessant und wir haben uns sowohl 
über den Erfolg bei Jugend Innovativ als 
auch über die jetzige Auszeichnung beim 
Energy Globe Award sehr gefreut“, so die 
beiden HTL-Absolventen.

Energy Globe für HumanEnergy

Wettbewerbe
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Tim Praha und Thomas Weinberger (5CHELS) arbeiteten bei ihrer Diplomarbeit an 
der Möglichkeit eines Konservierungsmittels auf Chitosan-Basis und wurden mit 
Preisen belohnt. 

„Rund ein Drittel aller weltweit produ-
zierten Lebensmittel werden weggeworfen 
oder sind Verluste in der Wertschöpfungs-
kette. Der durchschnittliche Europäer wirft 
im Jahr ca. 100 kg Lebensmittel weg! 
Unser Projekt will helfen, diesen Missstand 
deutlich zu verringern. Durch die längere 
Haltbarkeit von Lebensmitteln fallen 
deutlich weniger Abfälle an. Zusätzlich 
ist uns auch der gesundheitliche Aspekt 
ein großes Anliegen, da etliche momen-
tan verwendete Konservierungsmittel im 
Verdacht stehen, die Gesundheit negativ 
zu beeinflussen“, so die beiden Bioniker, 
die ihre Arbeit unter der Betreuung von 
Benjamin Seeburger gemacht haben.
Chitosan ist ein natürlicher Stoff, der aus 
dem Außenskelett von Krabben gewonnen 
wird und vollkommen unbedenklich ist. In 
mehreren Versuchsreihen haben die beiden 
HTL-Schüler versucht, die Konservierungs-
eigenschaft genau zu bestimmen und die 
konkrete Eignung von Chitosan als Konser-
vierungsmittel zu belegen. „Wir haben die 
Auswirkungen von Chitosan auf Nährbö-
den, Kuchen und Sauerrahm untersucht 
und festgestellt, dass Chitosan tatsächlich 
Potenzial als Konservierungsmittel hat“, 
so fassen die beiden Projektanten ihre 
Versuchsreihen zusammen. 

„Ich freu‘ mich, dass Tim und Thomas 
gleich von zwei externen Seiten Aner-
kennung für ihr Projekt erhalten haben. 
Ich gratulier‘ den beiden, die wirklich 
zielstrebig, fleißig und engagiert an 
ihrer Aufgabenstellung gearbeitet haben, 
 herzlich zu ihrem Erfolg“, erklärt Betreuer 
Benjamin Seeburger.

Sav/fe Food – Lebensmittel sicher konservieren

Wettbewerbe
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Stefan Hangler und Magdalena Patzak (5CHELS 2018) modifizierten einen Rasen-
roboter so, dass er ohne Begrenzungsdraht schnell und effizient mäht. Ihr Projekt 
gewann damit beim TÜV Wissenschaftspreis den Publikumspreis.

Seit 2012 vergibt die TÜV Austria 
 Akademie einen Wissenschaftspreis für 
HTL-Abschlussarbeiten. Erstmals wurde 
2018 auch ein Publikumspreis vergeben. 
Diesen Preis haben nun Magdalena Patzak 
und Stefan Hangler mit ihrem Projekt 
„Smart Mower“ errungen. Ende Oktober 
2018 wurde ihnen der Preis überreicht. 

„Bei unserem Projekt haben wir einen 
Rasenroboter so umgebaut, dass er keinen 
Begrenzungsdraht braucht und den Rasen 
auch wesentlich schneller mäht“,  erzählen 
Magdalena Patzak und Stefan Hangler, 
die ihr System im Rahmen ihres Diplom-
projekts unter Betreuung von Jürgen 
 Feierabend entwickelt haben.

Das gesamte Verfahren funktioniert so, 
dass mit einer Drohne das zu mähende 

Grundstück aufgenommen wird. Danach 
wird auf diesem Bild markiert, wo der 
Roboter mähen soll. Drei an den Grund-
stücksgrenzen positionierte Module weisen 
ihm dann den Weg und der Roboter fährt 
den Rasen nach einem vorgegebenen Plan 
vollkommend autark ab. Ein Algorithmus 
berechnet den kürzesten, im Idealfall den 
schnellsten Weg auf Basis der Grundstücks-
eigenschaften. Der Roboter fährt dann in 
Schlangenlinien das Grundstück ab. Durch 
dieses strukturierte Abfahren sind weniger 
und kürzere Mähzyklen nötig. 

Zu diesem zweiten Erfolg,  im Juni 2018 
haben sie mit ihrer Entwicklung den 
Bosch-Wettbewerb Technik für’s Leben 
gewonnen, haben Betreuer Jürgen 
 Feierabend und die gesamte Schulleitung 
sehr herzlich gratuliert.

TÜV Wissenschaftspreis für Smart Mower
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Ehrenpreis und Finalteilnahme beim Energy Globe Award

Dominik Esterbauer, Christian Höck und Thomas Wengler (5AHME 2018) sowie 
Mario Tutzer und Katharina Leitner (5CHELS 2018) erhielten eine Einladung zum 
Finale des Energy Globe Award OÖ.

Gleich drei Projekte aus der HTL Braunau 
waren 2019 beim Energy Globe Award OÖ 
in der Kategorie Jugend nominiert. Neben 
dem Siegerprojekt „HumanEnergy” hatte 
die Jury auch noch das Projekt „Energie-
rückgewinnung aus einem Stoß dämpfer“ 
und „Wasserreinigung mit Moringa“ 
 eingeladen. 

Dominik Esterbauer, Christian Höck und 
Thomas Wengler, die im vergangenen Jahr 
ihr Projekt unter Betreuung von Klaus 
Holzmann und Gerhard Mayr erarbeitet 
hatten und die in Zusammenarbeit mit 
KTM erforschten, welche Wege es gibt, um 
Wärmeenergie im Stoßdämpfer elektrisch 
nutzbar zu machen, wurden dabei mit 
dem Ehrenpreis in der Kategorie Jugend 
bedacht. 

Katharina Leitner und Mario Tutzer, die sich 
unter Betreuung von Gerda  Schneeberger 
mit der Wasserreinigung durch den Samen 
des Meerrettichbaumes aus dem Himalaya 
beschäftigt hatten, durften sich über eine 
Finalteilnahme freuen.

AVin Gerda Schneeberger, die selbst an 
der Preisverleihung teilgenommen hat, 
 gratulierte den Teams sehr herzlich zu 
diesem Wettbewerbserfolg! 
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Kunststoffe – Gegenwart und Zukunft

Die 2CHELS beschäftigte sich in Form eines Projekts mit der Umwelt-
verschmutzung durch (Mikro-)Plastik. Anerkennung bekamen sie durch 
einen Sonderpreis in Höhe von 700 Euro beim Wettbewerb des VCÖ. 

Niemand weiß genau, was Mikrokunst-
stoffe in den Meeren bewirken. Man weiß 
bisher nur, dass Mikroplastik fast über-
all zu finden ist. Die 2CHELS beschloss 
deshalb, sich mit diesem Thema genauer 
zu beschäftigen. In den Projekttagen von 
11. bis 13. Februar wurde intensiv an zwei 
Versuchen gearbeitet und diese  entwickelt:
Im ersten Versuch befassten sie sich 
mit den Auswirkungen von Mikroplastik 
und entwarfen einen Test, um nachzu-
weisen, ob giftige Stoffe an diesen 
winzigen Kunststoffteilen hängen blei-
ben. Dazu stellten sie zuerst Mikropla-
stik (Ø≤0,5 µm) her und füllten dieses in 
eine Chromatographie-Säule. Durch diese 
gossen sie anschließend eine Lösung mit 
einem fluoreszierenden, aromatischen 
Farbstoff. Benzolringe sind der Grund-
baustein aller aromatischen, oft auch 
giftigen Kohlenwasserstoffe. Abschließend 
betrachteten sie das Eluat unter UV-Licht 
und erkannten, dass der Kunststoff darin 
fluoreszierte. So wurde herausgefunden, 
dass Stoffe mit Benzolringen an Mikro-
kunststoffen hängen  bleiben können.

Der zweite Versuch war die Herstellung 
eines biologisch abbaubaren Kunststoffes. 
Die Schüler/innen entschieden sich für 
Polymilchsäure (polylactic acid PLA) und 
kamen auf die Idee, diesen mit Hilfe 
von Milchsäurebakterien aus Glycerin zu 
produzieren, das ein Abfallstoff der Bio-
Diesel-Herstellung ist. Außerdem liegt der 
Kohlenstoff in Glycerin nahezu genauso 
gebunden vor wie in Glucose, welche als 
Kohlenstoffquelle der Bakterien dient. Das 
Glycerin fütterten sie den Bakterien, die 
dieses in Milchsäure umwandelten, der 
Grundsubstanz zur Herstellung von PLA.

Auch der nächste Schritt wurde bereits ins 
Auge gefasst, er besteht in der Reinigung 
der gewonnenen Milchsäure als Rohstoff 
zur PLA-Herstellung.

Der VCÖ (Verein der Chemielehrer/innen 
Österreichs) veranstaltete heuer zum 
15. Mal einen Projektwettbewerb, dieses 
Jahr unter dem Motto „ALLES CHEMIE? 
Nachhaltig und innovativ“. Die 2CHELS 
hat gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand 
Benjamin Seeburger die Chance ergriffen, 
dabei mitzumachen. Hierfür war intensives 
Arbeiten in den Projekttagen, in der Frei-
zeit im Rahmen der Begabungs förderung 
Octopus unter Betreuer Josef Wagner und 
einige Stunden des Chemieunterrichts 
nötig.

„Das Ergebnis kann sich wirklich sehen 
lassen. Die 2CHELS hat wunderbar 
 zusammengearbeitet, Teamgeist und 
großen Ehrgeiz bewiesen. Ich freu´ mich 
sehr, dass diese Aufwendungen mit einem 
Sonderpreis Anerkennung fanden“, so ein 
sichtlich stolzer Klassenvorstand.

Das Preisgeld ist ein Chemikalien-
Gutschein der Firma VWR und soll zum Teil 
in das Projekt fließen und zum Teil dem 
gesamten Bionik-Zweig und dem Chemie-
unterricht zugute kommen.

Bei der Preisverleihung am 9. Mai in 
Salzburg konnten Christian Eberherr, 
Emma Mascher, Maximilian Zaglmayr und 
Betreuer Benjamin Seeburger vom Präsi-
denten, Vizepräsidenten und Geschäfts-
führer des VCÖ den Preis als Vertreter/
innen der Klasse entgegennehmen. 

Herzliche Gratulation auch von unserer 
Seite! Wir freuen uns, dass bereits im 2. 
Jahrgang ein derartiger Erfolg möglich ist.
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Magdalena Schaber und Sarah Schinwald (5BHME) entwickelten im Auftrag des 
ÖWF für den aktuellen Raumanzugsimulator SERENITY ein Power-Management-
System und gelangten damit ins Finale des AXAWARD.

„Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) 
ist eine sehr spannende Vereinigung, die 
interessierte Personen auf eine mögliche 
Marsmission vorbereitet. Dabei werden 
Teile dieses großen Vorhabens auf der Erde 
simuliert und daraus dann entsprechende 
Rückschlüsse gezogen. Für uns war es 
deshalb klar, dass wir bei diesem zukunfts-
weisenden und technisch anspruchsvollen 
Projekt mitmachen wollen. Erste Kontakte 
haben wir bereits im vergangenen Schul-
jahr geknüpft. Neben der technischen 
Realisierung war auch die Zusammenarbeit 
mit einem externen Auftraggeber und die 
Zusammenarbeit mit mehreren Arbeits-
gruppen interessant und fordernd“, so die 
beiden Mechatronikerinnen, die außer-
dem noch ihre Diplomarbeit in Englisch 
verfasst haben. 

Aufgabe der beiden war es, dass allen 
Subsystemen im „SERENITY Space Suit 
Simulator“ die benötigte Leistung zur 
Verfügung gestellt und diese ohne externe 
Stromversorgung für mindestens 5 Stun-
den gewährleistet wird. Durch intelli-
gentes Schalten der 13 Lithium-Polymer-
Smart-Akkus generieren Magdalena und 
Sarah mittels DC/DC-Convertern drei 
verschiedene Spannungslevel an jedem 
der vier Powerbusse. Diese Powerbusse 
transportieren die Leistung an alle Außen-
stellen des Anzugs. Weiters werden alle 
Informationen der Akkus über den System-
Management-Bus ausgelesen und dement-
sprechend die Effizienz der Schaltung 
sowie der Sicherheitsaspekt ge steigert. 
Schnelles Erkennen und Abschalten bei 
auftretenden Fehlern durch den System-
Management-Bus sowie standardisierte 
Sicherheitsprüfungen der jeweiligen 
Bauteile bilden dafür die Grundlage. Da 
das gesamte System vom Analog-Astro-
nauten getragen werden muss, hat die 
Reduktion der Masse hohe Priorität, was 
höchste Anforderungen an die Energie-

dichte aller Bauteile stellt. Gleichzeitig 
steigt durch leistungsstärkere Bauteile der 
Subsysteme auch der Bedarf an  Energie. 
Sicherheit steht dabei natürlich an erster 
Stelle, um den Analog-Astronauten keines-
falls zu gefährden. 

„Die beiden Schülerinnen haben mit 
großem Engagement und mit viel Ausdauer 
an der Aufgabenstellung gearbeitet 
und ein wirklich beachtliches Ergebnis 
zustande gebracht. Ich freu‘ mich, dass 
nicht nur der Auftraggeber mit der Arbeit 
zufrieden war, sondern dass durch die 
Finalteilnahme der beiden beim renom-
mierten AXAWARD auch externe Anerken-
nung für das Projekt zustandekam“, erklärt 
Klaus Holzmann, der zusammen mit Chri-
stian Buttinger das Projekt betreut hat.

Energieversorgung für Mars-Raumanzug
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Mikroplastik – ein winziger und gefährlicher Feind

Anna Riedler und Lena Stadler (5CHELS) haben eine Methode entwickelt um 
„Mikroplastik“ in Pflanzen und Kleinstlebewesen nachzuweisen und wurden für 
ihre Bemühungen mit einem Halbfinal-Ticket bei Jugend Innovativ ausgezeichnet!

„Mikroplastik ist in den Medien Thema 
Nummer eins, wenn es um unsere Umwelt 
geht. Kunststoffe sind aus dem Leben 
nicht mehr wegzudenken. Werden diese 
Kunststoffe aber nicht ordnungsgemäß 
entsorgt, entstehen Probleme wie das 
der riesigen Plastikinsel im Meer bis hin 
zu denen der Meeresbewohner, die das 
sich langsam zerkleinernde Plastik nicht 
von Nahrung unterscheiden können. Auch 
Kleinst partikel im µm-Bereich  dürften 
durchaus eine Gefahr darstellen, da sie 
wahrscheinlich in der Lage sind, ge bundene 
Schadstoffe in den Nahrungskreislauf 
einzuschleusen. Diese Situation und die 
entsprechenden Fragestellungen haben 
uns zu unserer Diplomarbeit  veranlasst“, 
sind sich die beiden HTLerinnen einig. 

Die beiden Bionikerinnen sind in ihrer 
Diplomarbeit, die sie unter der Be treuung 
von Josef Wagner erstellt haben, der Frage 
nachgegangen, ob Mikroplastik partikel 

von Pflanzen oder Mikro or ganismen aufge-
nommen werden und so in den Nahrungs-
kreislauf gelangen können. Sie haben 
dafür eine Methode entwickelt, mit der 
sie thermoplastische Mikroplastik partikel 
in einer Teilchengröße kleiner als ein 
Haardurchmesser herstellen und diese mit 
einem Fluoreszenzfarbstoff durchfärben 
können. Fluoreszenzfarbstoffe leuchten bei 
Bestrahlung mit UV-Licht in der Dunkel-
heit. Dadurch gelang es, die herge stellten 
Mikroplastikteilchen in den  Pflanzen und 
Kleinstlebewesen nachzuweisen. Mit 
Hilfe von Pantoffeltierchen und Urzeit-
krebsen bei den Mikro organismen und mit 
Radieschen bei den Pflanzen haben sie 
ent sprechende Untersuchungen durchge-
führt. 

„Ein wesentlicher Teil unseres Projekts 
beschäftigte sich mit dem Transfer 
unseres Wissens an Schülerinnen der 7. 
und 8. Schulstufe. Bei den Mädchen-
Technik-Tagen im Dezember an unserer 
HTL besuchten Schülerinnen den von 
uns betreuten Kurs ‚Mikroplastik‘ und 
sie lernten dabei unsere Methodik zur 
Her stellung von fluoreszierenden Kunst-
stoffpartikeln, das Mikroskopieren und 
das Analysieren der Teilchen kennen. 
Bei dieser Arbeit wurden die Schüler-
innen für die Thematik sensibilisiert und 
ein  Interesse an Forschung und Natur-
wissenschaft geweckt und gefördert“, so 
die beiden Maturantinnen.

„Ich gratuliere meinen beiden Schüler-
innen herzlich zum Halbfinal-Ticket bei 
Jugend Innovativ, sie haben sich diese 
Auszeichnung wirklich verdient. Ich habe 
mich über ihr engagiertes, genaues, zuver-
lässiges und zielstrebiges Arbeiten sehr 
gefreut“, erklärt ihr Projektbetreuer Josef 
Wagner.
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Michael Aldinger und Philipp Walch (5DHELS) haben in ihrer Diplomarbeit ein 
Schachbrett entwickelt, auf dem die Figuren mittels Sprachsteuerung bewegt 
werden können. Sie sind mit ihrem Projekt beim Unikate Wettbewerb erfolgreich.

„In einem Fernsehbericht hat Philipp 
die Klage eines Querschnittgelähmten 
gehört, der sehr bedauerte, dass er nicht 
mehr Schachspielen könne. Das war der 
Ausgangspunkt für die Überlegungen, die 
dann schlussendlich zum Projekt geführt 
haben“, erzählen die beiden Maturanten 
aus Bayern, die bereits in der vierten 
Klasse mit ihrem Projekt begonnen haben. 
Die Grundlage des sprachgesteuerten voll-
automatischen Schachs bildet der selbst 
entworfene und konstruierte XY-Tisch. 
Dieser besteht aus einem Aluminium-
rahmen, der mit Gleitschienen sowohl 
in die X- als auch in die Y-Richtung 
bestückt ist. Auf diesen Gleitschienen 
wird mit Hilfe mehrerer Gleitlager, die 
durch Schritt motoren angetrieben werden, 
ein Hub magnet bewegt. Der Antrieb wird 
mechanisch mit Hilfe von Zahnriemen 
umgesetzt. Sowohl auf dem Hubmagnet 
als auch unter jeder einzelnen Schachfigur 
befindet sich ein Neodym-Dauermagnet. 
Die Dauermagneten stellen den Kontakt 
zwischen der Figur und dem Bewegungs-
mechanismus her und ermöglichen so 

das Verrücken der einzelnen Figuren. Die 
entsprechende Software wird mit Hilfe 
von zwei Mikrocontrollern, die mit einem 
Raspberry Pi verbunden sind, umgesetzt. 
Der höchste Innovationsgrad bei unserem 
Projekt liegt in der Sprachsteuerung. Diese 
stellt das Herz des Projekts dar, da sie 
komplexe Befehle erkennt und verarbeitet. 
Nach einer Reihe von Versuchen haben 
wir dazu die Alexa-Sprachsteuerung von 
Amazon verwendet und für unsere Zwecke 
adaptiert. Die Hard- und Software ist 
komplett in einem optisch ansehnlichen 
Holzgehäuse verbaut.

„Michael und Philipp haben sehr ziel strebig 
an ihrem Projekt gearbeitet und waren bei 
jeder Ausstellung, wie am Tag der  offenen 
Tür oder bei den Wett bewerben, sehr 
schnell im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit. Ich freue mich, dass sie beim Unikate 
Wettbewerb im Finale sind und dadurch für 
die interessante und sehr gut umgesetzte 
Arbeit auch die ent sprechende Aufmerk-
samkeit be kommen“, meint Projekt-
betreuer Max Mayr. 

Schachfiguren allein mit Sprache bewegen
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Wärmemanagement für Fischnahrung

Simon Esterbauer und Franz Forster (5CHELS) haben für die Firma Ecofly ein 
Wärmemanagement entwickelt, das Kosten und Energie spart. Dafür wurden sie 
mit einem Halbfinal-Ticket des Wettbewerbs Jugend Innovativ belohnt.

„Jährlich werden ca. 20 Millionen Tonnen 
Fisch zu Futtermehl, vor allem für Fische, 
verarbeitet. Unser Partner, die Firma 
Ecofly, beschäftigt sich mit der Züch-
tung von Insekten, die den Fischmehl-
anteil im Fischfutter reduzieren sollen. 
Sie leisten so einen großen ökologischen 
Beitrag. Um wechselwarme Tiere effizi-
ent züchten zu können, müssen in abge-
schlossenen Kammern sehr kontrollierte 
Klima bedingungen, hohe Temperaturen 
und hohe Luftaustauschraten geschaffen 
werden. Gleichzeitig werden durch die 
Stoffwechselvorgänge der Insekten große 
Energiemengen in Form von Wärme frei. 
Und genau für diese Situation wollen wir 
mit unserem Projekt eine wesentliche 
Hilfestellung leisten“, erzählen die beiden 
Bioniker, die unter Betreuung von Franz 
Doblinger ihr Projekt abgewickelt haben.

Sie haben eine ausgefeilte Mess- und 
Regelungstechnik konzipiert und mit 
Hilfe einer Industriesteuerung der Firma 
 Sigmatek auch realisiert. Dadurch werden 
die entstehenden Energieströme erfasst 
und die Beheizung der Zuchteinheiten 

wird vollständig durch die Prozessabwärme 
der Insekten mit Hilfe eines Gegenstrom-
wärmetauschers ermöglicht. Die Aufzucht 
von Insekten kann deshalb auch im heiz-
kostenintensiven Winterhalbjahr weitest-
gehend energieneutral betrieben werden.

„Mit Hilfe von Luftfeuchtigkeits-, 
 Temperatur- und Luftgeschwindigkeits-
sensoren ermitteln wir die erforderlichen 
Parameter für die optimale Regelung 
von Heizung und Lüftung in der Zucht-
anlage. Mit Hilfe eines Wärmetauschers 
und entsprechender Lüfter rechnen wir 
mit einer Einsparung von 150.000 kWh 
pro Jahr und somit von EUR 15.000. Der 
Einbau unserer Anlage ist abgeschlossen, 
der Probebetrieb läuft“, so die HTLer.

„Sowohl die Firmenvertreter als auch ich 
freuen uns sehr über das Halbfinal-Ticket 
für dieses Projekt. Die Schüler haben 
großes Engagement und enormen Fleiß bei 
der Umsetzung des Projekts bewiesen – 
herzliche Gratulation“, so Projektbetreuer 
Franz Doblinger.
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Selina Spiessberger und Hannes Stadler (5CHELS) haben sich der Optimierung 
einer Direkt-Ethanol-Brennstoffzelle beschäftigt. Ihr Projekt wurde mit einem 
Anerkennungspreis beim Finale von Jugend Innovativ gewürdigt.

„Im Bereich der Automobilindustrie wird 
derzeit daran geforscht, die  Batterie, 
die in Elektroautos verwendet wird, 
durch Brennstoffzellen zu ersetzen. Eine 
Option zur Wasserstoffbrennstoffzelle 
ist die  Ethanol-Brennstoffzelle.  Ethanol 
ist im Gegensatz zu Wasserstoff sehr 
umweltfreundlich. Ethanol wird durch 
einfaches Destillieren hergestellt und 
ver ursacht somit keine Schädigung für die 
Umwelt. Auch die Lagerung ist wesent-
lich einfacher, da Ethanol flüssig ist und 
nicht schnell mit anderen Stoffen reagiert. 
Um diese Brennstoffzelle zu  optimieren, 
arbeiten wir an einem Potentiostat, 
mit dem wir die  Spannung in der Zelle 
 regulieren“,  umreißen Selina und Hannes 
den Ausgangspunkt ihrer Diplomarbeit. 

Bei ihrem Projekt, das unter Betreu-
ung von Robert Berger und Josef 
Wagner entstanden ist, benutzen sie 
einen Mikrocontroller, der eine elek-
trische Schaltung regelt und dafür sorgt, 
dass eine konstante Energie g eliefert 
wird. Die beiden Bioniker haben eine 
Direkt- Ethanol-Brennstoffzelle gebaut, 

ent sprechende Messungen durchgeführt 
und dann eine Platine für das  Potentiostat 
entwickelt. Die Pro grammierung des dazu-
gehörenden Mikrocontrollers ist weitge-
hend  abgeschlossen. 

„Wir gratulieren unseren engagierten, inte-
ressierten und sehr fleißigen  Projektanten 
sehr herzlich zum Anerkennungspreis beim 
Finale von Jugend Innovativ. Aus 450 
Projekten in die Ausscheidung der letzten 
35 zu kommen, ist eine Freude und ein 
Beweis, dass gute Arbeit geleistet wurde“, 
erklären Robert Berger und Josef Wagner.

Potentiostat für eine Direkt-Ethanol-Brennstoffzelle  
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Staatsmeister

Sarah Schwaiger (3BHELS), Maximilian Kittl und Julius Baischer (4BHME) haben 
beim Österreichfinale der World Robot Olympiad in der Klasse „Senior“ den ersten 
Platz erzielt und werden Österreich beim Weltfinale in Ungarn vertreten.

In der HTL Braunau wird nicht nur für 
die Lego-League-Bezirksmeisterschaft der 
NMS gearbeitet und diese dann auch 
durchgeführt, nein, etliche Coaches, die 
mit den NMS-Schülerinnen und -Schülern 
trainieren, nehmen auch selbst an Wett-
bewerben teil. Insgesamt drei Teams aus 
der HTL Braunau waren Ende Mai beim 
Österreichfinale der World Robot Olym-
piad in Schärding vertreten und haben 
sich sehr wacker geschlagen. Besondere 
Freude hat natürlich der erste Platz des 
Teams  „Ydoowmaet“ ausgelöst, das nun 
im Herbst in Ungarn beim Weltfinale dabei 
ist.

Sarah Schwaiger, Maximilian Kittl und 
Julius Baischer haben ordentlich trainiert 
und gearbeitet und sie durften sich zu 
Recht über ihren Sieg freuen. Mit ihnen 
trainiert, gearbeitet und dann auch ein 
wenig mitgefiebert haben die drei Lego-
League-Betreuer an der HTL Braunau – 
Teresa Bachinger, Klaus Holzmann und 
Reinhard Pfoser. Sie waren beim Wett-
bewerb auch als Schiedsrichter eingesetzt 
und haben darauf geachtet, dass alles 
gerecht abläuft.

„Ich freu‘ mich sehr, dass das Finalticket 
in unserer Schule gelandet ist, und ich bin 
mir sicher, dass die drei auch beim Welt-
finale die volle Leistung geben werden. Ein 
herzliches Dankeschön gebührt auch dem 
Techno-Z-Chef Herbert Ibinger und seinem 
Team, sie haben diese Veranstaltung orga-
nisiert und toll umgesetzt“, erzählt Klaus 
Holzmann.

Natürlich kam auch von der gesamten 
Schulleitung eine herzliche Gratulation 
und selbstverständlich wird die ganze HTL 
Braunau im Herbst dann fest die Daumen 
drücken, damit es beim Finale in Ungarn 
gut läuft!
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Ein Team der Schülerredaktionsgruppe hat sich beim Wettbewerb der OÖN „Wir 
sind Zeitung 4: Die digitale Schule und wir“ beteiligt. Der Beitrag wurde zur Ver-
öffentlichung ausgewählt und im Ars Electronica Center präsentiert.

In einer oberösterreichweiten Sonder-
beilage wurden die besten Beiträge des 
Wettbewerbs „Wir sind Zeitung 4: Die 
digitale Schule und wir“ präsentiert und 
gleichzeitig gab es einen Finaltag im Ars 
Electronica Center in Linz.  Nathalie Hagen-
auer, Johanna Regl, Alexander Böhm, 
Simon Hangler und Johannes  Lindhorn 
(alle aus der 4CHELS) freuten sich sehr, 
dass ihr Beitrag ausgewählt und ziemlich 
prominent platziert wurde.

Die fünf Bioniker/innen haben sich 
gemeinsam mit Anton Planitzer mit dem 
Thema „Cyber Security“ auseinander gesetzt 
und dazu eine Online-Befragung durchge-
führt. Insgesamt 388 HTL- Schülerinnen 
und -Schüler aus den ersten bis vierten 
 Klassen haben sich daran beteiligt und 
ihre Erfahrungen und ihre Ansichten zu 
diesem Thema bekannt gegeben. Diese 
Online-Befragung wurde dann von den 
fünf Schülerredakteurinnen und -redak-
teuren bearbeitet, wobei sie sich jeweils 
einer Frage besonders gewidmet haben. 
Froh waren natürlich alle, dass die Chefin 
der Schülerredaktion, Sabine Schwaiger, 
noch einen ordentlichen Korrekturblick auf 
die Texte geworfen hat.

„Ich freu‘ mich sehr, dass unser Team 
beim Schülerwettbewerb der wichtigsten 
Zeitung Oberösterreichs so positiv 
aufgefallen ist, und gratulier‘ den fünf 
 Redakteur/innen sehr herzlich zu diesem 
Erfolg“, erklärt Anton Planitzer.

Beim Zeitungswettbewerb vorne dabei
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Am 25. April 2019 fand die Preisverleihung des ersten „Technikerinnen der 
Zukunft“-Wettbewerbs an der TU Wien statt. Josefa Hartl und Carina Hillimaier 
(4CHELS) wurden mit ihrer Einreichung unter die Top 10 gereiht und eingeladen. 

Wir wollten schon immer gerne an einem 
Wettbewerb teilnehmen. Unsere Deutsch-
lehrerin Sabine Schwaiger verwies uns 
auf jenen der TU Austria. Die TU Austria 
ist ein Zusammenschluss der technischen 
Universitäten Wien, Graz und Leoben. 
Der zentrale Punkt des Wettbewerbs war 
die Suche nach einer Technikerin, die für 
uns ein Vorbild darstellt. Die  Gestaltung 
unserer Beiträge wurde uns offen-
gelassen. Es mussten dabei nur drei Fragen 
 beantwortet werden: 

• Was inspiriert mich an dieser Tech-
nikerin?

• Welche Auswirkung hat ihr Tun?
• Wie kann ich vorgehen, um eine 

ähnliche Berufslaufbahn einzu-
schlagen?

Da wir als Vorbild keine Frau, die 
schon Geschichte ist, auswählen 
wollten, entschieden wir uns für unsere 
 Abteilungsvorständin Gerda Schneeberger.
Der erste Teil unseres Beitrags war ein 
humorvoller Text darüber, warum unsere 
Wahl genau auf sie fiel. Nach dem Motto 
„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!“ 
entwarfen wir einen Comic, mit uns als 
Hauptfiguren. Wir stellten drei Lebens-
abschnitte dar, Kindheit, Jugend und 
Erwachsensein. Die Moral der Collage ist 
„Lebe deinen Traum“. Den Lebenslauf 
von Frau Schneeberger verpackten wir in 
Zeichnungen. Zu jeder Zeichnung verriet 
sie uns ihren persönlichen Tipp, wie sie 
den Lebensabschnitt meisterte.
Rund um die Preisverleihung wurde uns viel 
Programm geboten. Im wunder schönen 
Kuppelsaal der TU Wien gab uns die 
Professorin Sabine Plakolm einen Einblick 
in das Leben der ersten Architektur -
Absolventinnen der TU. Am meisten 
beeindruckte uns die moderne und fort-
schrittliche Planung der Frauen im letzten 
Jahrhundert. Bei einem leckeren großen 

Buffet wurden die Platzierungen der Preis-
trägerinnen verkündet. Wir erreichten den 
8. Platz und gewannen somit 300 Euro! 

Am Nachmittag fuhren wir dann in die 
Seestadt, das ist ein neuer Stadtteil in 
Wien, mit vielen Start-Ups und Forschungs-
einrichtungen. Die TU Wien hat dort ihre 
Pilotfabrik. Studierende der Fertigungs-
technik, Konstruktions wissenschaft usw. 
können in dieser  kleinen Schau fabrik die 
Abläufe in der Industrie kennen lernen 
und neue Konzepte und Lösungen für 
eine  variantenreiche  Serienproduktion 
entwickeln. Es war sehr interessant, 
den Produktionsablauf in der Industrie 
kennenzulernen und die damit verbun-
denen Komplikationen.

Alles in allem war es ein sehr gelungener 
Aufenthalt in Wien! Gestärkt und um 300 
Euro Preisgeld reicher kehrten wir am 
Freitag abend nach Braunau zurück.

Lebe deinen Traum
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Ich gehe sehr gerne in die HTL. Im 

Gegensatz zur Unterstufe herrscht hier 

ein viel besseres Klima und ich fühle 

mich wohl. Die meisten Lehrer sind 

motiviert und auch oft zu Scherzen 

aufgelegt, es herrscht ein familiäres 

Umfeld. Trotz mancher Phasen, in 

denen viele Tests und Schularbeiten 

sind, gehe ich hier gerne hin und werde 

später sicherlich mit guten Erinnerungen 

auf meine HTL-Zeit zurückblicken.

Johanna Regl
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Abteilung 

Ausbildungszweige

 

Abteilung Elektronik/Technische Informatik

AHELS   Mobile Computing

BHELS   Communications

CHELS   Bionik

Abteilungsvorständin: Gerda Schneeberger

Ausbildungszweige

AFEL(C)   Fachschule Elektronik

DHELS   Mobile Computing
    Schulversuchsklasse Bayern
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1AHELS
2AHELS

Klassenvorstand: Robert Berger

Klassenvorstand: Klaus Falkner

AUZINGER Felix, BERGER Michael, BRETTBACHER Clemens, BURTEA Adrian, COMAN Robert, DAX Florian, 
DOBLER Paul, FEIERABEND Felix, FELBER Jonas, FELLNER Julian, FREISCHLAGER Anna, GATTERBAUER Leon, 
HÖRMANDINGER Simon, HUBER Thomas, KASTINGER Philipp, KREIL Raffael, KRENN Cedric, LEHNER  Benjamin, 
LEIMER David, LENZBAUER Jeremias, LINDNER Alexander, MANN Moritz, PENNINGER Fabian, 
PERSCHL  Sophie-Marie, PREISHUBER Marcel, SAUERLACHNER Stefan, SCHMITZBERGER Martin, 
SCHÖPPL  Maximilian, SCHRANK Sebastian, STEINMAURER Daniel, STRAßHOFER Michael, 
SUMEICO Alexandru, TÜRKMEN Ebi,  UDRISTE Tobias, WEIKL Lukas, WINDISCHBAUER Elias

ANDREOTTI-WOLFERSBERGER Lukas, BAGHOMIAN Carlos, BERGER Simon, BERNWINKLER Julian, 
GANN Nico, GUGGENBERGER Lukas, HAIDENTHALER Simon, HANGÖBL Severin, HASAN Metin, 
HIRTENFELDER Mario, KLAUSHOFER Jakob, LANZ Tobias, LINDNER Fritz, MOSER Jakob, ÖLLER Lukas, 
ÖLLER Matthias,  PERBERSCHLAGER Simon, PIEBER Tobias, PÖGL Florian, RATTENBÖCK Tomas, 
SCHINWALD Thomas, SCHNÖTZLINGER Mathias, SCHWAIGER Simon, SCHWEIGERER Niklas, 
SPERMOSER Florian, STURMAYR Laurin, TIBBER Daniel, VAN DEN BUNT Lino, VOIT Tobias, 
WEIß Maximilian, WESENAUER Fabian, WIMMER David, WINTERSTEIGER Benedikt, ZEINTL Jana
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3AHELS
4AHELS

Klassenvorstand: Franz Doblinger

Klassenvorständin: Stephanie Kirnstötter / Monika Aichberger-Lechner 

AIGNER Lukas, AUBÖCK Daniel, BADER Lorenz, BAISCHER Fabian, BLECK Fabian, BUCHEGGER Philip, 
CHRISTOFORETTI Lorenz, ELLMER Matthias, ESTERER Markus, FANKHAUSER David, FÜRSTBERGER Felix, 

HAMMERL Jakob, HANGÖBL Justin, KALAYCI Yusuf, KRAUZER Jonas, LINDNER Julian, MAISLINGER Christoph, 
MAURER Florian, MAYERHOFER Maximilian, MAYR Adrian, NIEDERWIESER Jakob, OSTERMEIER Daniel, 

PICHLER Alexander, SCHÖPPL Peter, WALTL Florian, WIMMER René 

ACHRAINER Marcell, AUGUSTIN Christoph, BAISCHER Johannes, BRACHMAIER Raphael, DÖRFLER Silvan, 
EBERHARTER Mathias, ENGLEITNER-PUSCHNIK Simon, HARTL Nina, HEINRICH Lukas, JINARIU Robert, 

MAYR René, MAYR Robert, MOHARITSCH Simon, MOSER Benjamin, REICHL Dominik, SCHACHERBAUER Martin, 
SCHERTLER Bernhard, SPITZWIESER Christoph, STEINKREß Adrian, ULMER Simon, VOGLSPERGER Alexander, 

WYDRA Alexander, ZECHMEISTER Alexander



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisierung, Messtechnik und Optik 

Diese drei  Begriffe  stehen  für  die  weltweit  agierende  Firma AMO mit 
Sitz in St. Peter am Hart. Der Schwerpunkt  liegt vor allem auf der 
Entwicklung, dem Vertrieb und der Fertigung  von   einzigartigen   und   
patentierten   Längen-   und Winkelmesssystemen für die Hightech-
Industrie. 

 
Der Erfolg des Unternehmens basiert auf der hohen Qualität der 
Produkte und dem weitreichenden Know-How im Bereich induktiver 
Messsysteme, welche kontinuierlich erweitert werden. Die AMO-
Produkte finden Verwendung vor allem in Werkzeugmaschinen,       
Blech- und Metallbearbeitungsanlagen,    in der Medizintechnik, 
Druckmaschinen sowie in der Luftfahrtindustrie. 

 
Besonders stolz sind wir auf die Weltmarktführung im Bereich der 
Computertomographie und beliefern alle namhaften Konzerne in der 
Branche. Die Exportquote der Firma liegt bei 94 %, vor allem Asien und 
Nordamerika legen stark zu. 

 
Mit dem AMOSIN®-Messprinzip zur Längen- und Winkelmessung wurde 
eine leistungsfähige Generation von Messsystemen geschaffen. Es 
besteht aus hochentwickelten induktiven Sensoren und integrierter 
Auswertelektronik, bei der eine hochgenaue Teilung aus in Stahl 
fotolithografisch geätzten Strukturen abgetastet wird und somit 
Auflösungen bis zu 0,05 Mikrometer erreicht werden, und das unter 
widrigsten Bedingungen. 

 

Die Firma AMO gewann den Pegasus Preis in der Kategorie „das starke 
Rückgrat“ und wurde durch weitere Zertifikate ausgezeichnet, die sich 
auf die einzigartige Genauigkeit und Robustheit der Produkte beziehen. 

Aufgrund des kontinuierlichen  Wachstums  suchen  wir laufend 
engagierte Mitarbeiter. Derzeit arbeiten ca.150 Technikbegeisterte in 
der Firma AMO, darunter auch viele junge und motivierte HTL 
Absolventen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bieten motivierten und qualifizierten Mitarbeitern, die am Erfolg des 
Unternehmens mitwirken wollen, ein abwechslungsreiches und 
spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und angenehmen 
Umfeld, mit der Aussicht auf interessante Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Wir suchen laufend Profis und/oder HTL-Absolventen in den 
Bereichen 

 HARD- UND SOFTWARE-ENTWICKLUNG  

 ARBEITSVORBEREITUNG - PRODUKTIONSPLANUNG 

 QUALITÄTSSICHERUNG  

 KONSTRUKTION 

 FERTIGUNGS- UND PROZESSTECHNIK 

 PRÜFTECHNIK 
 
 
       AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH 
        Margit Gann 
        Nöfing 4 
        A-4963 St. Peter am Hart 
        m.gann@amo.at 
        +43/7722/65856-124 

www.amo-gmbh.com 
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1BHELS
2BHELS

Klassenvorstand: Franz Matejka

Klassenvorstand: Kurt Kreilinger

AMIRI Samim, ARI Mehmet, BEŠIC‘ Denis, DETZLHOFER Simon, EDTL Luise, FABI Mate, FELBER Jasmin, 
FUCHS Maximilian, GNIGLER Hannes, GOTTESHEIM Jakob, HAIDINGER Sophia, HEININGER Felix, 

HUBER Sophie, IGNJATOVIC Filip, KAISINGER Lara, KICKINGER Stella, KIRSCH Kristina, KOBLER Albert, 
KRACHLER Friedrich, KÜCHER Elisabeth, LANZL Jakob, LEPETA Branislav, LINDNER Markus, 

OMEROVIC Jennifer, PICHLER Johannes, PREGLER Sebastian, PRIEWASSER Laura, REISINGER Matthias, 
ROTHENBUCHNER Leonie, RUSSINGER Johannes, SCHÜTZNER Andreas, SENGÖNÜL Kübra, VIEHBÖCK David, 

WEBER Maximilian, WEILBUCHNER Karoline, ZEILINGER Laurenz, ZELLER Tobias

BOGENHUBER Emilia, DAHL Tanja, EGGER Marcel, ESTERBAUER Markus, FORTHUBER Manuela, 
GERNER Maximilian, GRABNER Thomas, HAGER Stefanie, HASENLEITNER Hannah, HATTINGER Sebastian, 

HEMETSBERGER Kilian, HUBER Lea, KLINGESBERGER Anna, KOPF Lucas, KÖRÖMI Adrian, KREUZHUBER David, 
KÜCHER Christian, LEIKERMOSER Marcel, LEITNER Marcel, LITSCH Noel, OMEROVIC Elma, PICHLER Markus, 

POCRNIC´ Tin, RIEMER Jahja, ROIDMAIER Tobias, SEIFERT Gina-Maria, SOLIMAN Kirolus, STARZ Annika, 
WAGNER Florian, WINKLER Marcel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisierung, Messtechnik und Optik 

Diese drei  Begriffe  stehen  für  die  weltweit  agierende  Firma AMO mit 
Sitz in St. Peter am Hart. Der Schwerpunkt  liegt vor allem auf der 
Entwicklung, dem Vertrieb und der Fertigung  von   einzigartigen   und   
patentierten   Längen-   und Winkelmesssystemen für die Hightech-
Industrie. 

 
Der Erfolg des Unternehmens basiert auf der hohen Qualität der 
Produkte und dem weitreichenden Know-How im Bereich induktiver 
Messsysteme, welche kontinuierlich erweitert werden. Die AMO-
Produkte finden Verwendung vor allem in Werkzeugmaschinen,       
Blech- und Metallbearbeitungsanlagen,    in der Medizintechnik, 
Druckmaschinen sowie in der Luftfahrtindustrie. 

 
Besonders stolz sind wir auf die Weltmarktführung im Bereich der 
Computertomographie und beliefern alle namhaften Konzerne in der 
Branche. Die Exportquote der Firma liegt bei 94 %, vor allem Asien und 
Nordamerika legen stark zu. 

 
Mit dem AMOSIN®-Messprinzip zur Längen- und Winkelmessung wurde 
eine leistungsfähige Generation von Messsystemen geschaffen. Es 
besteht aus hochentwickelten induktiven Sensoren und integrierter 
Auswertelektronik, bei der eine hochgenaue Teilung aus in Stahl 
fotolithografisch geätzten Strukturen abgetastet wird und somit 
Auflösungen bis zu 0,05 Mikrometer erreicht werden, und das unter 
widrigsten Bedingungen. 

 

Die Firma AMO gewann den Pegasus Preis in der Kategorie „das starke 
Rückgrat“ und wurde durch weitere Zertifikate ausgezeichnet, die sich 
auf die einzigartige Genauigkeit und Robustheit der Produkte beziehen. 

Aufgrund des kontinuierlichen  Wachstums  suchen  wir laufend 
engagierte Mitarbeiter. Derzeit arbeiten ca.150 Technikbegeisterte in 
der Firma AMO, darunter auch viele junge und motivierte HTL 
Absolventen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bieten motivierten und qualifizierten Mitarbeitern, die am Erfolg des 
Unternehmens mitwirken wollen, ein abwechslungsreiches und 
spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und angenehmen 
Umfeld, mit der Aussicht auf interessante Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Wir suchen laufend Profis und/oder HTL-Absolventen in den 
Bereichen 

 HARD- UND SOFTWARE-ENTWICKLUNG  

 ARBEITSVORBEREITUNG - PRODUKTIONSPLANUNG 

 QUALITÄTSSICHERUNG  

 KONSTRUKTION 

 FERTIGUNGS- UND PROZESSTECHNIK 

 PRÜFTECHNIK 
 
 
       AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH 
        Margit Gann 
        Nöfing 4 
        A-4963 St. Peter am Hart 
        m.gann@amo.at 
        +43/7722/65856-124 

www.amo-gmbh.com 
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3BHELS
4BHELS

Klassenvorstand:  Johann Silberhumer

Klassenvorstand: Richard Hruby

ARI Ayca, BACK Leo, DAXECKER Jana, ENHUBER Laura, FEIX Kilian, FRANKE Karl-Heinz, GERNER Fabian, 
GRIESHOFER Gerald, HELLSTERN Philipp, HENDLMAYR Raphael, HOLZER Harald, JAMBURA Daniel, 

KAHRER Yannic, KÖLBL Stefanie, LEWITSCHNIGG Sarah, MAILEITNER Stefan, NAGL Magdalena, NAGL Marco, 
OLENBERG Viktor, REISECKER Mathias, SCHILCHER Veit, SCHRATTENECKER Andreas, SCHUSTEREDER Anja, 

SCHWAIGER Sarah, VÖCKLINGER Matthias

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

HARING Jürgen, HAUTHALER David, MEIXNER Niklas, MILACHER Kevin, NIEDERSEER Maria, 
PENTENRIEDER Thomas, PEREZ Diego, RIBIC Asmir, SCHMITT Andreas, SCHNITZINGER Florian, 

SENGÖNÜL Elmas, SIMMLER Simon, SINGER Niklas, STEMPFER Raphael, TRAILOVIC Nenad, 
WINKLER Hartwig, WINKLER Tobias, WÜHRER Benedikt

www.amag.at

MEHR ALS NUR
ALUMINIUM

EHRLICH
KOMPETENT
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HTL-20190607.indd   1 07.06.2019   10:00:27
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1CHELS
2CHELS

Klassenvorstand: Thomas Theil / Josef Wagner

Klassenvorstand: Benjamin Seeburger

BERSCHL Benedikt, BICHLER Nicole, BREML Fabian, CECH Marius, DAGLINGER Eva, DEREYURT Hakan, 
DICKER Simon, DORNAUER Jakob, EDTL Paula, EHRSCHWENDTNER Marco, ESTERBAUER Michel, 
FEICHTENSCHLAGER Sofia, FISCHER Ines-Marie, FUCHS Sebastian, GREINER David, GRÖTZINGER Kevin, 
GUBISCH Florian, GURTNER Elias, GUT Moritz, HAIDER Michael, HOLZNER Lukas, KARRER Jacqueline, 
LANDERDINGER Elias, LÖCKLIN Max, MAIR Dorothea, MAISLINGER Fabian, MIRON Eduard, MONDIDO Celina, 
REICHINGER Christina, RENZL Jonas, RIBIC Aldin, SCHLEWITZ Pia, STELZER Raphael, TUVALJEVIC Marko, 
WEBER Mathias, WURHOFER Jennifer, ZIMMER Rene

DODA Daniel, DRAGOSTE Lukas, DREIBLMEIER Sarah, EBERHERR Christian, ENDL Peter, HAGINGER Michael, 
HILLINGER Robert, HINTERBERGER Eva, HOLZMANN Franziska, HOYER Jasmin, INNERLOHINGER Anja, 
KOVACS Fanni, LEITNER Alexander, MASCHER Emma, NEULEITNER Alina, OBERMAYR Manuel, OLENIUC Larissa, 
PETROVIC Lidija, RÄTH Alexandra, SCHACHINGER Paula, SCHMIDT Jonas, SCHULZ Sebastian, 
SPINDLER Alexander, THALBAUER Miriam, WEBERSBERGER Melissa, WEINBERGER Hannah, 
ZAGLMAYR Maximilian, ZORN Michael
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3CHELS
4CHELS

Klassenvorständin:  Karin Gaisbauer

Klassenvorständin: Regina Seeburger

AIGNER Lukas, ASEN Lisa, BRUCKMEIER Maximilian, BRUNTHALER Birgit, DAGLINGER Christian, 
DICKER Valentin, DÖKER Timo, DORNAUER Tobias, FEICHTENSCHLAGER Nicole, GERDELLAJ Edin, 

HAMPEL Daniel, LINDNER Fabian, MAIER Sebastian, MUCKENHAMMER Hannelore, MUGHAL Amir, 
PADINGER Jasmin, PIEREDER Elias, SCHRAMEK Celina, SPERL Helena, STEINMEIER Marcel, 

STEPANY Johanna, TROUP Johanna, WALZINGER Sandra, WEINBERGER Arno, ZAGLMAYR Lukas, 
ZAJONSKOWSKI Eva, ZAUNER Magdalena 

BACHINGER Lukas, BAUMGARTNER Carmen, BÖHM Alexander, EBERHERR Florian, FRAK Emmanuel, 
GERZER Laura, HADADI Nazanin, HAGENAUER Nathalie, HANGLER Simon, HARTL Josefa, HELM Mattea, 

HILLIMAIER Carina, KAMMERSTÄTTER Teresa, KOLLER Moritz, LATZELSBERGER Elisabeth, LINDHORN Johannes, 
MAISLINGER-RUF Florian, PICHLER Bernhard, PICHLER Lisa, PLAINER Anna, RASS Benjamin, REGL Johanna, 

RESCHENHOFER Lisa, SAUERLACHNER Eva-Marie, SPITALER Tamara, SPORN David, WEIßENBRUNNER Julia, 
WINDSPERGER Sebastian
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Zur Verstärkung unseres F&E Teams suchen wir regelmäßig 
MitarbeiterInnen in den Bereichen: 
 

 �  mechanische Konstruktion & Layout
 �  Hardware
 �  Software
 �  Testing
 �  Projektmanagement

abatec entwickelt und produziert innovative elektronische 
Lösungen. Die abatec GmbH ist Teil der Pierer Industrie AG, 
zu der auch KTM und Pankl Racing zählen. 

Bewerbungen an: career@abatec.at 

bei abatec!
Jetzt durchstarten

abatec GmbH | A-4844 Regau 
www.abatec.at

Klassenvorständin: Teresa Bachinger

AICHBERGER Lukas, BERTLEIN Leonie, FISCHER Isabella, GARZ Michael, GNATENKO Savelii Viktorovich, 
HAGL Sabrina, HETZENEDER Georg, KIMMEL Quirin, KIRCHHAMMER Felix, KLINGER Linda, KÜHNERT Jean-Luc, 
MÜLLER Tobias, SCHMIDT Luca, SONNENBERG Florian, STRATMANN Julian, WARTELSTEINER Sarah, 
WEILER Patrick

2 DHELS
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3DHELS
4DHELS

Klassenvorstand: Reinhard Pfoser

AIGNER Julius, AIGNER Manuel, BÖDINGER Elias, GRÖSSER Daniel, KASEDER Nicole, RÖCKENSCHUß Lukas, 
SPIRKL Clemens, STADLER Florian, UMKEHRER Fabian, WEIHERER Stefanie, WERNER Simon

Klassenvorstand: Christian Streitberger

ADAMICKI Karolina, BACHINGER Florian, BAUER Johannes, BRANDL Fabian, BREITENLADNER Steven, 
BRUNNER Eva, ERTL Simon, FINK Leia, FUCHSHUBER Simon, GÖTZ Johannes, HAUTZINGER Philip, 

HUBER Hannah, JAKISCH Sophia, PICHLMEIER Manuel, PINZL Alexander
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5AHELS Klassenvorständin: Sabine Schwaiger 

DAMOSER Alexander, ENGELSBERGER Christian, ESTERBAUER Matthias, GRABNER Gabriel, GRILL Michael, 
GRUBER Christoph, HADNER Thomas, HAGINGER Stephan, HOLLERSBACHER Sebastian, HUBAUER Jakob, 
KARER Alexander, KARRER Tobias, LUCHICI Benjamin, PEYRER Mark, REITER David, RESCH Michael, 
SCHMIDLECHNER Lukas, SCHWAMBERGER Simon, STIEGLBAUER Alexander, WEBERBAUER Nikolas

5AHELS
5BHELS

BANDAT Tristan, GANAHL Armin, GEISBERGER Miriam, GINZINGER Lukas, GOLLENZ Markus, GRASMANN Melina, 
HAIDINGER Florian, HAINZL Sebastian, HAMZIC Emina, HERZ Andreas, HÜTTER Jakob, LETTNER Jonas, 
LITSCH Lea, MEINGAßNER Philipp, MUNZ Florian, MURAUER Magdalena, RANKL Doris, REICHARD Victoria, 
REISCHENBÖCK Sarah, SCHIMANA Ferdinand, SCHOBER Julia, SPERL Romana, SPINDLER Kilian, WEIß Ambros

Klassenvorständin: Christina Wagner
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5CHELS
5DHELS

Klassenvorstand: Harald Geretschläger

Klassenvorstand: Maximilian Mayr

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

MAYERHOFER Maria-Christina, 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, 
WEINBERGER Thomas, WOJAK Matthias 

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

WALCH Philip, WILHELM Niklas



Kreutzpointner Unternehmensgruppe · Burgkirchener Straße 3 · D-84489 Burghausen · Tel.: +49 8677 8703-0 · www.kreutzpointner.de

MENSCHEN UND TECHNIK

Kreutzpointner zählt zu den großen mittel ständischen Fachbetrieben für 
Elektrotechnik, Schaltanlagenbau, Automation und IT und wird seit der 
Gründung im Jahr 1923 als Familienunternehmen geführt. 

Mit rund 1.100 Mitarbeitern (davon gut 70 Auszubildende) in Deutschland, 
Österreich und Rumänien bietet die Kreutzpointner Unternehmensgruppe 
Planung, Ausführung und Instandhaltung für Gewerbebauten, Industrie  
sowie Anlagen- und Maschinenbau. Regional, national und international.

Ingenieurtechnik. 
Lösungen im Team gestalten. 
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Klassenvorstand: Peter Raffelsberger

ADHAMY Jawad, ANDJELKOVIC Marcel, BACHINGER Sarah, BARHOUMI Hichem, BAUER Ben, 
GHOLAMI Rohullah, HARGASSNER Jonas, HOSSEINI Fatemeh, ILIC‘ Marko, KHAN Imran, KISS Bence, 

KOJIC‘ Marko, LANG Clarissa Anna, LECHNER Julian, LINDLBAUER Selina, NIEDERMEIER Moritz, ÖZTÜRK Cesur, 
PORKOLAB Jeffry, PORKOLAB Mike, REICHL Jonas, SADAT Haroun, SAZDOV Nikola, SCHLIEFSTEINER Samuel, 

SCHMEITZL Julian, SHAFAY Bahram, SHAFAY Nima, SIGL Thomas, SUBASIC Edin, TRAVAGLINI Leonardo

ACHMADOV  Ibragim, AKAY Halil, ALSBEAI Samir, BAIER Klara, BENCZE Dávid, BURGSTALLER Thomas, 
FELIC‘ Alis, KRASNIQI Denis, MATTERN Lenny, MAYR Marc, PRACHTHÄUSER Noah, SPITZWIESER Leon, 

STANOJEVIC Marina, TATKHOZHIEV Imam, VOJINOVIC‘ Davor, WOLFGRUBER Jonas, ZADRAN Abasin

Klassenvorstand: Alfred Kallinger

147

1AFELC
2AFELC



Auf die 
Plätze,
fertig,
Job!

„
conova, eines der mod-
ernsten Rechenzentren 
Europas, sucht laufend 
neue Mitarbeiter.

Bewirb dich jetzt unter
conova.com/karriere

HTL_Braunau_2019_Jahresbericht_Inserat_conova_v1.indd   1 17.05.2019   09:32:42

Wir suchen Menschen, die immer auf der Suche nach der besseren Lösung sind. Technikerinnen und 
Techniker mit Leidenschaft für Innovationen in den Zukunftsfeldern Digitale Transformation und 
Digitalisierung der Industrie. Wir denken nicht in Grenzen, sondern in Chancen! Beko: No Limits 

  JETZT BEWERBEN!  
BEKO Engineering & Informatik  
recruiting@beko.at 

WER WEITER KOMMEN WILL, 
MUSS WEITER DENKEN. 
BEKO.AT/KARRIERE
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Klassenvorstand: Franz Fellhofer

Klassenvorstand: Anton Hangler

ACHMADOV Selimchan, ADAM Roland, AGAEV Adam, ALKHARFAN Hussam, BACHINGER Korbinian, 
BUCHNER Marcel, DORNER Juliana, JASAREVIC Ahmo, KAMMERER Raphael, KHAN Asim, KNAUSEDER Tobias, 

LINDINGER Chiara, METE Tahsin, MUGHAL Asad, OLENIUC Romeo, PORIC Damir, RUSNAC Kevin, 
SCHARINGER David, SCHICKBAUER Oliver, SPITZWIESER Christoph, SUBASIC Alija, 

TÜRKOGLU Atakan, VELIC Armin

ARGENTINO Luca, AZIMI Omar, BAKER Emir, BUCHNER David, DENIZ Murat, GARGITTER Jan, 
JUNGWIRTH Thomas, KAPINOS Dennis, KELEMEN Marcus, LOTZ Michael, MATUSIEWICZ Patryk, MEIER Sarah, 

MOSER Sebastian, NEUHERZ Fabian, NEZIC Seldin, SALZLECHNER Jan, SCHMID Lukas, SCHNEEWEIS Elias, 
WIMMER Florian, WYROSTEK Szczepan

3AFELC

4AFEL



MEIN TRAUMSTART.
VOM ERSTEN 
TAG MITTENDRIN
BEI MAHLE.
Selajdin Arifi , Auszubildender

Wir mögen Menschen mit Zielen. Was ist mit Ihnen? Sind 
Sie bereit für den Start in Ihre Zukunft? Als international 
führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automo-
bilindustrie sowie Weg bereiter für die Mobilität von morgen 
unterstützen wir Sie bei Ihrer Ausbildung und bieten Ihnen 
klare Orientierung. Unser Produktportfolio deckt alle wich-
tigen Fragestellungen entlang des Antriebsstrangs und 
der Klimatechnik ab – für Antriebe mit Verbrennungs motor 
gleichermaßen wie für die Elektromobilität. Heute arbeiten 
rund 78.000 Mitarbeitende an über 170 Standorten und in 
16 großen Entwicklungszentren an inno vativen Produkten. 

Machen Sie Ihren ersten Schritt – mit uns.

jobs.mahle.com/Austria
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Abteilung 

Ausbildungszweige

Abteilung Elektrotechnik

AHET  Elektrotechnik

Abteilungsvorstand: Paul Dirnberger

Ausbildungszweige
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1AHET Klassenvorständin: Magdalena Planitzer

AKTAS Kuaybe, BANDAT Samuel, BEŠIC‘ Meris, BERNER Dominic, BRUCKMÜLLER Selina, CHIRILOV Nicoleta, 
DIMOIU Raluca, EISNER Marco, ESSIG Johannes, FANKHAUSER Bernhard, FASCHANG Felix, GNIDA Simon Karl, 
GRUBER Lukas, HINTERMAIER Michael, HOCHRADL Mario, HÖCKNER Jonas, HÖDLMOSER Patrick, 
HRUBESCH Niklas, IBRAHIMI Eduard, KAUFLEITNER Niklas, KRAMMER Marcel, LANZ Marcus Andreas, 
LINKE Raphael, ÖSTERBAUER Dominik, PAVLOVIC‘ Nikola, PFLANZL Josef, REINOLD Tobias, 
RINNERTHALER Christoph, SEIDL Noah, STADLER Laura, STEINBOCK Philipp, SURRER Michael, 
VUJC‘IC‘ Miloš, WAGNER Tobias, WEBER Julian, ZEHETNER Simon

ADAMOVIC‘ David, AIGNER Philipp, ANGLEITNER Stefan, BECH Stefanie, ESTERBAUER Florian, 
GADRINGER Emil, GALLA István, GERUNDINO Alessandro, GRAF Lukas, GRAF Marc, GRIESMAIER Thomas, 
HAUSER Kevin, HUMER Bernd, HÜTTER Jasmin, KAINZ Michael, KEROŠEVIC‘ Darko, KEROŠEVIC‘ Marko, 
MAISLINGER Anna Lena, PATZAK Caroline, PERSCHL Anna-Maria, REINDL Josef, ROITHMAYR Philipp, 
ROTHENBUCHNER Christian, STEINMAßL Benedikt, STOTTAN Tobias, VOITHOFER Bernhard, 
WEINBERGER Thomas, ZECHMEISTER Alexander

2AHET
Klassenvorstand: Klaus Holzmann
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3AHET
4AHET

Klassenvorstand: Peter Krumpholz

Klassenvorstand: Anton Herrmann

ANDRASCHKO Robin, BANOVIC‘ David, BRUNNAUER Alexander, FELLNER Yvonne, FISCHER Simon, 
HABERL Tobias, HIPPESROITHER Thomas, HOCHRADL Patricia, HORMAN Hans, MACKINGER Leo, 

MOSER Simon, PREISHUBER Tobias, REITER Florian, SCHNÖLL Philip, SEKIC Manuel, 
SIEGERTSLEITHNER Verena, STÖLLBERGER Johannes, TROUP Lukas, WANG David

AGLAS Manuel, BUCHNER Markus, GLÜCK Alexander, GRÜNEIS Jonas, HABERL Stephan, HÖFLMAYR Tim, 
HÖFLMEIER Tobias, HUBER Stefan, KRISAI Vinzenz, MITTERBAUER Tanja, MUCKENHAMMER Michael, 

VOITHOFER Stefan, WEISS Alexandra, WENGER Jonas, WIGHART Kathrin



WOHIN GEHT DIE REISE?

Was ist dir im Job wichtig? Selbstverwirklichung, 
flexible Arbeitszeiten oder maximale Aufstieg-
schancen?

Mit epunkt als Mentor an der Seite findest du
Antworten auf diese und viele weitere Fragen. 

Für Spezialisten unterschiedlicher Bereiche
Unsere Recruiting Partner suchen dich, um dir 
Perspektiven bei namhaften Unternehmen präsen-
tieren zu können. Denn epunkt bringt die besten 
Kandidaten mit den attraktivsten Jobs zusammen. 

Dein Abenteuer beginnt!
Mit einem epunkt Profil öffnet sich die Tür in eine 
neue Karrierewelt. Besuche uns auf epunkt.com 
und erstelle dein Karriereprofil mit wenigen Klicks.

Wir sind Recruiting.
epunkt.com

Jobs

ProzessentwicklerIn
KonstrukteurIn 

WerkstofftechnikerIn 
KunststofftechnikerIn
ProduktentwicklerIn 
LichttechnikerIn

QualitätstechnikerIn
AutomatisierungstechnikerIn
ProzessentwicklerIn

KonstrukteurIn 
WerkstofftechnikerIn 
KunststofftechnikerIn

ProduktentwicklerIn 
LichttechnikerIn

QualitätstechnikerIn
AutomatisierungstechnikerIn
ProzessentwicklerIn

KonstrukteurIn

www.aspoeck.com

Wir suchen Lichtgestalter!
Senden Sie Ihre Initiativbewerbung an

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

auffallend 
anders.

Wir wollen Menschen begeistern!
Als ein führender Partner der internationalen Automobilindustrie macht BORBET 
Austria die individuelle Mobilität weltweit sicherer und komfortabler. 

Der Standort Ranshofen ist zuständig für die Entwicklung, Herstellung und den 
Vertrieb von Aluminiumrädern für die führenden Automobilhersteller und spielt als 
Ausbildungsbetrieb in Ranshofen eine wichtige Rolle. Auch in Zukunft brauchen 
wir gute Leute und deshalb investieren wir in eine hohe Ausbildungsqualität. 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Klassenvorstand: Thomas Gruber

DANNINGER Marvin, ERTL David, FERNER Lionardo, FRAUENSCHUH Christian, GÖRG Markus, HILL Anna, 
OMEROVIC Edis, PIECHL Niklas, PIPPERGER Kristina, RENZL Benjamin, SAVULESCU Grisa, SCHIEßL Florian, 

SCHMIDHAMMER Sebastian, STRAßHOFER Lukas, WEINHÄUPL Tobias, WÖHRNSCHIML Sebastian

5AHET



Premium
Weltweit anerkannter

Top 100 Automotive Supplier

Familie
Exzellentes Arbeitsklima in einem
familiengeführten Unternehmen

mit über 60.000 Auto-Begeisterten

 Internationalität
Mehr als 60 Standorte

in über 20 Ländern

TOP
BETRIEB

AUSBILDUNGS-  

 2016 – 2018

  G
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Automotive-Visionäre (m/w) gesucht
Der Name DRÄXLMAIER steht für automobile Innovationen. Moderne Bordnetzsysteme, 
exklusives Fahrzeuginterieur, zukunftsweisende Elektrik-/Elektroniklösungen.

Für unseren Standort in Braunau suchen wir Experten/-innen für die Bereiche Entwicklung, Produktion 
(Kunststofftechnik/Elektronik), Logistik, Qualität, Controlling und Industrialisierung, die gemeinsam mit 
uns die Zukunft erfolgreich gestalten.

Neugierig? www.draexlmaier.at/karriere
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!
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Abteilung 

Ausbildungszweige

Abteilung Mechatronik

Ausbildungszweige

AHME + BHME  Automatisierungstechnik

Abteilungsvorstand: Paul Dirnberger

AFME   Fachschule Mechatronik
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1AHME
2AHME

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

Klassenvorständin: Eva Mitterdorfer

Klassenvorständin: Sarah Grubmüller

BINDERBERGER Bernhard, BOGOMOLEC Elias, BUCHMAYR Michelle, GAFURI Leyla, GRUBER Alexander, 
HASLINGER Fabian, HEIMEL Lukas, JOVANOVIC Stefan, JUJIC Leon, JUNKERS Kilian, KERSCHDORFER Thomas, 
KIRNSTÖTTER Tobias, KUGLER Manuel, LUGMAYR Lorenz, MADLBERGER Thomas, MAYER Julian, 
OBERMAIER Lorenz, PICHLER Andreas, PICHLER Tobias, POMMER Hannes, PRIEWASSER Thomas, 
REITINGER Clemens, SCHARINGER Jonas, SCHINDECKER Thomas, SCHWAB Christoph, SEIDL Jasmin, 
STOJANOV Slave, TIEFENBÖCK Florian, WAIDMAYR Tim, WANSCH Elias, WIMMER Julia, WIMMER Tobias, 
WOLFSEGGER Paul, ZANNER David

BERGHAMMER Julian, BERNROIDER Simon, BRAUNSBERGER Marco, BREIDLER Michael, 
DUSCHER Patrick, FEICHTENSCHLAGER-POINTECKER Philipp, GADRINGER Patrick, GRAMLINGER Kilian, 
KAMMERSTETTER Bernhard, KRDZALIC Benjamin, KRUPICA Alexander, LANGGARTNER Simon, LECHNER Tobias, 
LINDNER Andreas, LUGER Lorenz, MAIR Noel, MAIRINGER Lorenz, NEULÄNDTNER Thomas, POMMER Christoph, 
RACHBAUER Christoph, RAUCH Dominik, SCHMIDLECHNER Simon, SCHOBER Anton, SEYFRIED Johannes, 
TUVALJEVIC Momir, WEISS Hans-Peter, ZEPPETZAUER Michael
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3AHME
4AHME

Klassenvorständin: Mitzi Engelbutzeder

Klassenvorstand: Johann Eisner  

ADLER Michael, ANDORFER Dominik, AZIRI Anida, BERNAUER Thomas, BINDER Tobias, CHEN Rian, 
EIBELMAIER Klaus, FEICHTENSCHLAGER Lorenz, FISCHER Eric, FORTHUBER Robin, GAMPERER Rafael, 

GAST Maximilian, GERNER Anselm, GERNER Jonas, GÖRG Gregor, GRASL Jakob, HRUBESCH Jannik, 
IASINOVSCHI David, JASAREVIC Ramo, KASTINGER Lukas, LEINGARTNER Michael, MAYER Jonathan, 

NEDELJKOVIC Aleksandar, OBERMAYR Michael, PFEIFFER Bryan, TOUREY Samira, 
WALLNER Selina, WANKA Dominik

BERMADINGER Andreas, BRAJDIC Lukas, DAICHENDT Julian, EGGER Michael, FRAUSCHER Michael, 
HUBER Jasmin, JOBST Fabian, LEDERBAUER Paul, LEITNER Johannes, MAIER Tobias, MAYR Robert, 

PRELECZ Christoph, REICH Lukas, REIFFINGER Fabian, REINDL Andreas, REITER Lukas, RIEDLMAIR Jan, 
ROTHHAAR Niklas, SCHNAITL Matthias, STOIBER Benjamin, UNTERHOLZER Patrick, WINDHAGER Jonas 
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1BHME
2BHME

AHMETOVIC Senad, AKGÜN Mehmet, ANGERMEIER Valentin, ASCHBACHER Thomas, AYDIN Ismail, 
BANDAT Roland, BEINHUNDNER Lukas, BRUCKBAUER Leon, DENK Armin, DINGL Simon, ELLINGER Jakob, 
FRANKENBERGER Johannes, GATTERBAUER Elias, GIERLINGER Mathias, GRÜNBACHER Simon, GÜVEN Buket, 
HARGAßNER Alexander, HEGER Pascal, HÖTZENAUER Andreas, HÖTZENAUER Stefan, KÄMMERER Daniel, 
KAPPEL Jonas, KOBENCIC Tobias, KOVAR Joël, MEYER Niklas, NEUHAUSER Raimund, OBERBICHLER Corbinian, 
OBERMAYR Jonas, PIRPAMER David, REITBÖCK Simon, SCHERLEITNER Lukas, SCHWAB Christian, 
SILBERHUMER Leo, WAGNER Jakob, WAGNER Sebastian

Klassenvorstand: Josef Seidl

Klassenvorstand: Walter Schacherbauer

ALTENBUCHNER Christoph, AMERHAUSER Thomas, AUINGER Jonas, BRANDSTÄTTER Rainer, DÖRFL Julian, 
EICHER Maximilian, FISCHENEDER Moritz, FREYLINGER Andreas, FRISCH Julian, GALLUSEDER Niklas, 
GARZ Josef, GRADINGER Severin, GRANIG Erik, GRUMBACH Julian, HAIDER Lukas, HATZMANN Alexander, 
HINTRINGER Fabian, ILIC Ivan, JUSTL Robin, LETTNER Peter, MAIRHOFER Andreas, MEIßNER Nikolaus, 
NGUYEN Fabian, PREISHUBER Stefan, REDZIC Alen, RIEDLER Kilian, ROSENLECHNER Philipp, SCHMIDT Tobias, 
SPITZENBERGER Maximilian, VELJKOVIC Elvis, VIERTLBAUER Klara, WIESNER Martin
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3BHME

4BHME
Klassenvorstand: Wolfgang Breksler

Klassenvorstand: Erich Priewasser

BERNBERGER Sarah, BRUNNHUBER Tristan, BUTTINGER Markus, DINC Alexander, FEßL Sarah, 
GIESEN Maximilian, HINTERAUER Tobias, HOFBAUER Clemens, HUBER Dominik, KIRCHSTEIGER Markus, 

KIRNSTÖTTER Lukas, KRUBL Paul, MAXWALD Julian, PICHLER Bastian, RANFTL Benjamin, 
RUSSINGER Alexander, SCHWARZMAYR Bernhard, SELKER Daniel, 

WAGENEDER Lorenz, WENGLER Daniel

BAISCHER Julius, BERNROIDER Doris, BRUNNER Benedikt, ENHUBER Philipp, FUCHS Florian, 
GRÖSSINGER Sebastian, HANGÖBL Peter, HOCHRADL Michael, HODZIC Semir, HUSIC Anes, KITTL Maximilian, 

LINECKER Daniel, MAIER Andreas, MAISLINGER Sebastian, MAYR-KAINZ Felix, MERTELSEDER Alexander, 
NAGY Richard, NOVOTNY Mario, POMMER Stefan, RASTINGER Klemens, RENZL Philipp, TERZIC Martin, 

WEINHÄUPL Benjamin, WENGER Philipp, WIMMER Alexander, WIMMER Melissa, YÖNYÜL Talha
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Starte beim Weltmarktführer!

???
???

??????
???

???

??????

???

Du hast gerade die HTL abgeschlossen oder 
stehst kurz davor? – Dann befi ndest du dich in 
der ebenso glücklichen wie kniffl  igen Situation, 
auswählen zu können:

KARRIERE HIER ODER KARRIERE DA?
Fragt sich, warum eigentlich nicht Karriere bei 
WINTERSTEIGER? – Immerhin entscheidest du dich damit für 
eine glasklare Zukunftsperspektive. Du wählst eine Aufgabe in 
einem internationalen Konzern mit allen daraus resultierenden 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Als globaler Marktführer in den drei völlig unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern, erwarten dich bei WINTERSTEIGER nicht 
nur fachspezifische Herausforderungen, sondern auch 
interdisziplinäres Querdenken. 

STARTE IM BEREICH:
■ Softwareentwicklung
■ Konstruktion
■ Anwendungstechnik
■ Technische Dokumentation
■ Produktmanagement und Vertrieb
■ Elektrotechnik

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
WINTERSTEIGER AG, Dimmelstraße 9, 4910 Ried i.I.
personal@wintersteiger.at, www.wintersteiger.com/jobs

162162

BOJAXHIU Leonard, BURGSTALLER Christof, FELBER Thomas, GAJIC Sasa, HORVAT David, HUBER Kevin, 
ILIYASOV Junaidy, KEPP Philipp, LINKE David, PIERBURG Xaver, RADIVOJEVIC Igor, SCHMALZL Thomas, 
SELVI Ersin, STEINER Rebecca

Klassenvorstand: Hannes Kronberger 4AFME
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Klassenvorstand: Albert Schmeitzl

DORIGATTI Julian, DULLER Daniel, ENTHAMMER David, GEHMAYR Benjamin, GERNER Lisa, HANGÖBL Andreas, 
HOCHRADL Tobias, HOHM Daniel, JESENKO Lukas, KASINGER Fabian, LEIMHOFER Robert, PANHOLZER Florian, 

PETERLECHNER Michael, PROBST Simon, STANDHARTINGER Maximilian, STEIDL Markus, TIMIN Florian, 
WURHOFER Lukas, WURMHÖRINGER Patrick 

5AHME
5BHME

Klassenvorstand: Christian Zöpfl

BACHMAYR Valentin, BAIER Josef, BERGER Gabriel, BRUCKNER Dominik, DEUBLER Marco, FRANZ Maximilian, 
GRADINGER Thomas, HASLINGER Julian, HELAL Akram, HOFBAUER Jan, HUBER Christopher, HUSIC Deniz, 
HÜTTER Johannes, KALCHGRUBER Maximilian, OBERHUMER Sarah, OBERMAIR Günther, PETRICEVIC Marko, 

PÖTTINGER Emilia, PRECHTL Lisa, REITINGER Philipp, SCHABER Magdalena, SCHINWALD Sarah, 
SCHÖNE Gerhard, STEINMEIER Marvin, THEIL Tristan, TOBISCH Lukas, 

VON COURTEN Albrecht, ZAGLMAYR Andreas 
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MMag.a Monika 
 Aichberger-Lechner

Markus 
Asen

Mag.a Teresa 
Bachinger

DI Robert 
Berger

Mag. Hans 
Blocher

Mag.a Julia
Bogensperger

DI Georg 
Brandstetter

DI Wolfgang 
Breksler

Christian 
Buttinger

Ing. Norbert 
Buttinger, BEd

Anton 
Deschberger

DI Paul 
Dirnberger

DI Franz 
Doblinger

Mag.a Gisela 
Doda

Ing. Patrick 
Eichriedler

DI Johann 
Eisner

Mag.a Mitzi 
Engelbutzeder

Mag.a Birgit 
Falkner

Mag. Klaus 
Falkner

Mag.a Manuela 
Faschang

DI Jürgen 
Feierabend

Ing. Franz 
Fellhofer, BEd

Mag.a Romana 
Fiala

OSR Martin 
Forster

DI Julian 
Frauscher

Ing. Margit 
Fuchs

Markus 
Fuchs

MMag.a Dr.in Sonja
Fürböck

Mag.a Karin 
Gaisbauer

Mag. DI Rudolf 
Gann

Mag. Harald 
Geretschläger

Dr. Matthias
Grimmer

Mag.a Astrid 
Großwieser

DI Thomas 
Gruber

Mag.a Sarah 
Grubmüller

Mag.a Sarah 
Haitzmann

Lehrerinnen und Lehrer
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Ing. Anton 
Hangler

DI Christian 
Hanl

Mag.a Claudia 
Hennerbichler

DI Anton 
Herrmann

DI Dr. Klaus 
Holzmann, MSc

Siegfried 
Horvath

DI Richard 
Hruby

Ing. Peter 
Huber

Ing. Alfred 
Kallinger

DI Andreas
Kaufmann

Mag.a Yvonne
Kirchsteiger

Mag.a Johanna 
Kirmann

Mag.a Stephanie 
Kirnstötter

DI Dr. Georg 
Kreilinger

DI Kurt 
Kreilinger

Ing. Hannes 
Kronberger, BEd

DI Peter 
Krumpholz

Peter 
Landrichinger, BEd

Mag. Jan 
Lange

Werner 
Lengauer, BEd

Mag. Erich 
Leutgöb

Ing. Anton
Mahringer

DI Franz 
Matejka

Mag.a Evelyn 
Mayr

Gerhard 
Mayr

DI Dr. Maximilian 
Mayr

Manfred 
Meindl, BEd

Mag.a Eva M.
Mitterdorfer

Josef 
Mühlberger, BEd

Mag. Robert 
Mühlböck

Mag.a Ursula 
Muhr

DI Gerhard 
Müller

DI Josef 
Neubauer

Ing.in Daniela 
Nobis

Ing. Albin 
Paster

Mag. Dr. Reinhard 
Pfoser
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Mag. Anton 
Planitzer

Mag.a Magdalena 
Planitzer

Dipl.-Chem. Walter 
Plank

Dipl.-Päd. Alois 
Pöchersdorfer

Mag. Erich
Priewasser

Dr.in Elfi 
Prohammer

Ing. Peter 
Raffelsberger, BEd

Dipl.-Päd. Alois 
Reichhartinger

Ernst 
Reiter

Ing.in Eva-Maria 
Reiter

Mag.a Elisabeth
Renzl

Harald 
Riedler, BEd

Mag. Steffan
Rössler

DI Roland 
Sageder

Mag.a Gertrude 
Schabetsberger

DI Dr. Walter 
Schacherbauer

Mag.a Elisabeth 
Schaufler

Mag.a Irene 
Schiefer

DI Albert 
Schmeitzl

Dr. Wolfgang 
Schmid

DI Thomas
Schmitzberger

DIin Dr.in Gerda 
Schneeberger

Mag.a Sabine 
Schwaiger

Benjamin
Seeburger, MSc

Mag.a Regina 
Seeburger

Ing. DI Josef 
Seidl

Mag. Johann 
Silberhumer

Mag.a Julia
Silberhumer

Richard 
Sommerauer

Helge
Stangl

Mag. Michael 
Stefl

Heinz 
Stögbuchner, BEd

Mag.a Monika
Strasser

Mag. Christian 
Streitberger, MSc

Mag. Michael 
Thallinger

DI Thomas 
Theil



167

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2019

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ing. Mag. Franz 
Vilsecker

DI Christian 
Wagner

Mag.a Christina 
Wagner

DI Dr. Josef 
Wagner

Johannes Wagner-
Meingassner, MSc

DI Gerhard
Waser

Ing. Johann 
Weichselbaumer, MSc

DI Horst
Weißenbrunner

DI Gerhard 
Wolf

Mag. Nisar 
Zidi

Mag. Christian 
Zöpfl

Helga
Bauböck

Brigitte 
Hillebrand

Dominik
Maislinger

Christiane 
Lechner

Katrin 
Rothenbuchner

Carmen 
Schießl

Andrea
Staller

Gerhard 
Schindler

Dr. Helmuth
Glück

Dr.in Regina 
Webersberger

Jürgen
Haring

Gerhard
Bendl

Walter
Hirschmann

Günter 
Klingesberger



Der lockere Umgang zwischen Lehrern 

und Schülern und die große Eigen-

verantwortung als Schüler sind zwei 

Punkte, die einem viele Freiheiten 

einräumen, die ich gut finde. 

Anonym 
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Willkommen und Abschied
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Abwechslung im Jahresablauf

Dominik Maislinger verstärkt seit Anfang Mai das Team des Sekretariats der 
HTL Braunau und hat viele unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Die Arbeit 
 begeistert ihn sehr.

Ich bin 21 Jahre alt und arbeite nun 
seit Anfang Mai im Sekretariat der 
HTL  Braunau. Meine Aufgabenbereiche 
sind die  Verwaltung der Ausbildungs-
partnerschaften mit verschiedenen 
Firmen, die Mitbenützungen der Turn-
hallen sowie allgemeine organisatorische 
Aufgaben, die im Schulalltag anfallen. Ich 
finde es ziemlich spannend zu sehen, was 
alles im Hintergrund der Schule abläuft, 
von dem man als Schüler eigentlich nicht 
viel mitbekommt.

Besonders gefällt mir die Abwechslung 
hier an der Schule. Man lebt irgendwie mit 
dem Jahr mit und die Aufgaben ändern 
sich somit ständig, im Gegensatz zu einem 
herkömmlichen Bürojob, bei dem man 
eigentlich jeden Tag die gleichen Auf gaben 
erledigt. Vor allem die Zu sammenarbeit 
mit meinen Kolleginnen, den Lehrer/innen 
und Schüler/innen sorgt für Vielfältigkeit 
im Alltag und darüber bin ich sehr froh! :)

Willkommen
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Positiver Eindruck bestätigt sich

Andrea Staller verstärkt seit Februar tatkräftig das Team des Sekretariats und hat 
das Büro von Gerhard Schindler übernommen. Hier erzählt sie von ihrer ersten Zeit 
in der HTL.

Ich verstärke seit Februar das  Sekretariat 
und fühle mich von Anfang an sehr wohl 
hier – mein positiver Eindruck, den ich 
schon zuvor von der HTL gewonnen 
hatte, hat sich mehr als bestätigt. Die 
ersten Wochen durfte ich an der Seite 
von Gerhard Schindler verbringen, der mir 
neben der motivierten Einschulung auch 
die eine oder andere interessante Anek-
dote aus seiner mehr als 40-jährigen Zeit 
an der HTL zukommen ließ. Gerhard verab-
schiedete sich Mitte März in seinen wohl-
verdienten Ruhestand und ich darf nun 
einen Teil seiner langjährigen Aufgaben 
über nehmen, wie zum Beispiel wieder-

kehrende Meldungen an die Bildungs-
direktion, die Abrechnung von Prüfungs-
gebühren und Vorbereitungsstunden 
sowie Eintragungen in Sokrates und Untis, 
um einige davon zu nennen. Es ist ein 
abwechslungsreiches und interessantes 
Aufgabengebiet, in das ich hinein wachsen 
darf, und die Zu sammenarbeit mit Lehrer/
innen, den Abteilungsvorständen und 
den Kolleg/innen aus dem Sekretariat 
gefällt mir sehr gut. Um es in den Worten 
ehe maliger Absolvent/innen auszu-
drücken: Es war eine gute Wahl, mich für 
die HTL entschieden zu haben!

Willkommen



Unterfurtner GmbH
Gewerbestraße 9 // 

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

mail offi ce@unterfurtner.at
unterfurtner.at
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Willkommen

Kollege Anton Mahringer blickt auf sein erstes, erlebnisreiches und spannendes 
Jahr als Lehrer an der HTL  Braunau zurück.

Obwohl sich in den letzten Jahren sehr 
viel an der HTL verändert hat, kam an den 
ersten Tagen meiner Lehrtätigkeit sehr 
rasch wieder eine gewisse Vertrautheit 
zurück. Der geistige Gebäudeplan wurde 
schnell durch einen Rundgang mit meinem 
Kollegen Hannes Kronberger aufgefrischt 
und um die neuen Gebäudeteile ergänzt. 
Somit war die erste Hürde genommen, 
ich konnte die Schüler und Schülerinnen 
zumindest finden bzw. sie mich. Dann 
kamen viele neue Dinge auf mich zu, wie 
zum Beispiel Stundenplan lesen, Klassen-
buch-Software bedienen, Lehrplan finden 
und dergleichen mehr. Hierbei haben mich 
aber von Anfang an die Kolleginnen und 
Kollegen sehr hilfsbereit und nett unter-
stützt. Bei den bürokratischen Themen 
standen mir die Damen und Herren vom 
Sekretariat immer mit Rat und Tat zur 
Seite, wofür ich sehr dankbar bin.  
Zugegeben, vor der ersten Unterrichts-
stunde ist man nervös und stellt sich 

einige Szenarien vor, die auf gar keinen 
Fall passieren dürfen. Den Höhepunkt 
erreicht die Aufregung, sobald die Schul-
glocke läutet und man die Klasse betritt. 
Doch siehe da, die Schüler und Schüle-
rinnen sind auch angespannt und möchten 
wissen, wer sie denn da erwartet. Diese 
Stimmung hilft, sich rasch zu be ruhigen, 
und ein gegenseitiges Kennenlernen 
beginnt.  Dieser Prozess ist bis dato noch 
nicht abgeschlossen, denn jeder Schultag 
bringt neue Erfahrungen mit sich und das 
ist, was den Beruf so spannend macht 
und mich an der Arbeit mit Jugendlichen 
begeistert. Besonders gefällt mir im fach-
praktischen Unterricht, die Möglichkeit 
zu haben, gemeinsam mit den Schüler/
innen etwas zu erarbeiten und Werkstücke 
zu produzieren, die den Erfolg für jeden 
greifbar machen.
Somit sehe ich mit Freude einer  weiteren 
spannenden und erlebnisreichen 
 Lehrtätigkeit entgegen.  

Zurück an der HTL
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Willkommen

Rückblick auf mein erstes Unterrichtsjahr

Horst Weißenbrunner hat 1991 an der HTL Braunau maturiert und kam in  diesem 
Schuljahr als Lehrer an die HTL zurück. Hier berichtet er von seinen ersten 
 Erfahrungen.

Nach meiner Matura 1991 verließ ich die 
HTL und am 7. Jänner 2019 stand ich 
wieder am Eingang der HTL – für meinen 
ersten Tag als Lehrer. 
Als ich das Konferenzzimmer betrat, wurde 
ich von allen mit einem freundlichen 
„Guten Morgen!“ begrüßt, nach kurzem 
Smalltalk läutete die Glocke zum Unter-
richtsstart.

Bei meiner ersten Stunde in der 2. Klasse 
war ich doch ein bisschen nervös und 
angespannt. Was erwartet mich? Wie sind 
die Schüler? Bin ich gut genug vorberei-
tet? …  All diese Fragen beschäftigten 
mich, bis ich vor der Klasse stand. Nach 
kurzer Zeit war die Nervosität jedoch weg, 
die Schüler/innen waren sehr aufmerk-
sam und folgten meinem Unterricht. Aus 
meiner ersten Stunde konnte ich mit 
einem positiven Gefühl in den folgenden 
Unterricht gehen.

Mir wurde Robert Berger als Mentor zur 
Seite gestellt, der mich bei meiner Vorbe-
reitung sehr unterstützte. Ich besuchte 
seinen Unterricht, bekam Informationen 
zu den Unterrichtsinhalten und Unter-
stützung bei den kleinen und größe-
ren Problemen. Auch bei allen anderen 
 Kolleginnen und Kollegen und der Schul-
leitung fand ich immer Unterstützung und 
Hilfestellung.

Das Interesse der Schüler/innen an meinen 
Fächern zu wecken und zu behalten, ist 
eine Herausforderung für mich. Auf Grund 
meiner beruflichen Laufbahn kann ich auf 
viele Erfahrungen zurückgreifen und auch 
bei Fragen wie „Wo brauche ich das?“ eine 
anschauliche Erklärung geben, mit realen 
Situationen aus der Praxis. 

„Dauerbegleiter“ Laptop, Tablet und 
Handy nehmen immer mehr Einfluss auf 
das Schulleben. Der Laptop als Taschen-
rechnerersatz, Mitschrift auf dem Tablet 
und das Abfotografieren einer  Berechnung 
auf der Tafel waren neu für mich. Die neuen 
technischen Mittel sinnvoll zu nutzen und 
einzusetzen ist ein wichtiger Bestandteil 
der Unterrichtsgestaltung.

Sehr beeindruckt haben mich die vielen 
außerschulischen bzw. zusätzlichen 
 Aktivitäten und Veranstaltungen, die in 
und an der Schule angeboten werden.
So kann ich nach den ersten Monaten das 
Resümee ziehen, dass ich persönlich viele 
neue Erfahrungen sammeln konnte, aber 
es weiterhin viel zu lernen gibt.

Ich freue mich, dass ich auch im kommen-
den Schuljahr weiterhin an dieser Schule 
unterrichten darf.



175

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2019

Willkommen

Ein Blick zurück – Thomas Schmitzberger zieht nach einem Jahr Unterricht Bilanz 
mit der  Erfahrung des Unterschieds zwischen Gehörtem, Erzähltem und selbst 
Erfahrenem.

Die Entscheidung zum Wechsel nach 
zehn Jahren vom Bereich „Forschung und 
Entwicklung“ in der Medizintechnik in den 
Lehrerberuf, vorab, war die richtige.
Angefangen hat alles bei einem HTL-
Klassentreffen, bei dem mir ein jetziger 
Kollege davon erzählte, dass er HTL-Lehrer 
geworden sei. In diesem Augenblick ist 
mir wieder ein alter Gedanke, mit dem ich 
nach dem Studium schon gespielt hatte, 
eingefallen: Lehrer werden. Nach inten-
siven Gesprächen mit meinem ehemaligen 
Schulkollegen habe ich die Entscheidung 
getroffen, Lehrer zu werden.
Nach einigen Vorstellungen bei AV 
 Dirnberger, die noch sehr unkompliziert 
waren, und einer etwas komplizierteren 
Bewerbungsprozedur bei der damaligen 
Organisation „Landesschulrat“ war der 
Weg frei zum Lehrer.
Am ersten Schultag war ich über das rege 
Treiben in der Schule überrascht, aber 
die Ursache war schnell gefunden: Nach-
prüfungen. Viele Lehrer waren dadurch viel 
beschäftigt, jedoch bei Fragen meinerseits 
hatte jeder kurz Zeit für mich. Das hat mich 
positiv gestimmt. Nachdem ich einige 
Lehrereinführungs-Unterlagen bekommen 
hatte, war ich fürs Erste beschäftigt. 
Irgendwann war dann der Zeitpunkt 
gekommen, die erste Stunde zu halten. In 
der ersten Stunde war Vorstellen angesagt. 
Bei diesem ersten Lehrer-Schüler-Kontakt 
habe ich gemerkt, dass die Schüler keines-
wegs zu gefährlichen Lehrer-Killern 
mutiert sind, wie ab und zu in den Medien 
beschrieben, sondern im Grunde dieselben 
jungen und liebenswerten Schüler sind, 
wie einst unsereins selbst. Somit war für 
mich der Ausblick für das erste Jahr posi-
tiv. 
In den folgenden Unterrichtsstunden 
wurde ich von meinen Lehrerkollegen 
tatkräftig mit Unterlagen und Tipps 
versorgt. Bei denen möchte ich mich an 
dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. 

Wie die Schüler habe auch ich dazugelernt 
und lerne auch immer noch dazu. 
Wie überprüft man nun, ob der Unterricht 
und die Ideen, wie man guten Unterricht 
macht, passen? Man fragt die Schüler! 
Nach einem Feedback am Ende des ersten 
Semesters in einer höheren Klasse war ich 
schon gespannt, wie ich wohl bewertet 
würde bzw. welche Kritiken mich erwarten 
würden. Es ist jedoch gut für mich ausge-
gangen. Ich bekam durchwegs  positives 
Feedback und konstruktive Verbesserungs-
vorschläge. Damit war ich noch mehr 
motiviert und unterrichtete mit noch mehr 
Eifer, was sich auch bei den Leistungen 
der Schüler bemerkbar machte. 
Zusätzlich habe ich in diesem Jahr eine 
pädagogische Ausbildung gemacht, 
die mich zeitlich herausforderte. Diese 
 Ausbildung an der Pädagogischen Hoch-
schule schließe ich dieses Jahr ab. Mit 
dieser Aussicht blicke ich voller Freude ins 
nächste Jahr, wo ich mir wünsche, dass ich 
mich noch mehr der Verbesserung meines 
Unterrichtens widmen kann.
Abschließend blicke ich auf ein ereig-
nisreiches, lehrreiches Jahr zurück. Ich 
schätze jetzt nach einem Jahr noch mehr 
das Arbeiten mit Jugendlichen und würde 
diesen Schritt jederzeit wieder machen.

Mein erstes Jahr in der HTL Braunau als Lehrer
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Willkommen

Bestens gelandet: Margit Fuchs

Das erste Schuljahr bleibt jedem in Erinnerung. Erst die Neugierde, dann die 
Spannung, und dann darf man hoffentlich motivierte Schüler unterrichten und hat 
hilfsbereite Kolleg/innen. Ein sehr positiver Überblick über mein 1. Jahr.

Meine Freude war sehr groß, als ich per 
Telefonanruf erfahren habe, dass ich im 
Herbst 2018 mit dem Unterricht an der 
HTL starten darf. Dann blieb noch die 
Neugierde auf den Stundenplan und die 
Fächerverteilung und natürlich auf die 
Kolleg/innen. 

Der gute Eindruck, den ich beim 
Vor stellungsgespräch gewinnen durfte, 
hat sich in meinem ersten Schuljahr 
nur  bestätigt. Ich wurde von meinen 
Vor gesetzten gut unterstützt und von den 
 Kollegen sehr freundlich aufgenommen.

Ich unterrichte das Fach Unternehmens-
führung, wobei ich hier viel Erfahrung 
aus meiner Praxistätigkeit als Programm-
leiterin in der Flugzeugbranche ein bringen 
kann. Des Weiteren unterrichte ich in 
den Abschlussklassen praxisorientiertes 
Projektmanagement. Im Zuge dessen wird 
auch geprüft, ob ein Diplomarbeits-Projekt 
für einen Wettbewerb geeignet ist und ich 
unterstütze die Schülerinnen und Schüler 
gerne bei der Einreichung. 

Mein Schulalltag ist somit sehr facetten-
reich und vielfältig, ich durfte in diesem 
Schuljahr an einigen Wettbewerb-Events 
und Siegerehrungen teilnehmen. Dabei 
ist es besonders schön mitanzusehen, wie 
professionell unsere Schüler/innen ihre 
Arbeiten präsentieren und den einen oder 
anderen Preis mit nach Hause nehmen 
dürfen.

Generell geht es an unserer Schule sehr 
abwechslungsreich zu. Es sind viele 
Ver anstaltungen, die von den Kolleg/innen 
super geplant und umgesetzt werden. 
Be merkenswert ist, wie viele Lehrer/innen 
ein hohes Engagement auch außerhalb 
ihrer Unterrichtstätigkeit zeigen, um die 
Schulqualität weiter zuentwickeln und auch 
um den Schüler/innen ein er weitertes 

Angebot, wie beispielsweise die Jobbörse 
oder die Studieninformationsbörse, zu 
bieten.

Eine besonders nette Veranstaltung an 
unserer Schule ist ein Lötkurs für Volks-
schulkinder. Nachdem ich selbst einen 
Sohn in diesem Alter habe, unterstütze 
ich diesen Kurs gerne, wobei ich mir das 
Löten von elektronischen Bauteilen erst 
aneignen musste. Nach dem Motto „Einem 
Ingenieur ist nix zu schwör!“ habe ich 
mich zur Volksschul-Vorlöt-Lehrerin quali-
fiziert! Und das macht mir sehr viel Spaß, 
und meinem Sohn noch viel mehr als mir.

Ich freue mich auf viele interessante Jahre 
an der HTL und ich wünsche mir weiterhin 
ein so hohes Engagement unserer Schüler/
innen bei ihren Diplomarbeiten – und dass 
sie mit ihren großartigen Arbeiten noch 
häufig bei Wettbewerben erfolgreich sein 
werden. 
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Alles Liebe und Gute für den Ruhestand

Gerhard Schindler ist nach 44 Dienstjahren mit 1. Mai 2019 in den Ruhestand 
getreten. Der von allen geschätzte Sekretariatsleiter hat sich durch seine Hilfs-
bereitschaft, sein profundes Wissen und sein Engagement ausgezeichnet.  

Wenn man etwas über die HTL Braunau 
wissen wollte, dann war man bei Gerhard 
Schindler an der richtigen Adresse. Als 
Bediensteter mit den meisten Dienstjahren 
hatte er den Überblick über alle Lehrer/
innen sowie das Nichtlehrerpersonal, die 
an der Schule tätig sind und waren. Auch 
kannte er bzw. konnte er sich an sehr 
viele Absolventinnen und Absolventen der 
HTL – Ende dieses Schuljahres werden es 
6884 sein, davon 431  Absolventinnen – 
 erinnern.
Gerhard war oft die erste Anlaufstelle bei 
Widrigkeiten, die der Schulalltag bereit-
hielt. Er nahm sich Zeit für die kleinen und 
größeren Probleme von Schüler/innen und 
Lehrer/innen. Der gute Zuhörer Gerhard 
war mit den unterschiedlichsten Personen 
und Persönlichkeiten befreundet, sogar 
Sokrates (das allseits beliebte Administra-
tionsprogramm) wurde von ihm mit einer 
Engelsgeduld behandelt. Neben einer drin-
gend benötigten Auskunft verließ man 
Gerhards Kammerl oftmals um eine Anek-
dote reicher, denn ohne Schmäh ging’s 
nicht.

In Gerald Fink hatte er als junger 
 Erwachsener damals den richtigen Chef 
gefunden, der ihm viele Aufgaben übertrug 
und ihn immer gut unterstützte. „Dass er 
mir u.a. durch seine positive Befürwor-
tung eine 1½-jährige ‚Auszeit‘ für meine 
Südamerikareise ermöglichte, dafür werde 
ich ihm immer dankbar sein“, so Gerhard. 
Eine kleine Anekdote noch, wie er seine 
Begeisterung auf andere übertragen kann:
Gerhard ist ein absoluter Musikliebhaber 
und von frühester Jugend an glühender 
„Verehrer“ der Musik von Frank Zappa. 
Durch seine „Schwärmerei“ von Zappas 
„Genialität“ wurde schließlich auch Gerald 
Fink „neugierig“. Und als im Juli 1980 ein 
Konzert in München stattfand, traf man 
einander in der Olympiahalle wieder. „Der 
‚Funke‘ sprang zwar nicht ganz über, aber 
beeindruckt war der Chef allemal, zudem 
dürfte er wohl der einzige HTL- Direktor 
sein, der jemals ein Zappa-Konzert besucht 
hat“, erzählt Gerhard. Musik, insbesondere 
Gitarrenmusik, sind seine große Leiden-
schaft, wobei er nicht nur als Zuhörer, 
sondern auch als Gründungs- und aktives 
Bandmitglied der HTL-Band lange Zeit 
seinem Hobby nachging.
Die Aufgaben, die Gerhard Schindler in 
der HTL erledigt hat, sprengen den hier 
vorhandenen Platz. Von der umsichtigen 
und freundlichen Schüleraufnahme, für 
die er früher verantwortlich war, über 
die genaue Führung der Schüler- und 
Absolventen datei und die Erstellung der 
provisorischen Lehrfächerverteilung bis 
hin zur Abrechnung bei den Lehrerinnen 
und Lehrern sollen nur einige Arbeits-
bereiche genannt werden.
Gerhard, dass du dir immer für uns alle Zeit 
genommen und mit deinen Fachkenntnis-
sen sowie deiner Lebenserfahrung jeden 
wertschätzend unterstützt hast, dafür 
wollen wir Danke sagen.
Alles Liebe und Gute für die Zeit nach der 
HTL!

Anton Planitzer
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Ursula Muhr – eine Deutschlehrerin mit Leib und Seele

Seit September 2006 bereicherte Ursula Muhr die Gruppe der Deutschlehrer/innen 
an unserer Schule. Ihre Pensionierung hinterlässt eine große Lücke.

Uschis Start bei uns war ein ungewöhn-
licher und holpriger – sie wäre fast 
Opfer einer unverständlichen Bürokratie 
ge worden – und uns wäre eine ausge-
zeichnete Kollegin entgangen. Kollegin 
Muhr hat im zweiten Bildungsweg Deutsch 
und PPP studiert, nach dem Abschluss 
kam die böse Über raschung – man teilte 
ihr mit, sie sei leider zu alt für ein Unter-
richtspraktikum und ohne Unterrichts-
praktikum könne sie nicht unterrichten. 
In dieser Situation ist ihre Kämpfernatur 
zum Vorschein gekommen, sie hat sich 
in Eigeninitiative an diversen Schulen 
be worben und in Direktor Blocher einen 
Mentor gefunden. Er hat sie eingestellt 
und damit eine engagierte Deutsch-
lehrerin gewonnen. Dass sie sich bei uns 
wohlgefühlt hat, zeigt die Tatsache, dass 
sie täglich von  Vöcklamarkt nach Braunau 
gependelt ist, was in manchen Wintern 
durchaus herausfordernd war!
Kollegin Muhr hat einen interessanten 
und abwechslungsreichen Deutsch-

unterricht gestaltet. Die Schülerinnen 
und Schüler waren ihr wichtig, sie hat sie 
immer als Menschen wahrgenommen und 
nach Möglichkeiten gefördert und auch 
ge fordert. Zahlreiche Theaterfahrten nach 
Linz und Salzburg wären ohne ihr Enga-
gement nicht zustandegekommen – der 
möglichst hautnahe Zugang zur Literatur 
war ihr immer ein Anliegen. 
Für mich persönlich war Uschi immer ein 
Vorbild und eine Unterstützung – vor allem 
in der Zeit, als wir auf die Zentralmatura 
umgestellt haben. Sie hat mich immer auf 
alle Fortbildungen begleitet und gemein-
sam haben wir die HTL Braunau im Fach 
Deutsch „maturafit“ gemacht. 
Aber nicht nur als Lehrkraft ist Ursula 
Muhr eine Bereicherung, auch als Freundin 
und Reisebegleiterin ist sie uns in all den 
Jahren sehr wichtig geworden. Wir werden 
sie als Kollegin vermissen, die freund-
schaftliche Verbundenheit wird bestehen 
bleiben. 

Auf Wiedersehen!

Sabine Schwaiger
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Lieber Toni, wir danken dir!

Anton Planitzer, Religionslehrer, Bildungsberater, Bibliothekar und gute Seele der 
HTL Braunau beendet mit Ende des Schuljahres seine aktive HTL-Lehrer-Karriere. 
Regina Seeburger bedankt sich im Namen des Lehrer/innenkollegiums.

Lieber Toni, dass du seit 1984 
 Religionslehrer mit Leib und Seele 
bist, weiß jede/r, spätestens, wenn 
man um Weihnachten herum ins Reli-
Kammerl kommt und mit Schokolade 
in allen möglichen Formen, Varianten 
und Geschmacksrichtungen überhäuft 
wird, weil du jedes Jahr die Aktion 
der Katholischen Jugend unterstützt 
oder die Zotter-Schokolade unter die 
Leute gebracht werden muss. Auch die 
zahlreichen Gottesdienste im Schuljahr 
werden schon seit Jahren durch einen von 
dir organisierten Chor bereichert. Am Ende 
der HTL-Ausbildung ist es dir auch immer 
ein großes Anliegen, dass die Schulzeit mit 
einem Gottesdienst oder einer besinnlichen 
Stunde zu Ende geht, daher hast du 
unzählige dieser letzten Schultage für die 
Maturant/innen und die Klassenvorstände 
organisiert. Für einige ist es auch immer 
sehr schön, zum Morgengebet zu kommen. 
Die liebevoll gestaltete Seite mit Bildern 
zu einer Bibelstelle und die Texte und 
Lieder sind immer eine Bereicherung. Als 
Religionslehrer hast du oft das Vergnügen 

(oder viel eher die Arbeit) gehabt, die 
Kommunikationstage in den ersten 
Jahrgängen zu organisieren. Diese finden 
meist im Stift Reichersberg statt und sind 
immer auch verbunden mit einer Führung 
durch das Stift.

Als Bibliothekar hast du wesentlich dazu 
beigetragen, dass es das LIZ in seiner 
heutigen Form gibt. Es war dir immer 
ein großes Anliegen, dass die Bibliothek 
gut bestückt ist und Buchwünsche hast 
du immer im Handumdrehen erfüllt. 
Beim Kinotag macht sich dann auch 
deine große Leidenschaft für gute 
Filme bemerkbar, denn neben ein (oder 
maximal) zwei Blockbustern können die 
Schüler/innen aus vielen Filmen mit dem 
Prädikat „wertvoll“ wählen. Außerdem 
hast du die Aktion „Lehrer/innen lesen 
für Schüler/innen“ ins Leben gerufen, an 
der zahlreiche Kolleg/innen teilgenommen 
haben. Aber auch du selbst hast den 
Schüler/innen oft deine Lieblingsgedichte 
oder die „Bilderbücher für Erwachsene“ 
(Comic-Bücher) nähergebracht.

Viele Dinge, die du in der HTL und für die 
HTL machst, werden immer wieder mal in 
Berichten erwähnt, unserer Meinung nach 
aber zu wenig, denn du agierst sehr viel 
im Hintergrund und stellst dich nicht ins 
Rampenlicht, daher bekommen manche 
vielleicht gar nicht so genau mit, was du 
alles für die HTL und uns gemacht hast. 
Deine unermüdliche Bereitschaft, bei 
Veranstaltungen, Festen und Feiern in der 
HTL mitzuhelfen und mit zu organisieren, 
ist beeindruckend. Kein einziges Fest, 
das in den letzten wohl 30 Jahren 
stattgefunden hat, ist ohne deine Hilfe 
abgelaufen. Und es ist nicht so, dass du 
hier „nur“ die Organisation des Buffets 
übernimmst oder für die Getränke sorgst, 
nein, du bist ganz oft Mitgestalter und 
Ideengeber beim Ablauf der offiziellen 

Auf Wiedersehen!

Regina Seeburger
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Teile der Veranstaltungen und nicht 
selten Interviewführer, (Co-)Moderator 
oder Kabarettist. Die letzten 30 Jahre 
hast du außerdem die Tage der offenen 
Tür, die Info-Nachmittage, die Mädchen-
Technik-Tage, die Studieninfobörse, die 
Schulung der Öffentlichkeitsmitarbeiter/
innen, die Fahrten zur BEST in Wien, die 
Ausflüge des LIZ-Teams, die Kinotage 
in der letzten Schulwoche, die Messe-
Auftritte, das Bewerbungstraining in den 
5. Jahrgängen, den Chor, die Buffets bei 
den Maturafeiern, die Online-Jobbörse, 
die Zeitungsaktion (Hilfe – wir ersticken 
in Altpapier!), zahlreiche oder besser 
gesagt unzählige Vorträge mit namhaften 
Sportlern, Politikern, interessanten 
Persönlichkeiten aus Technik, Wirtschaft 
oder Literatur organisiert – um nur einiges 
zu nennen. Und ganz nebenbei hast du 
dann auch noch über diese ganzen Dinge 
Presseberichte, Artikel für Facebook oder 
die HTL-Homepage verfasst. Stets bist du 
hinter den Schulpartnerschaften der HTL 
gestanden und hast sie viel unterstützt 
und sie dadurch auch geprägt. Du bist 
Feuer und Flamme, wenn es darum 
geht, anderen Menschen zu helfen, ganz 
besonders kann man hier auf deine 
Verbundenheit zu Nicaragua und Uganda 
hinweisen. Mit der Aktion „Punsch und 
Kekse“ im Advent wird jedes Jahr Geld für 
die Schulpartnerschaften gesammelt, aber 
ohne deine Durchsagen „Ich bitte alle 
sehr herzlich in der Aula vorbeizuschauen 

…“ und deine ständige Aufforderung 
auch an viele Kolleginnen und Kollegen, 
mit ihren Klassen herunterzukommen 
und diese Aktion zu unterstützen, würde 
sicherlich nicht so viel Geld eingenommen. 
Wahrscheinlich stammt die Hälfte – oder 
sogar mehr davon – ohnehin von dir selbst, 
da du ganze Klassen, das LIZ-Team oder 
Kolleginnen und Kollegen dazu einlädst. 
Auch die Unterstützung der Lebenshilfe war 
und ist dir immer ein besonderes Anliegen 
gewesen. Schon seit Jahren gibt es in der 
letzten Woche vor den Weihnachtsferien 
einen Stand der Lebenshilfe in der Aula 
mit der Möglichkeit, Geschenke für 
Weihnachten einzukaufen. Auch hier bist 
du selbst einer der größten Abnehmer und 
ständig bemüht, andere dazu zu bringen, 
auch vorbeizuschauen und das eine oder 
andere mitzunehmen.

Es ist völlig klar, dass niemand all die 
Dinge alleine übernehmen kann, die du 
mit Ende dieses Schuljahres niederlegst, 
man muss die Fülle an Arbeiten aufteilen, 
nicht auf zwei oder drei Personen, sondern 
auf viele mehr, wodurch letztendlich 
ersichtlich wird, was du in all den Jahren 
alles geleistet hast, aber es sind ganz 
andere Gründe, die es uns schwer machen, 
dass das Ende des Schuljahres näher rückt 
und schlussendlich da ist: Es sind dies 
jene Begebenheiten, die man im Herzen 
bei sich trägt, die einem ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern, wenn man an sie denkt. 



182

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2019

Auf Wiedersehen!

Und dabei spielst du stets eine zentrale 
Rolle. Da ist z. B. die Tatsache, dass du 
für alle Kolleginnen und Kollegen immer 
ein offenes Ohr hast, du unterstützt 
bei jeder Art von Problem, gibst deine 
Eindrücke und Tipps – ohne aufdringlich 
zu sein – weiter und schaffst damit ein 
Klima des gegenseitigen Helfens und der 
Wertschätzung, das seinesgleichen sucht. 
Du bist ein unglaublich wichtiger Mensch, 
der es versteht, anderen zuzuhören und 
dann auf sie einzugehen. Du stehst immer 
mit guten Ratschlägen zur Seite und gibst 
aus deinem Erfahrungsschatz alles preis, 
was zur Lösung eines Problems beitragen 
könnte.

Auch deine Herangehensweise an 
problematische Vorfälle mit Schülerinnen 
oder Schülern lässt immer wieder 
innehalten bzw. umdenken. Du vermittelst 
immer eines: „Schau dir immer auch die 
andere Seite der Medaille an, oft ist es 
anders, als es zuerst scheint.“

Ganz besonders möchten wir darauf 
hinweisen, dass du immer, aber auch 
wirklich immer, für andere Kolleginnen 
und Kollegen erreichbar bist. Schreibt 
man eine E-Mail, bekommt man innerhalb 
von Minuten eine Antwort. Ruft man an, 
hebst du bestimmt ab oder rufst gleich 
zurück. Kommt man allerdings im Reli-
Kammerl vorbei, dann bist du ganz oft 
nicht anzutreffen, weil du immer etwas zu 

tun hast. Schon morgens in der Früh gilt 
es Schnupperschülerinnen und -schüler zu 
verteilen, Betreuer/innen zu organisieren, 
Fotografen zu beauftragen, die nächste 
Veranstaltung gut abzulichten, schnell 
in alle 3. oder 4. Klassen zu gehen, um 
eine kleine Befragung durchzuführen, oder 
jener Klasse, die in der ersten Stunde das 
Vergnügen hätte Religion mit dir zu haben 
mitzuteilen, dass es vielleicht etwas 
später werden könnte. Aber wer könnte 
dir das verdenken? Dieses Arbeitspensum 
wäre keinem anderen zumutbar, dafür 
braucht es lange Jahre an Erfahrung, 
stetiges Hineinwachsen und noch etwas 
ganz anderes: die große Liebe und Freude, 
mit der du all deine Dinge erledigst.

Lieber Toni, wir sind dir für viele Dinge 
dankbar, z. B. für die „Aufnahme“ ins 
Reli-Kammerl, fürs Morgengebet, für deine 
Anregungen im Zuge der KV-Tätigkeit, für 
deine ständige Förderung der Schülerinnen 
und Schüler in allen möglichen 
Lebenslagen, sei es bei Bewerbungen, bei 
sozialer Bildung, bei Zivilcourage oder 
Vertrauen, aber vor allem dafür, dass du 
in all den Jahren, seit wir dich kennen, 
immer gute Laune an den Tag gelegt hast. 
Wir haben dich kaum einmal nicht lachen 
oder Scherze machen gesehen und sind 
sehr froh darüber, dass du so ein positiver 
Mensch bist. Wir glauben, dass die HTL 
auch durch dich ein sehr wertschätzendes 
Schulklima erhalten hat, und wissen, 
wie wichtig es ist, dies zu erhalten. Wir 
danken dir für alles Zwischenmenschliche 
im Allgemeinen, denn es ist ein gutes 
Gefühl zu wissen, dass man im Notfall bzw. 
im Ernstfall jederzeit zu dir kommen kann, 
ernst genommen wird und Hilfe bekommt.
Auch danken möchten wir für deine 
wunderbare Nachwuchsarbeit, sei es durch 
diverse Bücher, die schon die kleinsten 
Besucher und Besucherinnen der HTL von 
dir erhalten, oder durch das Verteilen von 
Schokolade für alle Sänger und Sängerinnen 
beim Chor, oder durch die Organisation 
oder Mithilfe bei den Mädchen-Technik-
Tagen, bei Programmieren für Kids, beim 
Führen von Kindergartenkindern durch die 
HTL und auch für das Schreiben unzähliger 
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Presseberichte und Artikel zu allen 
Themen, die auch nur im Entferntesten die 
HTL betreffen. Der Jahresbericht oder die 
HTL up to date wären ohne dich wohl nur 
halb so dick.

Wir glauben, dass du über die HTL hinaus 
viele Leute zum Positiven beeinflusst hast 
und weiterhin beeinflussen wirst. Wir 
denken hier an zahlreiche Absolventinnen 
und Absolventen, die es unter anderem dir 
zu verdanken haben, dass sie schon einmal 
oder mehrmals in Zeitungen vertreten 
waren oder Preise bei unterschiedlichen 
Wettbewerben gewonnen haben. Du hast dir 
die Zeit genommen und ihre Einreichungen 
durchgelesen, Präsentationen angehört 
und überall Tipps und Vorschläge für 
die bestmögliche Umsetzung gegeben. 
Nicht umsonst kommen jedes Jahr viele 
Ehemalige am Tag der offenen Tür wieder 
in die HTL, nicht, weil sie hier einen Kaffee 
und ein paar „trockene“ Kekse gratis 
bekommen, sondern um dir von ihren 
Erfolgen und derzeitigen Lebensumständen 
zu berichten. Sie sind stolz, HTLer oder 
HTLerin zu sein, und fühlen sich auch 
nach der HTL noch mit dieser verbunden. 
Und wir sind der festen Überzeugung, dass 
das wirklich sehr viel mit dir zu tun hat. 
Du hast den Kontakt zu den Absolvent/
innen auch immer gut halten können, 
weil du den Absolventenverein beim 
In-Ordnung-Halten der Mitgliederlisten 
unterstützt hast. Hat ein Absolvent den 
Mitgliedsbeitrag zu spät eingezahlt, um 
noch Ballkarten bestellen zu können, 
konnte er sich vertrauensvoll an dich 
wenden. Du hast wieder alles in Ordnung 
gebracht.

Auch das Lehrer/innen-Kollegium ist von 
dir bei vielen Konferenzen versorgt worden, 
sei es mit Kaffee, Wasser oder Keksen. Du 
springst immer sofort auf, sobald irgendwo 
Hilfe vonnöten ist. Außerdem ist es quasi 
ein Ding der Unmöglichkeit das Reli-
Kammerl hungrig zu verlassen. Es stehen 
immer Mohnflesserl, Kipferl, Kuchen oder 
Brot bereit, die teilweise im Morgengrauen 
von dir eingekauft werden. Vielen Dank 
dafür! 

Ein ganz besonderes Anliegen war dir 
immer die Öffentlichkeitsarbeit der 
HTL, in unzähligen Stunden hast du so 
viel Arbeit in diese Sache investiert. Du 
konntest immer genügend Schüler/innen 
für die HTL begeistern, weil du viele 
Elterngespräche geführt hast, auf Messen 
gefahren bist und an den Elternabenden in 
den NMS Vorträge gehalten hast. Manche 
fragen sich inzwischen bestimmt, wann du 
eigentlich schläfst. Auch deine Nachfolge 
hast du nicht dem Zufall überlassen. Du 
hast schon vor diesem Schuljahr mit der 
Übergabe begonnen, alle deine Materialien 
zur Verfügung gestellt und immer Zeit für 
Fragen oder andere Anliegen gehabt. Wir 
danken dir sehr herzlich dafür!

Lieber Toni, für deine Zukunft wünschen 
wir dir alles erdenklich Gute, wir wünschen 
dir, dass du die Vorhaben, die du für 
die Zeit nach der HTL geplant hast, so 
verwirklichen kannst, wie du sie dir 
erträumt hast, wir wünschen dir, dass du 
gerne an die Zeit in der HTL zurückdenkst 
und dass du immer wieder mal den Drang 
verspürst, uns in der Schule besuchen zu 
kommen. Wir hoffen, wir werden dich so 
aufnehmen, bewirten und bespaßen, wie 
du das immer mit allen Besucherinnen und 
Besuchern der HTL gemacht hast. Vielen, 
vielen Dank für alles und alles Gute!
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Laudatio für Elisabeth Schaufler

Ich habe heute die Ehre, ein paar Worte an 
mein großes Vorbild zu richten, an dich, 
liebe Sissi. 

Ich darf zurückblicken auf eine schöne Zeit 
mit einer Kollegin, die mir viel beigebracht 
hat, welche ich sehr liebgewonnen hab‘ 
und die mir, das kann ich aus tiefster 
Überzeugung sagen, wahnsinnig fehlen 
wird. 

Auf einer Englisch-Fortbildung wurde uns 
folgende Frage gestellt: „Wissen Sie, woran 
man einen guten Lehrer erkennt?“ Großes 
Schweigen im Seminarraum. „Na, an den 
Lachfalten“ war die Antwort. Natürlich 
ist mir bewusst, dass das auch als sehr 
unschmeichelhaft interpretiert werden 
könnte, aber bei Sissi sind die Lachfalten 
kein Zeichen des Alters, sondern wirklich 
ausschließlich durch ihren Sinn für Humor. 
Sissi kann herzhaft lachen und uns alle 
mit ihrer positiven Ausstrahlung und 
Begeisterung anstecken. 

Unsere Sissi ist eine sehr engagierte 
und vielseitige Lehrerin, die den 
Fremdsprachenunterricht an der Schule 
stets auf Top-Niveau gehalten hat. 
Neben Englisch unterrichtete sie auch 
Russisch als Freigegenstand. Nebenbei 
engagiert sie sich für das Freifach 
„English Conversation“, der Umsetzung 
des zweisprachigen Unterrichts als CLIL-
Beauftragte, ist Lektorin sämtlicher 
Druckwerke der HTL (das sind mehrere 
hundert Seiten im Jahr) und darüber 
hinaus auch noch die wohl genaueste 
Bibliothekarin des Landes. Gerüchten 
zufolge ruft sogar der Österreichische 
Bibliotheken-Verbund bei ihr an, falls dort 
Fragen zu einem Katalogisat auftauchen.

Der Ort, an dem man Sissi zweifelsfrei 
am häufigsten antrifft, ist das LIZ im 3. 
Stock. Das LIZ ist unsere Bibliothek und 
Sissis Reich. Über 30.000 Bücher und 
unzählige Medien wurden von Sissi bereits 
inventarisiert. Ihre Liebe zur Genauigkeit 
und zum Detail ist auch hier deutlich zu 

Sarah Grubmüller hat beim 100-Nummern-Fest eine „Rede für Sissi“ gehalten, der 
sich die Redaktion des Jahresberichts mit großer Freude anschließt. Danke, Sissi, 
für alles was du für die HTL und insbesondere für den Jahresbericht getan hast!

Sarah Grubmüller
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erkennen. Als Bibliothekarin verbringt sie 
ganze Nachmittage im LIZ, um die neuen 
Medien im System zu erfassen, abhanden 
gekommene Bücher (ja, auch das soll es 
geben) aus dem Verwaltungsprogramm 
zu löschen und beschädigte Bücher 
wieder zu reparieren. So manches Medium 
schafft es sogar auf „Sissis schwarze 
Liste“ zu kommen. Die schwarze Liste? 
Das sind Neuanschaffungen, die besser 
zensuriert werden. Complete censorship 
in the library? Nein, natürlich nicht, aber 
so manches gehört aufgrund des Inhalts 
einfach nicht in eine Schulbibliothek, 
sondern in die schwarze Kiste und samt 
dieser in den versperrbaren Schrank.

Da ich mit Magdalena und Sabine im 
nächsten Jahr die Nachfolge von Sissi 
im LIZ antreten darf, bin ich mittlerweile 
dorthin umgesiedelt und bekomme noch 
tiefere Einblicke in Sissis Arbeit für die 
Schule. Es ist nahezu unglaublich, mit 
welchem Elan und welcher Begeisterung 
sie ihren Beruf noch immer ausübt. „Mrs. 
Schaufler, who speaks English only“ 
genießt einen hervorragenden Ruf bei 
unseren Schülerinnen und Schülern. Der 
Unterricht ist geprägt von liebevoller 
Wissensvermittlung, in der auch der 
Funfaktor – nur um ein Modewort zu 
gebrauchen – nicht zu kurz kommt. Ab und 
zu lässt sich auch ein Zusammenzucken, 
gefolgt von einem gellenden Schrei 
vernehmen, da hat wohl wieder jemand 
nicht aufgepasst. „Sis is not exactly se 
yellow from se egg!“ – „Wie oft  ieana 
des scho gsogt hab, übersetzts doch des 
ned oafach!“ Naja, ein weiteres Mal also. 
That’s life. Aber über Stilblüten wie dem 
„waterchicken“ und Kommentaren, dass 
mit ihr „not good cherry eating“ sei, 
könnte Sissi wahrscheinlich ein Buch 
schreiben. 

Sissi ist immer top vorbereitet und stets 
auf dem letzten Stand der Dinge. Sissi 
hat tolle Ideen, oft möchte man vor Neid 
erblassen. Wie kommt man auf sowas? … 
Wird wohl die Erfahrung sein. Sissi zeigt 
uns allen, dass es sich bezahlt macht, gute 
Arbeit zu leisten, man sich nicht auf den 

verdienten Lorbeeren ausrasten darf, nie 
aufhören soll zu lernen, sich weiterbilden 
muss. 

Sie hat uns die Latte ziemlich hochgelegt. 
To put it bluntly, she has set the bar 
very high, but we’ll do our very best to 
meet the expectations. AND we’ll have 
to, ‘cause everyone’s got used to that 
perfect work. Eine Perfektionistin in 
dem, was sie macht, aber eine, mit der 
jeder gerne zusammenarbeitet. Auch aus 
einem ganz simplen Grund: Sie teilt ihr 
Wissen mit anderen, zeigt gerne neue, 
tolle Arbeitstechniken am Computer her 
und gibt schon mal in der Pause einen 
Crashkurs, wenn es ums Arbeiten mit einer 
neuen Anwendung oder App geht. 

Furthermore, we definitely have to talk 
about Sissi’s accuracy – Sissis Genauigkeit. 
Unübertrefflich! Wenn Sissi etwas 
Korrektur liest, dann passt das mit Garantie 
auf Punkt und Beistrich, Bindestrich oder 
Gedankenstrich. Eigenname oder nicht, 
Groß- oder Kleinschreibung? There are 
rumors that even Duden is jealous of her 
profound linguistic knowledge. Schreibt 
man nun Mädchentechniktage als Ganzes 
oder doch als drei einzelne Wörter, ja was 
denn nun wieder? Mit Gedanken- oder 
Bindestrich? Die Verzweiflung macht sich 
breit. Dass wir bei den Texten viele Fehler 
machen, ist uns mittlerweile, oder besser 
noch, spätestens durch Sissis Lektorat 
sonnenklar, aber: Warum sieht sie die bloß 
alle?

Wir in der HTL Braunau sind von der 
Schulleitung angehalten, kollegiale 
Hospitationen durchzuführen, sprich 
Kollegen und Kolleginnen beim Unterricht 
über die Schulter zu schauen. Die Stunden 
mit Sissi? Immer ein Genuss! Ich liebe 
Sissis Mindmaps – es ist beeindruckend, 
welch reicher Vokabelwortschatz während 
des Brainstormings plötzlich an der Tafel 
entsteht. So manches Mal glauben die 
Schüler wohl, das ist eher ein Ausdruck 
der Kreativität und des unglaublichen 
Elans der Lehrperson. „Moanst, se hättn 
mitgschriebn? I hau mar an Doodl aba da 
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vurn, werk mit Händ und Fiaß. Na, da wer 
i eana an Quiz gebn nächste Stund.“

Lehren fürs Leben – das ist etwas, das sie 
wirklich ausgesprochen gut kann. Lehren, 
aber nicht be-lehren. Unsere Sissi weiß 
immer Rat. Egal ob auf eine fachliche 
oder menschliche Frage, Sissi steht uns 
immer zu Seite, selbst wenn sie das 
geradezu inventarisierende Buch deshalb 
vernachlässigen muss. 

Having discussed the workload and the 
expectations, let’s now move on to our 
next issue: further training. Die Abende 
auf Seminaren waren immer unterhaltsam, 
die Mittagspausen? Tja, die standen unter 
dem Titel „Let’s go for a walk.“  … walk I 
thought – what a good idea! Fortunately, I 
was well trained at that time, because one 
of our young colleagues had to quit after 
the first few kilometers, she simply could 
not keep up with the pace. Künftig wurden 
für Seminare von den teilnehmenden 
Kolleginnen Laufschuhe eingepackt. Nicht 
nur Seminare, auch die Sprachwochen 
waren immer ein tolles Erlebnis mit Sissi. 
Es hat fast den Anschein, als kenne sie 
sich in allen Gegenden der Welt aus – und 
das wird zum Großteil auch stimmen. 
Sissi reist gerne und viel, und auf 
eine für ihr Alter (bitte nicht negativ 

auffassen, aber wir sind ja schließlich 
alle keine 20 mehr) wahrscheinlich 
eher unkonventionelle Weise. Als jung 
gebliebene Travellerin tourt sie im Van 
am liebsten mit Stirnband, Sonnenbrille, 
Laufschuhen und Rucksack ausgestattet 
durch die Welt, um neue Erfahrungen zu 
sammeln. Wir alle hoffen, liebe Sissi, dass 
die Reiseroute auch des Öfteren bei uns an 
der Schule und unserem Treffpunkt, dem 
Relikammerl, vorbeiführt, damit du uns 
berichten kannst. 

Das Stichwort Relikammerl soll noch 
einmal zu einem kurzen Abstecher in 
die Schule führen. Sissi ist bekanntlich 
ja auch Mitglied einer Strickrunde, 
und diese wird manchmal sogar im 
Relikammerl weitergeführt. Da wird dann 
schon mal schnell in der Freistunde ein 
Schnitt gezeichnet, damit die Kollegin 
das unfertige Werkstück noch rechtzeitig 
fertigstricken kann. Ist da im Muster jetzt 
plötzlich irgendwo ein Fehler, da passt 
nichts mehr? Keine Angst! Sissi steht 
fehlersuchend und korrigierend zur Seite 
und siehe da: Problem gelöst. 

Ab Juli werden wohl ganz andere Dinge für 
dich wichtig werden. „Meinen Kasten im 
LIZ? Den kannst dir durchsehen, ich nehm 
nichts davon mit. Die Materialien kannst 

Auf Wiedersehen!
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gerne haben.“ Sehr gerne natürlich, aber 
lieber wär‘s mir, du würdest noch etwas 
bleiben. 

Der viel zitierte Pensionsschock wird 
Sissi nicht ereilen, sie hat viele Hobbys. 
Da wäre beispielsweise das Laufen – 
aber ob sie dazu weiterhin so früh am 
Morgen aufsteht? Auch das Wandern und 
Bergsteigen mit und ohne Alpenverein 
ist eine Leidenschaft von ihr. Ich selbst 
bin oft in den Bergen unterwegs, aber ich 
glaub, ich war noch nirgends, wo unsere 
Sissi nicht auch schon war. „Ach ja, genau, 
da kann ich mich auch noch gut dran 
erinnern …“ Mit diesen Worten beginnen 
ihre Erzählungen, denen man nur allzu 
gerne lauscht. 

In einem Interview für die HTL up to date 
vor einigen Jahren sagte sie: „Man muss 
die Schüler einfach mögen“, worauf ein 
Schüler etwas scheu nachgefragt hat: „Do 
you really think she likes us?“ „Definitely“, 
I answered immediately, “That’s what 
makes a good teacher, don’t you think 
so?” Nur wenn man die Schüler mag und 
einem die Arbeit Spaß macht, wird man 
erfolgreich Wissen vermitteln können. Or, 
as Aristotle once stated: “Educating the 
mind without education of the heart is no 
education at all.” 

Mit dem Herzen lehren, das wird wohl auch 
in Zukunft eine deiner Aktivitäten sein, 
allerdings nicht bei uns in der Schule, 
sondern bei dir zu Hause. Dein Mann 
Reinhard, die Kinder und Enkelkinder 
freuen sich gewiss schon darauf. Man 
sieht, dass du dich immer darauf freust auf 
diese aufpassen zu dürfen. Ihr müsstet mal 
sehen, wie Sissis Augen strahlen, wenn sie 
von den Enkeln erzählt oder Bilder und 
Videos von ihnen herzeigt. 

Es braucht schon einen triftigen Grund, 
dass Sissi sich von der freiwilligen 
zusätzlichen Arbeit im LIZ an einem 
Nachmittag trennen kann und die 
Bibliothek früher verlässt – die Enkel. 
„Heute darf ich kindsen“, sprach sie und 
war im Nu verschwunden. Eine neue Rolle, 
eine neue Aufgabe für dich und jetzt auch 
endlich IMMER Zeit dazu. 

Ja, liebe Sissi, ich bin am Ende meiner 
Erzählungen angelangt. Ich möchte dir 
im Namen von uns allen einfach DANKE 
sagen, danke, dass du uns ein Stück 
unseres Weges begleitet hast und diesen 
durch dein einzigartiges Wesen bereichert 
hast.

Danke!
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Good bye!

Adventures in Austria by Kathleen Moriarty

I could not be more grateful that I 
received this opportunity a year ago in 
May. Obviously,before coming to Austria 
I had many doubts: how would  life be 
in such a small town, would I do a good 
job, and finally, what knowledge could I 
possibly impart to these students?

The first of these questions was answered 
fairly quickly and easily. In my first 
few months here in Braunau am Inn, I 
definitely struggled. I struggled with the 
language and dialect, with small town 
life, and with the weather, especially as 
a sun-shine southern California native. As 
the year progressed, however, I learned to 
love the peace and serenity that living in 
a place like Braunau could give someone 
who just finished four stress-filled years at 
university. I gained a lot of independence, 
even more than I already had in Los 
Angeles, and learned how to be healthy, 
both mentally and physically.

The final two questions I hope I can 
answer. However, I am sure that asking 
different students and teachers about 
their opinions on my teaching will give 
a plethora of answers. I am not quite 
sure how well I performed as a teaching 
assistant for English, as I cannot give a 
true measure for myself, but I know I have 
learned a lot about my native language and 
I hope I have imparted that knowledge to 
everyone I have worked with this year. 
I hope that I cultivated your interest in 
the many different topics we discussed 
together and in the USA, however many 
problems may pledge the country.
This year has given me many things: 
independence, a sense of calm, new 
friends, new mentors, adventures all 
across Europe, and a newfound confidence. 
I have travelled more than I ever expected 

to and learned so much about Austrian 
and European culture that I will take with 
me wherever I go.

To my students, I wish you all the best in 
life and your future academic pursuits. It 
was amazing getting to speak with all of 
you about the English language, the world, 
the various problems it has now and many, 
many other topics that I won’t list here. 
Keep working hard for your teachers and 
yourselves: hard work now will pay off in 
life later on, trust me on that. 

To my teachers, you have all truly become 
mentors to me and I am extremely grateful 
for your endless help with everything 
over this past year. I am also extremely 
thankful that you practiced German with 
me outside of class and your endless 
patience with me whenever I could not 
find the correct word to say! I definitely 
could not have gotten through this year 
without your support and I hope we all 
stay in touch!

Thank you everyone for a wonderful year 
and a truly unforgettable experience. I 
wish you all the best!

Moving from Los Angeles to Braunau to work as a language assistant at the HTL: 
how would a city-person like me be able to handle life in a small town. In retro-
spective: this year has been a whirlwind of events, learning, and adventures.

Kathleen Moriarty



IDEEN FORM GEBEN

ENGINEERING  

PROTOTYPING

MOLDFLOW

WERKZEUGBAU

KUNSTSTOFFTECHNIK

Wir suchen laufend motivierte Mitarbeiter! Erkundige dich auf: www.rt-cad.at 

4973 St. Martin im Innkreis | AUSTRIA
PC Electric GesmbH

PC Electric GesmbH
Diesseits 145, 4973 St. Martin i. Innkreis
Telefon: +43 7751 61220
eMail: personal@pcelectric.at

PCE ist ein modernes, erfolgreiches und expandierendes Unternehmen 
mit einem ausgezeichneten Betriebsklima, welches sich mit seinen acht 
Standorten in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat. Die Export-
quote liegt mittlerweile bei über 80%.

Um den wachsenden Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden zu können, 
setzt man bei PC Electric ganz besonders auf die Aus- und Weiterbildung.

Unsere JOBMÖGLICHKEITEN für HTL-Absolventen:

TECHNIKER(IN) FÜR DIE PROJEKTIERUNG
ELEKTRONIKER(IN) FÜR DIE HARD- UND SOFTWAREENTWICKLUNG
TECHNIKER(IN) FÜR DIE KONSTRUKTION UND ENTWICKLUNG
SOFTWAREENTWICKLER(IN) 
TECHNIKER(IN) FÜR DIE QUALITÄTSSICHERUNG



191

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2019

Making of ...

Team 2019: 
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Mitzi Engelbutzeder
Regina Seeburger
Wolfgang Breksler
Wolfgang Schmid
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