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AUF EINEN BLICK
Frauen bewähren sich ausgezeichnet in technischen
Berufen – viele Firmen suchen gezielt nach
Absolventinnen für ihre technischen Abteilungen.
Mädchen gehören in unseren Klassen einfach
dazu, die Mädchen und Burschen arbeiten gut
zusammen. So ist der Anteil an Schülerinnen an
unserer Schule in den letzten zehn Jahren auf über
15 Prozent gestiegen. Es gibt sogar Klassen, in
denen mehr als die Hälfte Mädchen sind.
Wenn du dein Technik-Interesse testen und dir die
HTL Braunau anschauen willst, dann komm’ zu den
Mädchen-Technik-Tagen 2019.
Wir freuen uns auf dich und wir wissen, dass du
mit einer tollen Erfahrung wieder nach Hause gehen
wirst.

In kleinen Gruppen (2–8 Mädchen) sammelst du
erste Eindrücke und Erfahrungen mit Technik. Dabei
wirst du von Schüler/innen und Lehrer/innen der
HTL Braunau betreut und unterstützt.
Wenn du von weiter anreist, kannst du gerne
kostenlos im Internat Osternberg übernachten. Und
natürlich sorgen wir auch für deine Verpflegung.
Auf Schülerinnen, die bereits im vergangenen
Jahr bei den Mädchen-Technik-Tagen dabei
waren, wartet ein eigenes Programm!

MTT 2019
MÄDCHEN-TECHNIK-TAGE

Wir freuen uns über deine elektronische
Anmeldung bitte bis 8.11.2019 unter
www.htl-braunau.at/maedchen-technik-tage/
Die Kurse sind natürlich kostenlos.

TERMINE
Fr, 15.11.2019 8:00 – 12:00 Uhr
Fr, 15.11.2019 13:00 – 16:30 Uhr
Sa, 16.11.2019 8:00 – 11:30 Uhr

DAS KANNST DU
KENNEN LERNEN UND
AUSPROBIEREN:

Alternative Energie bewegt

Die Arbeiten sind so gestaltet, dass jeweils nach
einem Halbtag eine neue Aufgabe beginnt, das heißt,
es können drei verschiedene Kurse besucht werden.
Wir freuen uns, wenn du alle drei Halbtage dabei bist,
es ist natürlich auch möglich, dass du nur einen oder
auch zwei Halbtage in der HTL verbringst.
Wenn dich deine Eltern begleiten, dann zeigen wir
ihnen gerne unsere Schule und sie können mit Lehrer/
innen über den Besuch der HTL Braunau reden.

Wir machen Experimente mit Energie,
beantworten Fragen wie „Wie nutzt
man die Sonnenenergie?“ oder „Was
macht ein Peltier-Element?“ und
führen andere Versuche durch.
Bionik spielerisch
Wie entstehen Bonbons, Eis oder
Seife? Was hat das mit Chemie zu tun?

Elektronische Geräte selbst gebaut
Plan lesen, Bauteile auswählen und
zusammenlöten – und am Schluss
funktioniert das selbstgebaute Gerät.

Mechatronics Basics
Einen Handyhalter selbst gestalten
und fertigen, den eigenen Ring
entwerfen und zusehen, wie die
Maschine (CNC) ihn macht.

Internet
gehört

aktiv

und

was

dazu

Wie kommt mein Bild ins Internet?
Wie gestalte ich meine eigene Seite?
Wie tausche ich mich mit Freundinnen und Freunden aus?

Die Welt der bunten Bilder –
Computergrafik und Animation
Wie arbeitet man mit Grafikprogrammen? Wie „lernen Bilder
laufen“? Wie entstehen einfache
Zeichentrickfilme? All das kannst du
in diesem Kurs kennen lernen.

Programmieren ganz einfach

HTL Braunau
Osternbergerstr. 55
A–5280 Braunau am Inn
Tel.:
+43 (0)7722 / 836 90
E–Mail:
office@htl-braunau.at
Web:
www.htl-braunau.at

Was ist eigentlich Software und was
kann man damit machen?

BILDUNG, DIE
SICH BEZAHLT MACHT.

