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Beginnend mit Holz-Schnitzkursen für Bergknappen, über viele 

Jahrzehnte Fachschulausbildung im Metall -, Holz -, Stein - und Bild-

hauerbereich bis zur in Europa einzigartigen HTL-Ausbildung hat sich 

unsere Schule ständig weiterentwickelt.

Tradition und Fortschritt bilden die Eckpunkte für DIE SCHULE DER 

VIELFALT! Dies gilt nicht nur für die unterschiedlichen Ausbildungs-

formen, sondern auch für sämtliche Parameter des Erfolges:

· technisch kreative und wirtschaftliche Ausbildung am Puls der Zeit,

·  fundierte Allgemeinbildung,

·  handwerkliches bzw. künstlerisches Erlernen aller erforderlichen  

 Grundfertigkeiten und darüberhinausgehend die Möglichkeit, alle  

 individuellen Fertigkeiten zu vertiefen;

·   hochwertige Infrastruktur in räumlicher und maschineller  

 Hinsicht, auch mit zeitgemäßer IT-Unterstützung;

·  und nicht zuletzt das Zusammenwirken von  Fachleuten aus der  

 Wirtschaft (Fachtheorie und Fachpraxis) mit engagierten, jungen  

 und erfahrenen Allgemeinbildnerinnen und Allgemeinbildnern   

 garantieren den österreichweit hervorragenden Ruf der Schule  

 und ihrer Absolventinnen und Absolventen.

Dabei ist die Schule - obwohl mit ca. 1.150 Schülerinnen und Schülern 

und ca. 150 Lehrerinnen und Lehrern die zweitgrößte im Land Salzburg 

- immer persönlich, familiär und menschlich geblieben.

Zu erwähnen sei insbesondere auch die hervorragende Zusam-

menarbeit mit der Wirtschaft, welche auf Gegenseitigkeit beruht 

und sich nicht zuletzt durch unser Schulkuratorium mit einem 

Sponsoringvolumen von mittlerweile mehr als € 300.000,- 

widerspiegelt.

Vielen Dank an alle unterstützenden Firmen, die uns dabei helfen, 

die Infrastruktur stets auf dem neuesten Stand im Sinne der 

Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler zu erhalten.

Besonderen Dank aussprechen möchte ich all den Lehrerinnen 

und Lehrern, die durch ihr Engagement und ihre pädagogischen 

Leistungen die hohe Ausbildungsqualität und den hohen Stellenwert 

der HTL Hallein in der Bildungslandschaft ermöglichen, und auch 

allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HTL Hallein.

Nicht zuletzt darf ich mich ebenso bei den Eltern und Er-

ziehungsberechtigten für ihr großes Vertrauen, uns ihre Kinder in 

einer ihrer wichtigsten Entwicklungsphasen zu überlassen, sehr 

herzlich bedanken.

Schlussendlich bleibt mir noch persönlich danke zu sagen für 34 

wunderschöne Jahre als Lehrer, Abteilungsvorstand und Direktor.

Mögen die nächsten 150 Jahre für unsere Schule genauso erfolgreich 

verlaufen wie die vergangenen.

Ihr/Euer Roland Hermanseder

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der HTL Hallein!

Dir. OStR Prof. Arch. Dipl.-Ing. Roland Hermanseder

SCHULE DER VIELFALT –
TRADITION UND ZUKUNFT
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Ich gratuliere zum 150-jährigen Jubiläum, danke allen 
Verantwortlichen für ihr hohes Engagement und die geleistete 
Arbeit und beglückwünsche die Schulgemeinschaft zum hohen 
Standard ihrer Schule. Für die Zukunft wünsche ich der Höheren 
Technischen Bundeslehranstalt Hallein weiterhin viel Erfolg und 
alles Gute.

Bildungsminister Dr. Heinz Faßmann

Eine hochwertige fachliche Ausbildung und die Beherrschung wichtiger Schlüsselqualifi-
kationen sind die besten Voraussetzungen, die man jungen Menschen für einen erfolg-
reichen Start ins Leben mitgeben kann. 

Bildungsminister Dr. Heinz Faßmann 
zum Jubiläum der HTL Hallein

Die Höhere Technische Bundeslehranstalt Hallein 
verfolgt dieses Ziel in einer weit mehr als 
hundertjährigen Tradition, gepaart mit Weitblick 

und Zukunftsorientierung, konsequent und erfolgreich 
und bereitet ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
eines differenzierten Bildungsangebotes optimal auf den 
Berufseinstieg vor.

Der Standort kann auf eine beeindruckende Geschichte 
zurückblicken: Bereits 1843 gründete die seit der 
Urzeit historisch belegte Saline am Dürrnberg die erste 
„Holzfiguren Schneide Lehranstalt“, um ihren Knappen 
in den Wintermonaten Beschäftigung zu ermöglichen. 
Im Jahre 1870/1871 wurde der unmittelbare Vorläufer 
des jetzigen Standortes als Gewerbeschule für Bildhauer 
gegründet. Damit ist die HTL Hallein eine der ältesten 
berufsbildenden Schulen überhaupt und die älteste und 
größte Bildhauerschule Österreichs.

Durch inhaltliche Orientierung am Arbeitsmarkt, 
Weiterentwicklung und Ergänzung der ursprünglichen 
Ausbildung entwickelte sich über die Jahre der Standort 
so, wie er derzeit mit seinem vielfältigen Angebot 
national und international bekannt und renommiert 
ist. Mit einer Fachschule für Bildhauer, für Tischler und 
für Steintechnik und Steingestaltung, für Maschinenbau 
und für Mechatronik sowie höheren Abteilungen für 
Holzbau, Innenraumgestaltung, Wirtschaftsingenieure 
und Betriebsinformatik bietet er umfassende 
Möglichkeiten für einen erfolgreichen Einstieg in die 
Arbeitswelt. Ergänzt werden die Hauptformen durch 
Aufbaulehrgänge für Produktdesign, Hochbau und 
Seilbahntechnik, Bauhandwerkerschulen für Zimmerer 
und für Steintechnik, eine Meisterschule für Bildhauer 
sowie eine Abendschule für Wirtschaftsingenieure. Die 
Schule bietet heute Raum für rund 1.150 Schülerinnen 
und Schüler bei leicht steigender Tendenz.

Die HTL Hallein - die zweitgrößte Schule im Land 
Salzburg - ist bekannt für ihre intensiven Kontakte 
zur regionalen Wirtschaft, was nicht zuletzt durch ein 
aktives Kuratorium und viele unterstützende Betriebe 
unter Beweis gestellt wird. Besonders hervorgehoben 
sei an dieser Stelle, dass die Schule mit der großen 
Bildhauerschule samt Meisterschule die Salzburger 
Festspiele mit Fachkräften unterstützt und insgesamt 
einen wesentlichen Beitrag zur Kreativwirtschaft von 
Salzburg beiträgt.

2009 wurde der damals für 850 Schülerinnen und 
Schüler ausgelegte neu errichtete Theorietrakt eröffnet, 
der ein modernes und motivierendes Lernumfeld bietet. 
Der HTL Hallein ist es gelungen, bewährte Tradition einer 
soliden handwerklichen Ausbildung in Verbindung mit 
moderner Technik zu setzen und damit eine Ausbildung 
mit Zukunft zu bieten.

Dr. Heinz Faßmann Bildungsminister 
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Salzburg ist stolz auf die 
HTL Hallein

Als älteste berufsbildende Schule Österreichs ist die HTL 

Hallein der Wegbereiter für diese Entwicklung. Von der 

Gründung als Holzschnitzerschule über die unsicheren 

Jahre während der beiden Weltkriege bis hin zur modernen 

Bundeslehranstalt: In den letzten eineinhalb Jahrhunderten 

hat sich hier viel entwickelt und ist viel entstanden. So hat 

sich die HTL Hallein als eine der führenden Schulen für die 

Technikerausbildung im Land Salzburg profiliert. 

Was die HTL Hallein auszeichnet, ist nicht nur die fundierte 

Ausbildung in den Bereichen Holz, Metall, Stein und Kunst; es ist 

die Begeisterung, mit der die Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Lehrkräften Innovatives gemeinsam umsetzen. Hier wird durch 

die fundierte Ausbildung am Puls der Zeit der Grundstein für eine 

erfolgreiche Karriere der Schülerinnen und Schüler gelegt. 

Das Geheimnis des erfolgreichen Ausbildungsprinzips liegt in der 

Verbindung soliden theoretischen Grundwissens mit praktischer 

Erfahrung durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. 

Dadurch entstehen bei den jungen Menschen viel Begeisterung 

und Engagement.

Als Bildungslandesrätin möchte ich die Gelegenheit nützen, 

mich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen angesichts der 

so beispielhaft positiven Entwicklung der HTL Hallein sehr 

herzlich für ihr persönliches Engagement und für ihren Einsatz 

zu bedanken. Den Schülerinnen und Schülern und damit den 

künftigen Absolventinnen und Absolventen der Schule wünsche 

ich viele positive und nachhaltige Lernerfahrungen und einen 

erfüllenden und erfolgreichen Lebensweg! 

Das berufsbildende Schulsystem in unserem Land - und hier insbesondere die Höhere Technische 
Lehranstalt (HTL) - ist weltweit einzigartig und untrennbar mit der wirtschaftlichen Erfolgsgeschich-
te Österreichs verbunden. Nicht zuletzt dank der Leistung unserer Ingenieure ist „Made in Austria“ 
zum internationalen Siegel für Qualität geworden.

Bildungslandesrätin  

Mag.a Daniela Gutschi

Mag.a Daniela Gutschi Bildungslandesrätin  

Glückwünsche von 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer 
zum 150-jährigen Jubiläum

Mag sich auch der Schwerpunkt der volkswirtschaftlichen 

Wertschöpfung in dieser langen Zeitspanne von 

der Handarbeit hin zur Maschinenarbeit und zur 

Produktion im industriellen Maßstab verlagert haben. Nach wie 

vor sind es neben der Natur, die das Grundmaterial bereithält 

— Holz, Stein, Metall —, das handwerkliche Können, das 

theoretische Wissen und der kreative Geist des Menschen, die 

zusammen die entscheidenden Faktoren ausmachen. 

Die breit aufgefächerten Schwerpunkte der HTBLA Hallein auf 

den Säulen Holz, Metall und Kunst & Design gehören mit zur 

produktiven Antwort auf den hierzulande gerade aktuell immer 

lauter werdenden Ruf nach gut ausgebildeten Fachkräften 

im Handwerk und im technischen Bereich. Österreich wird 

auch weiterhin nicht mit Masse und Skaleneffekten im 

internationalen Wettbewerb punkten können, sondern mit 

angewandtem Ingenieurwissen, wie es gerade hier an der HTBLA 

Dr. Wilfried Haslauer 

Landeshauptmann

Hallein vermittelt wird. Dabei trägt die Kompaktheit dieser 

traditionsreichen Bildungs- und Ausbildungsinstitution mit ihrem 

erst 2009 eröffneten neuen Zentralgebäude sicherlich das ihre 

dazu bei, dass neben allen fachlichen Aspekten von Schule und 

Ausbildung der menschliche Faktor hier nicht zu kurz kommt.

Den Anlass dieses stolzen Bestandsjubiläums nutze ich gerne, 

um mich beim Bund als Träger der HTBLA, bei der Schulleitung 

und -verwaltung, bei allen Lehrkräften und auch bei allen 

früheren und aktuellen SchülerInnen und AbsolventInnen der 

HTBLA sehr herzlich für ihr Engagement und für das in „ihre HTL 

Hallein“ investierte Vertrauen zu bedanken. Die Gratulation an 

eine Junggebliebene zum „150er“ hat man selten die Gelegenheit 

auszusprechen. Umso lieber nehme ich diese Chance hiermit 

wahr. Herzliche Gratulation und alles Gute für eine weiterhin 

herausragende Zukunft.  

Der Blick in die Chronik der HTBLA Hallein und ihrer historischen Vorgängereinrichtungen vor Ort 
ist zugleich ein Blick in 150 Jahre österreichische, insbesondere Salzburger Industrie-, Handwerks- 
und berufsbildende Schulgeschichte. Man kann sogar mit Recht sagen, hier in Hallein hat mit der 
‚Holzfiguren-Schneideanstalt‘ von 1871 alles begonnen, was seither zum international vielbeachte-
ten Vorzeigemodell in Sachen berufsbildenden Schul- und Ausbildungswesens geworden ist.

Dr. Wilfried Haslauer Landeshauptmann
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5 Jahre HTL 
aus der Sicht eines Schulsprechers

Die Kombination aus Theorie- und Werkstätten-

unterricht ist dabei an einer Höheren Technischen 

Lehranstalt obligatorisch und sehr vielfältig. 

Auch dank des mittlerweile auf über fünfzig Mitglieder an-

gewachsenen Kuratoriums verfügt die Schule über neueste 

Maschinen und Geräte, welche uns meist direkt von den 

Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze wer-

tet die HTL-Hallein natürlich immens auf und ermöglicht es 

der Schule, den Werkstattunterricht ständig am aktuellen 

Stand der Technik zu halten. Labor- sowie praxisnahe Theo-

rieeinheiten verleihen einer HTL-Ausbildung zusätzlichen 

Mehrwert.

Durch die sehr fortgeschrittene Digitalisierung unserer 

Schule hat die COVID-Pandemie mit ihren allseits bekann-

ten Folgen für uns keine allzu große technische Hürde dar-

gestellt. Die moderne technische Ausstattung bzw. der Ein-

satz neuer Technologien sind meiner Meinung heutzutage 

unumgänglich für eine fundierte und kompetente Vorberei-

tung auf das spätere Berufsleben. 

Stefan Bachler Schulsprecher der HTL Hallein

Ein großes Anliegen sind mir als Schulsprecher auch das 

Zwischenmenschliche und ein gutes Miteinander. Dies-

bezüglich bin ich sehr froh, dass an unserer Schule auch 

Mediation und Schulpsychologie angeboten werden. Wahr-

scheinlich ist gerade auch das mit ein Grund für unser äu-

ßerst positives Schulklima und das gute Verhältnis zwischen 

den Lehrpersonen und den Schülern und Schülerinnen, 

aber auch mit der Schulleitung. Es ist wichtig, Probleme 

an der Wurzel zu packen und diese möglichst rasch ohne 

Umwege zu beseitigen. Dies funktioniert an unserer Schule 

bestens, wie ich finde; auch deshalb, weil wir als Schülerver-

treter und Schülervertreterinnen auch unsere Anliegen und 

Ideen sowie neue Konzepte realisieren können. 

Als Schulsprecher hatte ich so die Möglichkeit, in den letz-

ten beiden Jahren an der Gestaltung unseres Schullebens 

aktiv mitzuwirken. Ich kann dabei auf eine sehr gute Zu-

sammenarbeit mit der gesamten Schülervertretung zurück-

blicken und hatte somit bei den diversen SGA-Sitzungen, 

die stets konstruktiv und in angenehmer Atmosphäre statt-

fanden, immer wieder eine starke Stimme im Namen der 

Schulgemeinschaft, um etwa mehrere Projekte erfolgreich 

umzusetzen.

Sowohl bei der Umsetzung der Corona-Präventionsmaß-

nahmen als auch in  vielen anderen Bereichen konnten wir 

gemeinsam vieles erreichen; wie zum Beispiel die Einfüh-

rung der jahrelang geforderten digitalen Matura (in D, E und 

AM) und die mittlerweile selbstverständliche Mülltrennung. 

Auch bei der Realisierung der schuleigenen „Handykäst-

chen“, welche vor einigen Jahren große mediale Aufmerk-

samkeit hervorriefen, haben wir uns sehr für die Meinung 

der Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Die alljährlichen 

Klassensprechersitzungen sind ebenfalls ein fixer und we-

sentlicher Bestandteil der Schülervertretung und tragen, 

auch wenn sie dieses Jahr der Pandemie zum Opfer fielen, 

maßgeblich zu einer fundierten Vertretungsarbeit bei.

Ich werde meine Zeit als Schüler und Schulsprecher an der 

HTL Hallein stets in positiver Erinnerung behalten und ich 

wünsche der künftigen Schülervertretung viel Erfolg bei 

ihrer verantwortungsvollen Aufgabe!  

Als Schüler und nicht zuletzt als Schulsprecher der HTL Hallein habe ich in den  
letzten Jahren einen meinerseits sehr bedeutsamen Lebensabschnitt erlebt.  
Unsere Schule bietet eine sehr profunde und abwechslungsreiche Ausbildung in 
den verschiedensten Fachrichtungen. 

Der SGA – wesentlicher Bestandteil 
lebendiger Schulentwicklung

Gerhard Pirchner Elternvereinsobmann im SGA

Aber es sind nicht nur diese profunden fachlichen 

Kenntnisse und das praktische Arbeiten, was die 

HTL Hallein ausmacht; vielmehr ist es die besonde-

re Atmosphäre, die in der Schule herrscht. Es ist ein freund-

schaftliches, zuvorkommendes Verhältnis zwischen Lehr-

personal, Schülerinnen und Schülern und Eltern. 

Auch im sogenannten SGA, dem SchulGemeinschaftsAus-

schuss, der sich aus jeweils drei Lehrer-, drei Schüler- und 

drei Elternvertretern und -vertreterinnen und der Schullei-

tung zusammensetzt, herrscht ein sehr kollegiales Klima; 

und die unterschiedlichsten Anliegen aller Parteien werden 

stets gehört, wahrgenommen und, wenn möglich, auch um-

gesetzt. 

So ist es also nicht verwunderlich, dass mir der Einstieg als 

Elternvertreter vor sieben Jahren nicht allzu schwergefallen 

ist. Ich wurde vom damaligen, mittlerweile leider schon ver-

storbenen Schulleiter Franz Kurz sehr herzlich aufgenom-

men und in meine Aufgaben eingeführt. Aufgaben, die ich 

mit großer Freude übernommen habe und bei deren Aus-

führung mir auch die Abteilungsvorstände jederzeit mit Rat 

und Tat zur Seite gestanden sind. 

Nun darf ist seit Oktober 2014 Teil dieses SGA sein und es 

freut mich sehr, auch einige Neuerungen in den Schulalltag 

mit eingebracht zu haben. Darunter etwa die schrittweise 

Einführung des Rauchverbots an der Schule und das Ver-

bot der privaten Nutzung von Mobiltelefonen während des 

Unterrichts. Ein Beschluss, der zwar nicht bei allen Schülern 

und Schülerinnen auf Begeisterung stieß, aber durchaus zu 

einer Verbesserung der Konzentration und des Unterrichts-

klimas beigetragen hat. Positiver wurde da schon die Ein-

führung der Benützung des PCs bei der schriftlichen Matura 

in den Fächern Deutsch und Englisch aufgenommen. 

Ein wesentliches Projekt, dessen Grundstein schon gelegt 

worden ist und dessen Umsetzung nun erfolgen soll, ist die 

Erweiterung des Schulgebäudes. Durch die stetig steigen-

de Schülerzahl - was ja auch eine Auszeichnung für unsere 

Schule ist -, wird das Platzangebot immer wieder zu klein 

und manche Klassen müssen in Ersatzquartiere auswei-

chen. Für die Anmietung im Ausbau gibt es bereits grünes 

Licht vom Ministerium; und so hoffen wir, dass der Ausbau 

tatsächlich bald stattfinden kann, um unseren jetzigen und 

auch allen künftigen Schülerinnen und Schülern genügend 

Platz während ihrer Ausbildung bieten zu können. 

Abschließend wünsche ich der Schule und dem SGA weitere 

150 Jahre gemeinschaftliche, kollegiale und erfolgreiche Zu-

sammenarbeit. 

Nach den Anfängen einer Holzschnitzerei-
schule hat sich die HTL Hallein in ihrem 
150-jährigen Bestehen stets als eine Schule 
mit viel Herz und Einfühlungsvermögen für 
ihre Schülerinnen und Schüler hervorge-
tan. An dieser unterrichten derzeit ca. 150 
engagierte Lehrpersonen, die ihr Wissen 
an die rund 1200 Schülerinnen und Schü-
ler sowohl in den allgemeinbildenden als 
auch in den unterschiedlichsten  fachspezi-
fischen Fächern weitergeben. 
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Errichtung der Bauhandwerkerschule  

für Zimmerer und Steinmetze

Infolge von Kriegsdienstleistungen der Lehrer- und 

Schülerschaft nimmt der Schulbesuch rapide ab! 

Das Schulhaus dient teilweise als Lager für Umsied-

ler und Flüchtlinge.

Die Stadtgemeinde Hallein ist immer noch 

Schulerhalterin, möchte diese Verantwortung 

aber wegen des schlechten Bauzustandes und 

zu geringer Schülerzahlen abstoßen!

Bundespräsident Dr. Adolf Schärf  

übernimmt das neue Schulgebäude.  

Erzbischof DDDr. Andreas Rohracher 

segnet die neuen Räume

Erste Verhandlungen für die  

Errichtung von Höheren Abteilun-

gen sowohl für Betriebstechnik als 

auch für Möbel- und Innenausbau

Umbau der Schule unter Mitwirkung der 

Schüler

Die gewerbliche Fortbildungsschule 

(seit 1888) wird selbstständig; die  

ärztliche Aufnahmeuntersuchung  

wird eingeführt

Ankauf der Zimmerei Oberascher als 

Bauhof

Durch neue Schulgesetze wird 

die Ausbildungszeit an der  

Fachschule auf 4 Jahre verlängert

1. Jahrgang der  

Höheren Abteilung für 

MB-Betriebstechnik;  

Umbenennung der Schule 

in „Höhere Technische 

Bundeslehranstalt  

Hallein“

Die zweiten und dritten Jahrgänge der 

Tischlerei werden zu Aufräum- und 

Schuleinrichtungsarbeiten einberufen. 

Die Bezeichnung der Schule lautet  

wieder „Bundesgewerbeschule“.  

Einführung der Abteilung für  

Schlosserei und Maschinenbau

Umbenennung in  

Staatsgewerbeschule

Beginn der Fachschule  

für Schlosserei

Genehmigung der Höheren 

Abteilung für Maschinenbau-

Betriebstechnik

ab 1942

1953

1957

1969

1954-57

1930-
1935

1926

1958

1962

1974

1945

1946

Die Folgen der Weltwirtschafts-

krise machen sich bemerkbar, 

verstärkt durch die politischen 

Wirren. Anscheinend unwirk-

sam wird verfügt, dass die 

Bundeslehranstalt für Holz- und 

Steinbearbeitung aufgelöst 

werden soll!

1939

1920

19711955
Chronik 
der HTL 
Hallein

1. Jänner 1871: Beginn des  

Bildhauer-Unterrichts in der neuen 

„Holzschnitzereischule“ Hallein mit 

23 Schülern im „Cordonhaus“  

in Burgfried Nr. 5
Einrichtung einer „gewerblichen  

Fortbildungsschule“

Einführung einer Abteilung 

für Steinmetzerei und  

Umbenennung der Schule  

in K.K. Fachschule für  

Holz- und Steinbearbeitung

Für Versehrte des  

1. Weltkrieges werden  

Ausbildungskurse ins Leben 

gerufen („Invalidenschule“)

Umbenennung der  

Schule in „K.K.  

Gewerbliche Fachschule 

Hallein“.

Eröffnung der Abteilung 

für Tischlerei

Erstmalig droht die Auflösung der 

Schule wegen „pädagogisch  

unhaltsamer Zustände“, da durch 

den Verkauf der Erzeugnisse die  

Selbsterhaltung der Schule nicht 

mehr gewährleistet ist. 

Eröffnung der Abteilung Zimmerei; 

erstmalig Religionsunterricht an 

der gesamten Schule

Eröffnung eines neuen Schulgebäudes in 

Burgfried, heutige Davisstraße 5; geplant 

bereits 1908 anlässlich des 60-jährigen Re-

gierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef.

Eine Meisterklasse für Tischlerei wird (laut 

Chronik unter Vorbehalt) genehmigt

Nach dem Zerfall der  

Monarchie erhält die  

Schule die Bezeichnung  

“Bundeslehranstalt für  

Holz- und Steinbearbeitung“

1871
1888

1898

1914-
1918

1884

1876

1885-86

1894

1909

1919
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Einführung „AL-Kolleg für Wirtschaftsin-

genieure Maschinenbau / Seilbahn- und 

Beförderungstechnik“; WI-Betriebsin-

formatik und Maschinenbau werden als 

eigene Ausbildungen geführt; zusätzliche 

Räumlichkeiten in der Davisstr. 7 + 11 + 

BH werden angemietet;

Schulversuch Ethik startet

Schulneubau; Grundlage dafür ist letzt-

lich die Sperre der Bildhauer-Räume im 

Dachgeschoß durch die Baubehörde; 

Ausweichquartier in der Rainerkaserne 

Glasenbach 

50 Jahre Fachschule  
für Maschinenbau

100 Jahre  
Bauhandwerkerschule  
für Zimmerer und  
Steinmetze

2012

2006-09

2005 2021

2009
2016 2016-17

2015

Schuleröffnung durch Landeshauptfrau Burg-

staller und Erzbischof Kothgasser; eigene  

Schulbibliothek im 3. Stock wird eingerichtet

Werkstättenumbau (Musikschule) bzw. WST- 

Erweiterung

Einführung der Fachschule für Mecha-

tronik; Zentralmatura auch für die BHS; 

Klimatisierung der Prüfungsräume

die neue „Handy-Regelung“ - eigenent-

worfene und -gefertigte Handy-Regale 

- sorgt über die Landesgrenzen hinweg 

für Aufsehen; die „rauchfreie Schule“ 

wird Realität

Neuaufstellung des Kuratoriums durch 

Direktor Hermanseder

Erzbischof Alois Kothgasser bekommt von 

der Schule einen Hirtenstab

Quelle der Chronik: Dipl.-Ing. Christian Walkner, ehemaliger Direktor 

und Josef Zauner

Die 1.Tischlerklasse wird erstmalig selbstständig; bisher ist sie 

mit den Zimmerern, Steinmetzen und Bildhauern gemeinsam 

geführt worden.  Der EDV- Unterricht beginnt als Trockenkurs.

Gründung des Elternvereines;  

Planungsbeginn für den  

Umbau des Schulgebäudes  

und Neubau der Turnhalle

Einrichtung der Baustelle 

für den Neubau der Werk-

stätten

Das neue Werkstättengebäude 

wird seiner Funktion übergeben. 

Das erste Schulbuffet geht in 

den Betrieb.

Beginn des Schulversuchs „Aufbaulehrgang 

Maschinenbau und Betriebstechnik“. Feierliche 

Übergabe der neuen Turnhalle an die Schule

Gründung des Kuratoriums. Errichtung 

2er EDV- Räume. Anlässlich des  

15-jährigen Bestehens der HTL-Betriebs-

technik wird erstmals ein Jahresbericht 

der Schule veröffentlicht

Einführung der „Höheren Abteilung für 

Innenraumgestaltung und Möbelbau“; 

beantragt bereits 1969.

Die Decke der Turnhalle brennt. 

Ankauf des ehemaligen Musikschul-

gebäudes.  Am 12. August ertrinkt die 

Schule im Hochwasser! Beginn der 

Vorbereitungen für die Erneuerung 

des Schulgebäudes durch einen  

Architektenwettbewerb.  

Antrag der Umwandlung der FS Zim-

merei in eine Höhere Abteilung  

für Holzbautechnik und Zimmerei!

Besuch von Bundeskanzler Dr. Wolfgang 

Schüssel

Erste Homepage der Schule

Rauchverbot an der Schule tritt in Kraft. 

Vorbereitungen und Verhandlungen für 

den Aufbaulehrgang EcoDesign.  

125-jähriges Schuljubiläum; Besuch 

von Frau Bundesministerin Elisabeth 

Gehrer.

1983

1989

2001

2002

1993

1996

1995

1976

1977

1978

1980

Erste Reifeprüfung an der 

Schule. 

Erster Maturajahrgang des 

Aufbaulehrganges Hochbau

Anlieferung von 6 EDV-Geräten

Der erste Abendlehrgang  

des „Aufbaulehrganges  

Maschinenbau und  

Betriebstechnik“ beendet 

durch die Ablegung der  

Reifeprüfung seine  

Ausbildung

1985

1986

1990

1979 2004
1992

Der Aufbaulehrgang für Bautechnik 

startet als 2-jährige Tagesschule

1991

1997

1999
Umbenennung der „Höheren Abteilung 

für Betriebstechnik“ in „Höhere Abtei-

lung für Wirtschaftsingenieurwesen“

Genehmigung des Aufbaulehrganges 

„Ecodesign – ökologische Produkt-

entwicklung“. Festansprache Landes-

hauptmann Dr. Franz Schausberger

Installation von CAD-Arbeitsplätzen;  

Ausbildungsschwerpunkt „Betriebs-

informatik“ wird angeboten!

Die in Österreich erste 

„HTL für Bautechnik / Holz-

bau“ wird eingeführt

1871-2021
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Bereits im Jahre 1843 gab es Versuche einer Schul-

gründung, indem die damalige Salinenleitung mit 

Vertretern der K.u.K. Monarchie über eine Neu-

orientierung der Schnitzausbildung verhandelte, die man 

damals Schulabgängern der Bergknappen zukommen ließ.

Die endgültige Schulgründung fand im Jahre 1871 statt. So-

mit ist die Halleiner Bildhauerschule die erste gewerbliche 

Schule Österreichs und deshalb die Urmutter aller HTL´s 

von Österreich.

Der Unterricht fand im Gründungsjahr im sogenannten  

Adlharthaus (ehemals Cordonhaus) statt.

Heute ist die Bildhauerfachschule der HTL Hallein nicht nur 

die erste, sondern auch mit über 100 Schüler*innen die bei 

weitem größte Bildhauerschule Österreichs. Untergebracht 

ist diese Abteilung unter anderem im neu errichteten Werk-

stätten-Trakt, der im Jahre 2008 feierlich eingeweiht wurde.

Auch die im Jahre 2015 gegründete Meisterschule wird von 

Absolvent*innen aus ganz Österreich, Bayern und Italien 

mit breitem Anklang besucht.

Was die HTL Hallein gegenüber anderen Bildhauerschu-

len auszeichnet, ist die Vielfalt der Materialien, die hier 

bearbeitet werden. Neben dem klassischen Material Holz 

steht gleichberechtigt das Material Naturstein. Diese Aus-

richtung ist dem weltberühmten Kalksteinvorkommen am 

Untersberg und den Kalksteinablagerungen in der Adneter 

Umgebung geschuldet. Zu diesen beiden klassischen Bild-

hauermaterialien haben sich in den letzten Jahren vor allem 

die Materialien Metall und in geringerem Ausmaß diverse 

Kunststoffarten gesellt. Ton und Gips sind Werkstoffe, die 

der bildhauerischen Ausbildung als Basismaterial dienen 

und ebenfalls an der HTL Hallein immer stärker zum Einsatz 

kommen. Auch die grafischen und zeichnerischen Elemente 

sind gestalterische Grundlagen, die in der HTL Hallein unter 

anderem beim Aktzeichnen unterrichtet werden. Was in ei-

ner modernen bildhauerischen Ausbildung natürlich nicht 

fehlen darf, ist der computerunterstützte Unterricht, der im 

3D-Druck mündet.

Methodisch ist die Ausbildung handwerklich-gestalterisch 

orientiert, aber stets offen für kreativ-künstlerische Ansätze.

In unserer modernen, technisch orientierten Zeit stellt sich 

aber abseits dieser durchaus beeindruckenden geschichtli-

chen Fakten grundsätzlich die Frage nach der Berechtigung 

einer künstlerisch kreativen Ausbildung an einer HTL.

Diese Frage ist selbstredend mit einem eindeutigen „Ja“ zu 

beantworten, so man denn die gestalterische Ausbildung 

nicht auf dem Schwerpunkt der Kunst als vielmehr auf dem 

handwerklichen Aspekt aufbaut. Diesem Grundsatz fol-

gend, wurde in den letzten Jahren die bildhauerische Aus-

bildung auf eine stark handwerkliche Basis gestellt, die aber 

nicht nur offen, sondern sogar zielweisend auf eine gestal-

terisch-künstlerische Ebene hinführt.

Versucht man allerdings die oben gestellte Frage etwas 

tiefgreifender zu ergründen, so stößt man sehr rasch auf 

eine anthropologische Grundlage dieser Fragestellung. Es 

gehört maßgeblich zum Wesen des Menschen, dass er sich 

seit Urzeiten seine Welt als homo ludens, also spielerisch 

angeeignet hat. Diese Grundeigenschaft lässt sich bei Klein-

kindern eindrucksvoll beobachten. Aus der spielerischen 

Neugierde heraus lernt das Kind durch Erziehung und 

durch Hinschauen Techniken zur Bewältigung seines All-

tags. Hätte der Mensch sich mit diesen elementaren Fertig-

keiten zufriedengegeben, so hätte es niemals einen homo 

sapiens und schon gar nicht einen modernen, technisch 

orientierten Menschen gegeben.

Erst die Kreativität machte aus dem „den Alltag bewältigen-

den Menschen“ einen „den Alltag gestaltenden Menschen“. 

Es waren und es sind die Neugierde und das Aufbäumen 

gegen herkömmliche Methoden, die den Menschen „zum 

Mond fliegen lassen“.

Somit ist eindeutig klar: Technik ohne Kreativität bedeutet 

Stillstand. Kreativität ohne Technik aber bedeutet Chaos. 

Somit ist die Frage nach der Berechtigung einer kreativen 

Ausbildung an einer höheren technischen Schule nicht nur 

mit einem „ Ja“, sondern sogar mit einem „must have“ zu 

beantworten.

Kunst und Design an der HTL Hallein
150 Jahre HTL Hallein heißt in Wahrheit 150 Jahre Bildhauerschule  
Hallein. Denn alles an der HTL Hallein hat mit der Kunst angefangen.

Johann Gutschi Abteilungsvorstand Kunst und Design

Johann Gutschi 

Abteilungsvorstand Kunst und Design
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Urzeitformen
Projekt in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Els-

bethen

Durchführung im Rahmen der Abschlussarbeiten 2017

Teilnahme:  

21 Schüler*innen der 4. Bildhauerklasse.

Projektakquisition:  

AV MMag. lic. Johann Gutschi

Projektverantwortlicher:  

BEd. Moritz Moser

Projektgewinner*innen:  

Alle Projekte der Abschlussklasse wurden angenommen 

und auch finanziert. Beispielhaft wurde hier der Säbelzahn-

tiger von Jakob Dobaiz abgebildet.

Seit 1965 gibt es durch die Glasenbachklamm in Elsbethen 

einen Lehrpfad zum Thema Urzeitformen. Dieser immer 

wieder erneuerte und erweiterte Schaupfad wurde im Jah-

re 2016 durch verschiedene Aktionsplätze aufgewertet und 

fand seinen endgültigen Höhepunkt in einem urzeitlichen 

„Skulpturenpark“, der von der Bildhauerabteilung unter der 

Begleitung und Finanzierung des Tourismusverbandes Els-

bethen gestaltet wurde.

Fliegerdenkmal
Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Adnet unter 

der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Auer

Durchführung im Rahmen der Abschlussarbeiten 2015

Teilnahme:  

19 Schüler*innen der 4. Bildhauerklasse

Projektakquisition:  

AV MMag. lic. Johann Gutschi

Projektbegleitung:  

Mag.a Rose Winkler und Franz Schipflinger

Projektgewinner:  

Georg Weninger

Im Zuge der Bombardierung von Obersalzberg im Zweiten 

Weltkrieg wurde ein Bomber der Alliierten Streitkräfte abge-

schossen. Unmittelbar in der Nähe der Einschlagstelle wur-

de zum Gedenken der verstorbenen Soldaten ein Denkmal 

aus Aluminium errichtet.

Thalgau Brunnen
Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thalgau auf 

Anfrage der FH Kuchl.

Durchführung im Rahmen einer Ortsbilderneuerung.

Teilnahme:  

Samuel Steiner und Jakob Mayer.

Projektakquisition:  

AV MMag. lic. Johann Gutschi

Projektverantwortlicher:  

Robert Singer

Im Zuge der Dorferneuerung, bei der die Gemeinde Thalgau 

eng mit der FH Kuchl zusammenarbeitete, trat der Projekt-

verantwortliche Mag. Michael Ebner an die HTL Hallein he-

ran, ihn bei der Verwirklichung eines Marmorbrunnens tat-

kräftig zu unterstützen. Die beiden Schüler Samuel Steiner 

und Jakob Mayer meisterten diese Aufgabe unter der Auf-

sicht von Werkstättenleiter Robert Singer und Werkstätten-

lehrer BEd. Bernhard Gann bravourös.

Ausgewählte 
Projekte der 
Kunstabteilung
Sinn und Zweck jeglicher Fachschulausbil-
dung war seit Anbeginn ihrer Entstehung, 
die Wirtschaft und die Arbeitswelt mit gut 
ausgebildeten Fachkräften zu stärken.

Aus dieser Zielrichtung heraus versteht es sich von selbst, 

dass eine Kooperation mit der Wirtschaft für jede Fachschu-

le von großem Interesse ist. Natürlich muss jede Fachschu-

le dabei die jeweiligen Projekte gemäß ihren Möglichkeiten 

verfolgen.

Eine Zusammenarbeit mit externen Auftraggebern trägt aber 

auch ein sehr hohes Konfliktpotential in sich, welches nach 

Möglichkeit so gering als notwendig gehalten werden muss.

Zum einen sollte eine Schule keinem Wirtschaftsbetrieb Auf-

träge wegnehmen; zum anderen kann kaum eine Schule 

externen Auftraggebern eine hundertprozentige Projektab-

wicklung garantieren.

Die im Folgenden aufgelisteten Projekte stehen exemp-

larisch für eine große Anzahl von Kooperationen, die die 

Kunstabteilung in den letzten fünf Jahren mit diversen Ver-

tretern aus Politik, Gesellschaft und der Wirtschaft durchge-

führt hat.

Denkmal für am Bau Verunglückte
Zusammenarbeit mit Gewerkschaft Bau-Holz unter der Lei-

tung von Andreas Huss.

Durchführung im Rahmen der Abschlussarbeiten 2019.

Teilnahme:  

15 Schüler*innen der 4. Bildhauerklasse

Projektakquisition:  

AV MMag. lic. Johann Gutschi

Projektverantwortlicher:  

BEd. Moritz Moser

Projektgewinner:  

Benjamin Zsak

Auf einer Marmorstele ist eine massive Bronzeplatte ange-

bracht, auf der dreißig Arbeitshandschuhe dreidimensional 

abgebildet sind. Diese stehen für die dreißig Arbeiter, die im 

Jahre 2017 am Bau in Salzburg tödlich verunglückt sind.

Das Denkmal wurde im Stadtteil Nonntal / Salzburg Süd er-

richtet.

Voyage
Projekt in Zusammenarbeit mit dem Airport Salzburg.

Durchführung im Rahmen der Abschlussarbeiten 2019.

Teilnahme:  

15 Schüler*innen der 4. Bildhauerklasse

Projektakquisition:  

AV MMag. Johann Gutschi

Projektverantwortlicher:  

BEd. Moritz Moser

Projektgewinnerin:  

Katharina Stelzer

Eine kindliche Bronzefigur sitzt auf einem Betonblock und 

fliegt durch die Zeiten. Die Skulptur wurde am Salzburg Air-

port am Eingang zur VIP-Lounge aufgestellt.
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Gregor Gehrer 

Abteilungsvorstand Metall

Ich startete meine HTL-Karriere im Bereich WI / Vertie-

fung Betriebsmanagement und war dann auch an der 

„neuen“ Vertiefung Betriebsinformatik maßgeblich be-

teiligt. Betriebsinformatik bzw.  Betriebsmanagement (Ma-

schinenbau) wurde damals wahlweise erst ab dem 3. Jahr-

gang unterrichtet; die Schülerinnen und Schüler konnten 

sich also nach 2 Jahren für eine der beiden Fachrichtungen 

entscheiden. 

Zunächst nur sehr zögerlich und Schritt für Schritt, dann 

aber mit immer größerer Dynamik begann die EDV in den 

Unterricht mit einzufließen. Die Steuerungs- und Regelungs-

technik war damals schon seit langem ein Thema und wur-

de bereits im Laborunterricht angewendet (Atari Rechner…). 

Ende der 90er-Jahre verschwanden die Zeichenbretter und 

wurden durch „mächtige“ Computer und Monitore ersetzt: 

von 2D-Autocad zu 3D-Pro Engineer, FE-Berechnungen mit 

ANSYS. 

Nach weiteren 10 Jahren, auch erzwungen durch die wegen 

des Neubaus zwischenzeitliche Aussiedelung in die Kaserne 

Glasenbach, erfolgte der nächste Schub in Richtung Digitali-

sierung:  Das elektronische Klassenbuch hielt Einzug in den 

Schulalltag. Die Konstruktion wechselte von Handskizzen di-

rekt in die CAD-Welt; Solid Works wurde eingeführt. Gleich-

zeitig wurde In den Werkstätten massiv in CNC und Automa-

tisierung investiert; ebenso in den Stahlbau, der heute als 

Vertiefung in der Fachschule Maschinenbau geführt wird. 

Unsere HTL war auch ganz vorne mit dabei, als es erstmals 

die Möglichkeit gab, Diplomarbeiten gemeinsam mit Fir-

men anstelle der fachbezogenen Wochenklausur bei den 

abschließenden Prüfungen zu machen. Für die Ausbildung 

unserer Schülerinnen und Schüler ein absoluter Gewinn! 

Alle Lehrpläne wurden nun mehrfach überarbeitet; auch 

ich konnte daran in den einzelnen Arbeitsgruppen konst-

ruktiv mitwirken. So bekamen die Wirtschaftsingenieure / 

Betriebsinformatik und die FS Maschinenbau eigenständige 

Lehrpläne; und die Fachschule für Mechatronik wurde an 

unserer Schule ins Leben gerufen, die sich als durchaus er-

folgreiches Modell erwiesen hat.

Die sogenannte „digitale Transformation“, die derzeit über-

all in aller Munde ist, hat an der HTL Hallein immer schon 

den nötigen Stellenwert gehabt. Wir werden natürlich weiter 

dranbleiben, denn die virtuellen Welten werden zunehmend 

in die Ausbildung unserer Jugendlichen Einzug halten.  

Trotzdem werden gewisse Grundlagen immer wesentlicher 

Bestandteil der fachspezifischen Ausbildung bleiben - auch 

ohne Computer. Um technische Systeme verstehen zu kön-

nen, sind praktische Tätigkeiten in den Werkstätten und La-

bors absolut notwendig (Technik „begreifen“)!

Auch dank des großen Einsatzes unserer Kolleginnen und 

Kollegen konnten im „Eigenbau“ viele Projekte und Einrich-

tungen realisiert werden. Dabei wurden wir dankenswerter 

Weise von den Partnerfirmen in unserem Kuratorium mit 

Geld und Sachspenden stets tatkräftig unterstützt. 

Trotz aller Dynamik haben grundlegende Lehrinhalte (zum 

Beispiel im Fachbereich „Maschinenbau“ Mechanik, Maschi-

nenelemente, Konstruktion) in meiner nunmehr fast 30-jäh-

rigen Tätigkeit an der HTL Hallein kaum Veränderungen 

erfahren; das technische Basiswissen ist dabei nahezu un-

verändert geblieben. Die Instrumente der Umsetzung und 

auch die Möglichkeiten der Wissensvermittlung haben sich 

allerding mittlerweile stark verändert und werden es auch 

weiterhin tun.

Unsere Ausbildung bzw. Unterrichtsarbeit werden also wei-

terhin spannend, fordernd, interessant und manchmal auch 

etwas mühsam, nie aber langweilig sein – da bin ich mir ab-

solut sicher!

„Meine“ Metallabteilung hat sich in all den Jahren sehr gut 

entwickelt und hält derzeit bei etwa 500 Schülern und Schü-

lerinnen. 

Auch deshalb gehe ich (eigentlich fahre ich ja mit dem Fahr-

rad) immer noch sehr gerne in die HTL Hallein; v.a. aber we-

gen des äußerst familiären Arbeitsklimas, das seit jeher an 

unserer Schule herrscht. 

Möge dies auch in den nächsten 150 Jahren so bleiben! 

Metall – Elastisch und fest
Als ich Mitte Oktober 1992 gleichsam durch eine glückliche Fügung „quer“ als Lehrer in das 
„altehrwürdige“ Schulgebäude der HTL Hallein eingestiegen bin, gab es in der Metall-Abtei-
lung die HTL für Wirtschaftsingenieure und die Fachschule Maschinenbau.

Gregor Gehrer Abteilungsvorstand Metall

 

18              1871-2021   HTL HALLEIN



Die HTL Hallein ist eine Ausbildungsstätte, die allein 

schon aufgrund ihres „Alters“ als Hort der Tradi-

tion gelten muss, aber überwiegend doch der In-

novation verpflichtet ist! Denn - um ein literarisches Zitat 

zu bemühen: „Dinge müssen sich ändern, um die gleichen 

zu bleiben.“ 

Als jemand, der als Junglehrer bereits die 125 Jahr-Feier er-

lebt hat und seit damals aktuelle Adaptierungen fachlicher 

Lehrinhalte stets mitgestalten durfte; und als jemand, der 

Vergleiche mit jenen ab den 30er Jahren anstellen kann - 

weil noch Mitschriften von Vater und Großvater vorliegen 

-, kann ich festhalten, dass die Weiterentwicklung bezüglich 

des Einsatzes und der Verarbeitung des wichtigsten Bau-

stoffes unserer Ausbildung - nämlich Holz - als exponentiell 

einzustufen ist.

Unsere Schule war schon immer mittendrin, und nicht nur 

dabei! So haben wir bereits in den Neunzigern des vergange-

nen Jahrhunderts, im Rahmen eines EU-geförderten Projek-

tes, nicht nur den anderen Teilnehmern - Ausbildungsstätten 

aus D, SF, NED und HUN -, sondern auch der Salzburger 

Zimmererinnung den, wie der Arbeitstitel lautete, „ressour-

censchonenden Wohnbau aus Holz-Massivtafeln“ - jetzt 

allgemein als Brettsperrholz-Bauweise bekannt, vorstellen 

dürfen.

Seither wurde bei der jeweiligen Anpassung der fachein-

schlägigen Ausbildung an die neuen Erfordernisse der sich 

ständig ändernden Berufsbilder österreichweit immer in 

führender Position agiert.

Ergänzend zu den am Standort traditionell bestehenden, 

über 100 Jahre „alten“ Fachschulen für Zimmerei und Tisch-

lerei, wurden mittlerweile Höhere Abteilungen für Holzbau 

und Innenarchitektur, beide mit Maturaabschluss, einge-

führt. Dazu war aber auch intensive Überzeugungsarbeit 

notwendig, da oft erst einiges an „Gegenwind“ - in Sachen 

Notwendigkeit und Bedarf - überwunden werden musste . 

Beide Ausbildungen reüssieren inzwischen; und das nicht 

nur an unserem Standort. Die Inhalte der jeweils erforderli-

chen Lehrpläne kamen dabei, stets in intensivem Kontakt mit 

der Wirtschaft, aber weitestgehend von der HTL HALLEIN. 

Zur Weiterqualifikation der Absolventen und Absolventin-

nen der Bauhandwerkerschule und der Fachschulen wurde 

auch das bereits bestehende Erfolgsmodell „Aufbaubau-

lehrgang Bautechnik“ inhaltlich weiterentwickelt und neuen 

Erfordernissen angepasst.

Dies alles hatte auch erheblichen Anteil am Anstieg der 

Schülerzahlen im abgelaufenen Vierteljahrhundert. Beim 

Studium des Beitrags meines Vor-Vorgängers in der Fest-

schrift von 1996 konnte ich feststellen, dass die Raum-

not, damals noch nicht mein Problem, bereits evident war. 

Seither gab es zwar 2006-2009 einen Neubau, leider aber 

auf Basis einer damals schon überholten Schülerzahl von 

700; aktuell besuchen rund 1150 Auszubildende unsere 

Schule!

Daher ist der Ausblick auf die Zukunft eng verbunden mit 

dem dringenden Wunsch nach einer baulichen Erweiterung 

und, im Speziellen die Abteilung „Holz“ betreffend, einem 

standortnahen adäquaten Bauhof!

Und so möchte ich mit einem weiteren Rückgriff auf die 

„alte“ Festschrift enden: „Möge der Sparkurs unsere Vor-

haben nicht behindern!“ Denn wir wollen auch weiterhin, 

ganz im Sinne der Ausbildung, für den zukunftsträchtigen 

Baustoff Holz uneingeschränkt Glut entfachen und nicht ge-

zwungen werden, Asche anzubeten!

Holz – von Anfang an dabei
Die HTL Hallein ist eine Ausbildungsstätte, die allein schon aufgrund 
ihres „Alters“ als Hort der Tradition gelten muss, aber überwiegend 
doch der Innovation verpflichtet ist! Denn - um ein literarisches Zitat 
zu bemühen: „Dinge müssen sich ändern, um die gleichen zu bleiben.“ 

Roland Lienbacher Abteilungsvorstand Holz 

Roland Lienbacher 

Abteilungsvorstand Holz
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Ist da etwas nach dem Tod? – Mag Gott mich immer? – Darf ich 
auch mal zweifeln? – Gibt es Hoffnung für die Welt? …

Auf diesen und ähnlichen Fragen baut zurzeit eine Kampagne 
der österreichischen Bischofskonferenz für den Religionsun-
terricht in Österreich auf. Sie hebt hervor, dass der katholische 
Religionsunterricht auf für Jugendliche relevante Fragen durch-
aus zeitgemäße Antworten geben kann. 

Grüß Gott!

Josef Peter Zauner  

Auf unsere Schule bezogen, ist eine solche Kampa-

gne der ÖBK meiner Meinung nach nicht nötig. 

Denn, wie in anderen Bereichen, nimmt die HTL 

Hallein auch in Bezug auf den Religionsunterricht eine Vor-

reiterposition ein; und dies in mehrerlei Hinsicht:

Derzeit wird im gesamten deutschen Sprachraum in der 

Religionspädagogik diskutiert, wie konfessionell-koopera-

tiver Religionsunterricht verwirklicht werden könnte; da-

bei werden verschiedene Modelle werden vorgeschlagen. 

Neben dem Teamteaching wird das Delegationsmodell 

besprochen, welches wir an unserer Schule seit bereits 5 

Jahren praktizieren. Evangelische und katholische Schüler 

und Schülerinnen werden bei uns im Religionsunterricht 

nicht voneinander getrennt! Bei uns trennt Religionsunter-

richt nicht, sondern er will verbinden! Dabei geht es um 

keine Verwässerung konfessioneller Eigenheiten, sondern 

darum, dass sich Schülerinnen und Schüler in Begegnung 

mit der jeweils anderen christlichen Konfession sowohl 

ihrer eigenen Wurzeln bewusst sind als auch wahrnehmen, 

wo die verschiedenen Konfessionen sich vereinen und wo 

es Unterschiede gibt. Dabei darf nicht übersehen werden, 

dass für eine Vielzahl von Jugendlichen Konfessionalität lei-

der kaum eine bis keine Rolle mehr spielt und somit im re-

ligiösen Kontext nicht von „eigenen Wurzeln“ die Rede sein 

kann. Gerade hier gilt es, konfessionsspezifische sowie (in-

ter)religiöse Wahrnehmungskompetenzen zu stärken. 

Grundsätzlich ist es das Ziel von Religionsunterricht, dazu 

beizutragen, dass Schüler und Schülerinnen im Hinblick 

auf Religion verantwortungsvoll denken und handeln kön-

nen.  Religionsunterricht soll Entscheidungs- und Lebens-

hilfe sein. Somit geht der Religionsunterricht an unserer 

Schule über reine Wissensvermittlung hinaus. Er möchte 

Antworten auf eben jene Fragen geben, die sich jedem von 

uns stellen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der 

Sinn meines Lebens? 

Es geht darum, dass Religionsunterricht einen Beitrag leis-

tet, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. 

Das betrifft sowohl persönliche Bereiche, wie die Beschäf-

tigung mit Sinndimensionen, als auch das Verhältnis zur 

Transzendenz. Es geht jedoch auch um soziale Dimensio-

nen. Dies ist eng verbunden mit interreligiöser Kompetenz, 

zu der Toleranz ebenso gehört wie die Selbstpositionierung 

in religiösen Bereichen oder das Wissen über die eigene Re-

ligion und andere Religionen. „Wollen wir eine demokrati-

sche pluralistische Gesellschaft, kommen wir um einen kon-

fessionellen Religionsunterricht nicht herum“ (Schulbischof 

Wilhelm Krautwaschl, Graz).

Eingangs war davon die Rede, dass wir an unserer Schule 

eine Vorreiterposition einnehmen. So wurde bereits vor 15 

Jahren an unserer Schule das Fach Ethik, besonders auf Be-

treiben von uns Religionslehrerinnen und -lehrern, einge-

führt: Beschäftigung mit moralisch-ethischen Fragen statt 

„Freistunde im Kaffeehaus“! Solche Lebensthemen kom-

men ja gerade in einer technischen Schule oft zu kurz. Der 

Ethikunterricht wird dabei nicht als Konkurrenz, sondern als 

Alternative zum Religionsunterricht gesehen. 

Religionsunterricht an unserer Schule lädt ein zum solida-

rischen Handeln und zeigt Wege zur Zukunftsbewältigung 

auf. Er eröffnet Zugänge zu Kunst und Kultur, gestaltet zu-

dem durch Fest- und Feierelemente das Schulleben mit und 

ermöglicht Begegnungen mit religiöser und weltanschauli-

cher Vielfalt! 

Ich freue mich auf jede einzelne Unterrichtsstunde und es 

macht mir auch nach 25 Jahren immer noch sehr viel Freu-

de, gemeinsam mit unseren Schülern und Schülerinnen 

nach zeitgemäßen Antworten auf die hier im Beitrag ge-

stellten Fragen zu suchen!

Man denkt dabei noch nicht daran, dass sich die 

Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, ver-

ändern werden und dass man selber an dieser 

Veränderung mitwirken kann. Noch viel weniger denkt man 

an die Widerstände, die es zu überwinden gilt, um all die Ziele 

und Vorstellungen einmal zu verwirklichen.

Materieller Wohlstand, die vielen Möglichkeiten des Freizeit-

vergnügens, der sportlichen Betätigung und der kulturellen 

Aktivitäten und freilich auch ein gesellschaftliches Ansehen – 

kurz, all das, von dem man glaubt, dass sie das Leben so le-

benswert machen, sind Gegenstand von Überlegungen und 

schließlich von Entscheidungen, die zu treffen sind, noch bevor 

ein junger Mensch an die Eingangspforte einer HTL gelangt. 

Nur flüchtig ist ihm bewusst, dass mit dieser Entscheidung 

eine Entwicklungsphase menschlicher Existenz beginnt, die 

den Charakter des Schicksalhaften in sich trägt. Es ist ja nicht 

nur die Aneignung kognitiven Wissens und nicht allein die 

Einübung und Entwicklung von Fähigkeiten, die die folgen-

den Jahre bestimmen werden. Es wird ein Lebensabschnitt 

sein, in dem sich sein Bewusstsein verändern wird, wo er 

ein Verständnis von sich selber, von der Welt und seinem 

persönlichen Verhältnis zu dieser Welt erlangen wird und wo 

neben den vordergründigen Fragen nach dem Wertvollen 

Bildung - Ausbildung - Persönlichkeitsbildung

Dipl.-Ing. Dr. Peter Thuswaldner ehemaliger AV Metall   

Es sind berechtigte Hoffnungen, die Jugendliche mit ihrem Eintritt in eine HTL verbinden, 
denn in diesem Alter steht die Vorstellung im Vordergrund, mit einer technischen Aus-
bildung jene Position in der Berufswelt zu erreichen, die die beste Voraussetzung für ein 
qualitätsvolles Leben bietet. 

sich mehr und mehr die Frage nach dem eigentlich Sinn-

vollen stellen wird. Am Ende wird sich dann ein entwickeltes 

Bewusstsein mit dem inneren Willen verbinden, diese Welt 

und die Gesellschaft, in der er steht, mitzugestalten und zu 

verändern. 

Es ist deshalb nicht übertrieben, diese Jahre als einen Pro-

zess der Menschwerdung zu betrachten. Denn es ist nicht 

bloß quantitativ erlerntes Wissen, das diese Veränderung 

ausmacht, sondern es sind vorwiegend moralisch-ethische 

Qualitäten, die ihn am Ende als Mensch mit Verantwor-

tungsbewusstsein und Würde kennzeichnen werden. Damit 

aber dieser Prozess auch gelingen kann, bedarf es zweier 

Faktoren, die für die Dauer seiner Schulzeit als unverzicht-

bar zu gelten haben.

Der eine Faktor ist im Schüler selbst begründet; gemeint ist 

damit der innere Antrieb, der sich als Lernwille, als Fleiß und 

als Interesse äußert. Der zweite Faktor ist der Lehrer bzw. 

die Lehrerin, in deren Verantwortung es liegt, diese Antriebe 

zu fördern und zielgerichtet zu lenken. Es ist eine Besonder-

heit der HTL österreichischer Prägung, dass sich dieser Bil-

dungsauftrag in drei parallel laufenden Bereichen vollziehen 

kann: in der Fachtheorie, in der  Allgemeinbildung und in der 

handwerklichen Perfektionierung.

Während die Fachtheorie für das technische Grundwissen 

sorgt und eben jene Kenntnisse vermittelt, die die Berufs-

ausübung zur Voraussetzung hat, wird in den Werkstätten 

der manuelle Umgang mit Werkzeugen und Maschinen aus-

gebildet. Dabei wird da wie dort auf die jeweilige Persönlich-

keitsbildung Rücksicht genommen. Beide – Fachtheorie und 

Praxis – erfordern Disziplin und überlegtes Vorgehen; und 

in beiden Fällen bedarf es jedoch einer ausgereiften Per-

sönlichkeit, die diese Disziplin und das überlegte Vorgehen 

nicht nur stets einfordert, sondern jede Abweichung unter 

Anwendung aller pädagogischen Grundsätze korrigiert und 

lenkt. Von unschätzbarer Bedeutung ist hierbei die persön-

liche Nähe, die zwischen Lehrenden und Schülern und Schü-

lerinnen zu bestehen hat und als weiteres Moment zielge-

richteter Persönlichkeitsbildung gilt.

In den Fächern der Allgemeinbildung findet die denkerische 

Reflexion statt: Alles, was geschieht, hat Bedeutung, hat Sinn 

und hat Geschichte. Alles steht in einem aktuell gesellschaft-

lichen und auch in einem historischen Kontext; und erst in 

diesem Kontext erschließt sich der Sinn all dessen, was ge-

tan werden muss und schließlich den wichtigen Begriff der 

Pflichterfüllung begründen kann. 

In der Ausübung meines Amtes als AV hatte ich die Gele-

genheit, hervorragenden und bewundernswerten Lehrer-

persönlichkeiten zu begegnen, die sich ihrer ethischen Auf-

gabe, die immer auch als Herausforderung zu betrachten 

ist, bewusst waren. Es waren aber nicht nur Begegnungen; 

es waren Erfahrungen, die mich selber geprägt und verän-

dert haben und die mich bis heute mit Dankbarkeit erfüllen!
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‚EUROSCOLA’ IN STRASSBURG
Das EU-Parlament in Straßburg lädt jedes Jahr ausgewählte Schulklassen zu einem Treffen mit etwa 500 Schülern und Schül-

erinnen aus der ganzen EU ein. Die HTL Hallein war fünf Mal dabei, um im Plenarsaal und in den jeweiligen Ausschussräumen 

den Alltag im Parlament einmal “durchzuspielen”. Felix Lackner aus der Maturaklasse Innenraumgestaltung (2014) erinnert 

sich daran: 

„ . . . dass ich durch diese von Ihnen geplanten Exkursionen, z.B. nach Straßburg, das Reisen als Hobby entdeckt habe und dadurch 

bis dato bereits das eine oder andere von der Welt sehen durfte. Obwohl dies vermutlich nicht direkt den höchsten Prioritäten der 

Exkursionen entsprach, nahm ich (passiv) hierbei dennoch für mich am meisten mit ...“

EU-ERKUNDUNGEN IN  
BRÜSSEL UND LUXEMBURG
Othmar Karas (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Ulrike Lunacek 

(Grüne), Ernst Strasser (ÖVP), Monika Vana (Grüne), Hans 

Peter Martin, Karin Resetarits (LIF) - das sind nur einige der 

Abgeordneten, die unsere Maturaklassen auf EU-Kosten 

über 10 Jahre hinweg zu einem jeweils einwöchigen Ken-

nenlernen der Arbeit des EU-Parlaments, der EU-Kommis-

sion, der EU-Botschaft Österreichs, des österreichischen 

Verbindungsbüros in Brüssel und des Europäischen Gerich-

tshofs in Luxemburg eingeladen haben. Insgesamt durften 

12 Maturaklassen mit ihren Klassenvorständen und etwa 

240 Schülern und Schülerinnen an solchen Exkursionen 

teilnehmen.

“Die EU-Exkursion nach Brüssel und Luxemburg bleibt mir als 

Erfahrung in besonderer Erinnerung, bei der der abstrakte 

Begriff „Europäische Union“ für mich zu etwas Konkretem, 

Greifbarem geworden ist: ein Projekt, bei dem Menschen über 

Ländergrenzen hinweg eine gemeinsame Idee verwirklichen. 

Und so wurde es mit dieser Reise auch uns ermöglicht, über 

die Ländergrenzen Österreichs hinweg interkulturelle Eindrücke 

zu sammeln, wobei wir nicht nur das „Innenleben“ der Institu-

tionen der Europäischen Union kennen lernen durften, sondern 

ebenso die historischen Städte Brüssel und Brügge.”

(Georg Dygruber) 

Albert Güntner erinnert sich: 

„Großartig, epochal und wertschätzend im Teamgeist der Ve-

ranstaltung – verbunden mit vielen neuen Eindrücken aus der 

EU-Hauptstadt.“

Aber nicht immer entstand daraus pure Freundschaft 

mit der EU:    

„Fish and Chips in Brüssel, Bahnhofsarchitektur in Liège, 

schwülstige Besprechungszimmer in Straßburg, wunderschöne 

Altstadt von Brüssel, beeindruckende Ausflüge, interessante 

Gespräche - und dennoch sprang der Geist der EU nicht restlos 

auf mich über.“

Die vielen Projekte, an denen etwa dreißig Lehrer und Leh-

rerinnen mit mehr als 500 Schülern und Schülerinnen gear-

beitet haben, waren möglich, weil Dir. Franz Kurz dies stets 

gefördert hat. Die viele Mehrarbeit in der Verwaltung blieb 

auch an Marianne Kronreif hängen - danke! 

EUROPA - Was ist Europa eigentlich für unsere Schülerinnen und Schüler? Nur ein geographischer  
Begriff? Steht es für Gemeinsamkeit? Oder existiert gar das “Feindbild” EU? 

Hallein in Europa – Europa in Hallein

COMENIUSPROJEKTE
Lehrerinnen und Lehrer von fünf bis acht Schulen aus verschiedenen europäischen 

Ländern entwickelten gemeinsam spannende Projekte etwa zu den Themen Umwelt 

(“Abfallvermeidung bei euch und bei uns”), Kultur (’Was bewegt junge Menschen in 

deinem Land?’), Kunst oder Wirtschaft (“Wie baut ihr ökologisch?”). Daran haben die 

Schüler und Schülerinnen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen mit großem Engage-

ment gearbeitet und sich dann in Gruppen jeweils für eine Woche in ihren Schulen 

getroffen: in Paltamo oder Eger, in Göteborg oder Cava de’ Tirreni, in Sheffield oder 

Puerto del Rosario, in Sant’Arcangelo oder Iași, um nur einige zu nennen.

Brigitte Goditsch-Roidmayr fasst ihre Erfahrungen so zusammen: 

„Die Comenius-Reisen waren für mich echte Highlights in meiner Laufbahn als Lehrerin. 

Wir haben uns z.B. mit dem wichtigen Thema Umwelt beschäftigt; und es war total inter-

essant, was in den teilnehmenden Ländern hier so alles passiert! Es war auch super für 

unser Englisch - eine Art warming up für mich und für die Schülerinnen und Schüler eine 

wunderbare Möglichkeit, diese Fremdsprache sinnvoll und lustvoll anzuwenden.

Durch die persönlichen Kontakte konnten wir die Länder zudem auch ‘privat’ etwas näher 

kennen lernen - eine einmalige Chance für alle Beteiligten! Es war einfach sehr, sehr 

schön, international zusammen zu arbeiten und dadurch auch die Länder und deren 

unterschiedliche Schulsysteme, vor allem aber viele interessante Menschen kennen zu 

lernen. Dabei haben sich sogar Freundschaften gebildet, die bis heute gehalten haben!“

Dr. Christian Burtscher ehemaliger Lehrer für Wirtschaft und Recht und Michael Sobota
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Als 2011 die Tsunami-Katastrophe das Atomkraft-

werk in Fukushima zerstörte, wollte auch die HTL 

Hallein ein kräftiges Zeichen setzen; das erste Pro-

jekt „energieeffiziente Schule“ wurde gestartet. So entstan-

den gemeinsam mit der Salzburg AG als innovativem Pro-

jektpartner konkrete Maßnahmenpakete zur Reduzierung 

des Energieverbrauchs und wurden konstruktive Vorschlä-

ge für die Produktion nachhaltiger Energie umgesetzt. Die 

Themen und Inhalte wurden dabei im Rahmen des Schul-

programms „Lebensadern“ auch in den theoretischen und 

praktischen Unterricht integriert.

Erfolgsgarant bei der weiteren Projektabwicklung war der 

zweimalig unterzeichnete fünfjährige Kooperationsvertrag 

mit der Salzburg AG. Dabei standen uns Expertinnen und 

Experten stets mit fachkundiger Beratung und Unterstüt-

Im Herbst 2010 begeisterte im Stadtkino 
Franz-Josef Radermacher mit seinem span-
nenden Vortrag zum Thema „Umwelt“ auch 
unsere interessierten Schülerinnen und 
Schüler vor Ort. Vor allem sein Schlusswort 
blieb allen Anwesenden in bleibender Erin-
nerung: „Jeder kann mindestens 30 Hand-
lungen für eine bessere Zukunft setzen.“

Paul Fleischmann und Günter Gotschy

Sieger beim „Energy Global Austria“

zung in allen Fragen von der Energienutzung bis zur Ener-

gieerzeugung sowie in Mobilitätsbelangen  zur Verfügung. 

Viele junge Damen und Herren unserer Schule interessier-

ten und engagierten sich seither für die Gestaltung einer 

lebenswerten Umwelt und konnten so auch das erforderli-

che Wissen für ihr künftiges berufliche Wirken mitnehmen. 

Umgesetzte Projekte erhielten mehrfach eine „Energy Glo-

be“-Auszeichnung; dabei war der Sieg beim „Energy Globe 

Austria“ 2014 in der Kategorie Jugend (Linz am 14. Mai 2014) 

unser herausragendster Erfolg!

Es wird hoffentlich noch viele Jugendliche geben, die auch 

weiterhin mit engagierten und innovativen Ideen und Pro-

jekten dazu beitragen, dass unsere Mutter Erde ein „blauer 

Planet“ bleibt!

HTL Hallein und 
Ökologisierung:  
„energieeffiziente 
Schule“

Selbstverständlich haben unsere Schüler und Schü-

lerinnen ein eigenes E-Mail-Konto; das ist auch an 

anderen Schulen mittlerweile üblich. Allerdings ha-

ben wir bereits im Jahr 2008 mit dieser Innovation - damals 

noch als eine von ganz wenigen Schulen in Österreich - den 

Schulalltag enorm bereichert. Zu Beginn gab es nur Google-

Apps-For-Education; aber so konnten wir damals zumindest 

schon Google-Classroom-Arbeitsaufträge verteilen und un-

seren „Kids“ diverse Unterlagen zur Verfügung stellen.

Eine meiner Tätigkeiten als Jahrgangsvorstand war auch die 

Führung des Klassenbuches, welches 2005 noch per Hand 

geführt wurde. Ab 2009, nach dem Umzug in unser neues 

Gebäude, wurde für die Kollegenschaft in jedem Klassen-

zimmer ein eigener PC mit Zugang zum Internet installiert. 

Das war der Beginn des „elektronischen Klassenbuches“ 

WebUntis! 

Heute ist es nahezu eine Selbstverständlichkeit, dass unse-

re Schülerinnen und Schüler sowie alle Kollegen und Kolle-

ginnen sich am Smartphone ihren aktuellen Stundenplan - 

inklusive Supplierungen und Fehlstunden bzw. noch offene 

Entschuldigungen - ansehen können; und das in Echtzeit!

Ebenfalls heiß diskutiert wurde 2009 die Einführung von 

WLAN in allen Klassenzimmern, ohne das ein Unterrichten 

heutzutage unvorstellbar wäre. Die besondere Herausfor-

derung ist hierbei, dass wir bei aktuell etwa 1100 Schülern 

und Schülerinnen inkl. Smartphone jede Menge an Geräten 

versorgen müssen. 

HTL Hallein und Digitalisierung

Christoph Schönleitner EDV-Kustos seit 2006   

 

Als ich 2005 an der HTL Hallein angefan-
gen habe - ich kann mich noch sehr gut 
daran erinnern -, gab es 2 EDV-Räume, die 
bereits über einen Internetanschluss ver-
fügten. Heute haben wir zwar keine eige-
nen EDV-Räume mehr, dafür bietet nun 
jede Klasse einen komplett ausgestatteten 
EDV-Arbeitsplatz für die Lehrenden und die 
Schülerinnen und Schüler arbeiten alle am 
eigenen Laptop. Es ist also viel passiert in 
diesen 16 Jahren. Allerdings war der Weg 
dorthin nicht immer ganz einfach, aber am 
besten der Reihe nach!

2016 wechselten wir dann von Google zu Office 365, wo-

durch unseren Jugendlichen neben den Einsatzmöglichkei-

ten von Microsoft Teams auch Lizenzrechte für alle Office-

Programme bereitgestellt wurden. Diese Umstellung auf 

ein neues System war wiederum mit großem Aufwand für 

unsere Kollegenschaft verbunden. Dieser Prozess wurde ab 

2020 durch Corona noch extrem beschleunigt, bedeutete 

jedoch gleichzeitig - aufgrund der nun nahezu unumgängli-

chen Beschäftigung aller Lehrerinnen und Lehrer mit Micro-

soft (Teams) - einen enormen Zuwachs ihrer IT-Kompetenz.

Wegen der Pandemie wurden nun „erzwungenermaßen“ 

alle PCs in den Klassenzimmern aufgerüstet; und so verfü-

gen diese jetzt über 2 Bildschirme, eine Web-Cam, ein Mik-

rofon, einen Visualizer und natürlich entsprechende Boxen. 

Die Internetleistung wurde dementsprechend auf 800 Mbit 

Up- und Download erweitert. 

Das nächste Projekt aus Sicht der IT ist die Abwicklung der 

digitalen Reife- und Diplomprüfung auf den Schüler-Lap-

tops. Damit nicht geschummelt werden kann, wird von 

einem speziellen USB-Stick eine abgesicherte Linux-Distri-

bution gestartet.

Es bleibt also weiter spannend und die Arbeit für IT-Spe-

zialisten - mit immer wieder neuen Herausforderungen - 

scheint für die nächsten Jahre gesichert zu sein!
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So ist es fast schon zur Selbstverständlichkeit  

geworden, dass wir jedes Jahr an den unter-

schiedlichsten Schulsportwettkämpfen teil- 

nehmen, um dort unsere Schule mit großer Lei-

denschaft zu vertreten: Fußball, Volleyball, Orien-

tierungslauf, Beachvolleyball und diverse Lauf-  

veranstaltungen sowie im Winter die Schulskimeis-

terschaften sind bereits fixer Bestandteil unseres 

Sportprogrammes. Aber auch unsere Kolleginnen 

und Kollegen haben schon mit großem Einsatz und 

Kampfgeist durchaus erfolgreich an verschiedenen 

Veranstaltungen teilgenommen und ihr sportliches 

Talent unter Beweis gestellt. 

Wir schneiden bei diesen Schulveranstaltungen 

zwar nicht gerade überragend ab, einige Achtungs-

erfolge konnten wir aber immer wieder erzielen. 

Frei nach dem Motto: Der Spaß steht bei uns im 

Vordergrund! Und daher nehmen wir unter ande-

rem auch jene Schülerinnen und Schüler mit, die 

nicht unbedingt zu den allerbesten zählen. So er-

geben sich für unsere Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen durchwegs spannende, oft denkwürdige und 

vor allem kameradschaftlich geprägte Sportver-

anstaltungen in ungezwungener Atmosphäre; mit 

manchmal auch pädagogisch durchaus wertvollen 

Erfahrungen.  

Dies setzt sich auch bei unseren traditionellen 

Skikursen fort, die in den letzten Jahren fast aus-

schließlich in Saalbach stattgefunden haben. Unse-

Bewegung und Sport 
an der HTL Hallein

re sportbegeisterten und naturverbundenen Schü-

lerinnen und Schüler erleben dabei gemeinsam mit 

ihren Begleitlehrern tolle Stunden und Tage, die 

oft unvergesslich bleiben. Im Sommer geht´s nun 

schon seit ein paar Jahren zur Sportwoche nach Izo-

la ans Meer, wo im mediterranen Flair oft auch ganz 

lustige Erfahrungen mit Wasser- und Sommersport 

gesammelt werden. 

Eingebettet in eine wunderschöne Landschaft, liegt 

unsere Schule in unmittelbarer Nähe einer noch in-

takten Natur. So laden die Wege entlang der Salz-

ach und die Berge rund um die Barmsteine und den 

Dürrnberg zum Laufen und Wandern geradezu ein 

und können somit in den Sportunterricht ideal ein-

gebunden werden.

Ein Umstand, der uns auch ein wenig über die seit 

Jahren ziemlich knappen räumlichen Ressourcen 

an der HTL-Hallein hinwegtröstet. Durch die ste-

tig steigende Schülerzahl ist die Kapazität unseres 

Turnsaales bzw. unseres Sportplatzes schon längst 

an ihre Grenzen gestoßen. Daher erwarten wir uns 

mit dem geplanten Neubau einer neuen Turnhalle 

eine weitere Aufwertung unserer Möglichkeiten im 

Bereich Bewegung und Sport. 

Wir an der HTL-Hallein lassen uns jedenfalls nicht 

unterkriegen: Wir bewegen uns auch weiterhin mit 

Begeisterung, mit Spaß und Freude am Sport - und 

das regelmäßig! 

Sport hat an unserer Schule durchaus schon lange Tra-
dition und einen hohen Stellenwert und wurde auch 
deshalb von den diversen Entscheidungsträgern unse-
rer Schule über die Jahre intensiv gefördert. 
Christian Wurm Kustos für Bewegung und Sport
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sowie die jeweiligen schulischen Anforderungen stets mit 

berücksichtigt werden mussten. 

Bei der Entwicklung der Stücke spielte Improvisation immer 

eine bedeutende Rolle und manchmal wurde das Ensemble 

auch von Profis aus den unterschiedlichsten Bereichen un-

terstützt. Am Stück „Eine Minute“ war sogar eine professio-

nelle Regisseurin beteiligt! Die Choreografien für das Stück 

ICH² erarbeitete ein Schüler der HTL Hallein. Bei einigen 

Stücken zeigten auch Kolleginnen und Kollegen ihr spiele-

risches Talent.

Die Theatergruppe organisierte immer alles selbst: Plakate, 

Werbung, Technik, Licht, Ton, Inszenierung, Texte! Sie war 

sozusagen ein „kleines Theater im großen Schulbetrieb“; 

und es war stets ein sehr arbeitsintensiver, aber lustvoller, 

ganzheitlicher Prozess.

Unsere Theaterarbeit an der HTL Hallein wurde über all die 

Jahre sowohl von der Schulleitung als auch von vielen Kolle-

ginnen und Kollegen, von den Eltern, von öffentlichen Ein-

richtungen und auch von den Medien sehr gut unterstützt. 

Dafür ein großes DANKE im Namen der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler und der Leiterin der Theatergrup-

pe OLD SCHOOL WORKSHOP!

Wider alle Prognosen: „An einer HTL findest du 

keine Schülerinnen und Schüler, die die Zeit 

aufbringen und Interesse entwickeln, Theater 

zu spielen; sich auf kreative, schauspielerische, körperliche, 

tänzerische und/oder musikalische, gesangliche  Abenteuer 

einzulassen“, wurde 2010 im Theater Body end Sole Shake-

speare aufgeführt: Der Halleiner Sommernachtstraum - mit 

Schülern und Schülerinnen aus allen unterschiedlichen Be-

reichen und Abteilungen der HTL Hallein!  

Da Kreativität und Talent aber erwiesenermaßen in jedem 

von uns schlummern, stellten Gesang, tänzerische und mu-

sikalische Elemente und sogar die schweren Shakespeare-

Textverschachtelungen für unsere junge Theatergruppe 

keinerlei Hindernis dar.

Ab diesem Zeitpunkt wurde das Theaterfeuer an der HTL 

Hallein so richtig entfacht und es brannte bis zum Jahr 2018, 

als mit dem Zukunftsstück Ella das bislang letzte Stück auf-

geführt wurde.

Leidenschaftlich geprobt wurde an mehreren Abenden und 

sogar an Wochenenden, die die Gruppe mit großem Elan in 

der Schule verbrachte. Logistisch war das immer eine große 

Herausforderung, da dabei Schularbeiten- und Testtermine 

Schule ist (auch) Theater
Theatergruppe OLD SCHOOL WORKSHOP
2009 wurde die Theatergruppe OLD SCHOOL WORKSHOP an der HTL 
Hallein gegründet.

 Brigitte Goditsch-Roidmayr 

2010
Sommernachtstraum | Halleiner Sommernachtstraum

2011
Odyssee | ein eigenentwickeltes Stück nach der Odyssee von Homer 

2012 

Eine Minute | ein Jugendstück über eine Minute, die über Leben 

und Tod einer Jugendlichen entscheidet; in Zusammenarbeit mit 

MACHT SCHULE THEATER, einer professionellen Schauspielerin und 

zwei anderen Schulen. 

2013
Amok | ein Stück über mögliche Ursachen von jugendlichen Amok-

tätern. 

2014 

Repeat | frei nach dem Film „Und ewig grüßt das Murmeltier“; in 

diesem Stück probiert eine Schulklasse alles Mögliche, um aus einer 

Deutschstunde heraus zu gelangen. 

2015 

ICH² | ein utopisches Tanztheaterstück zum Thema „menschliche 

Klone als Ersatzteillager für andere Menschen“ - nach dem Film: Die 

Insel. 

2016
Und es spielt auf dem Lande | eine Bearbeitung von Mariveaux´s 

„Der Streit“  

2018
Ella | eine Zukunftsdystopie über die Welt der Jugendlichen in Zu-

sammenhang mit einer fortgeschrittenen Digitalisierung. 
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Mein jüngerer Bruder saß von klein auf auf der Ho-

belbank in der väterlichen Tischlerei. Ich vertrödel-

te meine Zeit lieber im Wald mit Wurzeln, Steinen 

und Pflanzen.

Das waren nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen 

Erstgeborenen, um einen Betrieb überantwortet zu bekom-

men. Für meine Eltern schien daher die Bildhauerschule das 

Richtige zu sein, um den Träumereien des Jungen, mit dem 

Kopf in den Wolken, seine Entfaltung zu ermöglichen. Ihre Vor-

stellungen lagen eher bei einer kunsthandwerklichen Ausbil-

dung, mit der man sein Leben bestreiten kann. 

Naiv, ängstlich und schüchtern kam ich mit vierzehn Jahren 

in eine sehr kleine Klassengemeinschaft mit sechs Schülern. 

Der Altersunterschied meiner Mitschüler und ihre Vorbildun-

gen waren vielfältig und bildeten ein breites Spektrum ab. Es 

war eine Ansammlung von einigen sehr verhaltensoriginellen 

Individuen, mit denen das Schulsystem seine Schwierigkeiten 

hatte, überwiegend waren es aber junge Menschen mit gro-

ßen künstlerischen Begabungen. Anfangs war ich irritiert und 

begeistert zugleich. 

Die Bearbeitung von Holz war mir von zu Hause vertraut. Die 

anderen Materialien und Techniken der Bildhauerei waren 

neu, spannend und eine Herausforderung, die ich gerne an-

nahm, weil wir eigene Ideen einbringen und unsere Vorstel-

lungen verwirklichen durften.

Ich lernte durch Beobachten und Nachahmen. Einzelne Mit-

schüler strahlten durch ihr Können, mich inspirierte das. Na-

türlich bin ich dabei oft an meine Grenzen gestoßen. Trotzdem 

fiel meine Neugier auf fruchtbaren Boden. Die Werkstattstun-

den in der Bildhauerei machten mir besonders Freude und 

füllten mich aus. 

Wirklich spannend wurde es, als Prof. Bernhard Prähauser 

nach seiner langjährigen Tätigkeit als freischaffender Bildhau-

er für einige Jahre an der Schule lehrte.

Das Spektrum der Ausbildung begann sich von der kunst-

handwerklichen in die künstlerische Richtung zu verbreitern. 

Er brachte eine Offenheit in die Bildhauerschule mit, die mir 

aus dem bisherigen Schulsystem unbekannt war. Er vermittel-

te uns die Wichtigkeit des Zeichnens für das plastische Gestal-

ten. Man sah uns bei Naturstudien im gesamten Stadtgebiet 

von Hallein. Und er führte das Aktzeichnen trotz großen Wi-

derstands der Schulleitung ein. Bernhard Prähauser vermittel-

te uns seine Begeisterung für die Kunst und seinen Respekt 

gegenüber der Schöpfung und allem Schöpferischen.

Die Seele nährt sich von guten  
Beziehungen und von Schönheit.
 

Er pflegte einen wertschätzenden Umgang mit allen Schülern 

auf Augenhöhe. Er versuchte auf ihre Bedürfnisse einzugehen 

und ließ allen die Hilfe zukommen, die sie benötigten, um 

ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Er stand stets für seine 

Bildhauer ein, auch wenn es ihm im Lehrerkollegium oft zum 

Nachteil gereichte; und er empfand jeden Schüler als große 

Bereicherung. Ich hatte das Gefühl dazuzugehören und an-

genommen zu sein. Sein Interesse war ehrlich und man war 

bedeutsam. Mit ihm besuchten wir Ausstellungen zeitgenös-

sischer Kunst in Salzburg. Ich sah das erste Mal Originale von 

Kokoschka, Klimt, Schiele und Zenzmaier, denen er mit gro-

ßem Respekt begegnete.

Bei einer Exkursion in Wien trafen wir einen ehemaligen Schul-

kollegen, der an der Akademie der Bildenden Künste in der 

Klasse von Bruno Gironcoli aufgenommen wurde. Was er er-

zählte und wir zu sehen bekamen, war so neu und so fremd 

für mich. Im Rückblick war es das entscheidende Erlebnis, 

weshalb ich mich später auch dort bewerben sollte, um mich 

mit den zeitgenössischen Ausdrucksformen in der Kunst aus-

einanderzusetzen. Die Akademie am Schillerplatz ermöglichte 

Zeit, Raum und Begegnungen für ein spielerisches Tun jen-

seits von Zweck und Nutzen, aber nicht ohne Sinn.

Ziel, Zweck und gerader Blick sind dem Labyrinth fremd.

Biotop Bildhauerschule Hallein 1976 bis 1980 

Wilhelm Scherübl

Die Entscheidung zum Medizinstudium traf ich relativ spontan; eine Kombination aus 

Medizin und Technik war für mich aber das eigentlich Reizvolle. Allerdings musste 

ich noch vor Studienbeginn in Innsbruck Studienberechtigungsprüfungen ablegen 

– ein gewisser Nachteil der HTL-Matura.  Vor der Immatrikulation absolvierte ich noch die 

Externisten-Matura in Biologie in Salzburg und holte in Innsbruck bis zum 3. Semester das 

„kleine Latinum“ nach. Im Vergleich zu Absolventen des Gymnasiums haben „HTLer“ vielleicht 

am Anfang leichte Vorteile in Mathematik, Physik und Chemie; diese verschwimmen jedoch 

im Verlauf des Studiums immer mehr. 

Nach Abschluss des Studiums begann ich die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin 

an der Kardiologie im Landeskrankenhaus Salzburg. Nach der Facharztprüfung für Innere 

Medizin erwarb ich noch die Additivfächer für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin. 

Die interventionelle Kardiologie und Elektrophysiologie ist mein aktueller Arbeitsbereich im 

Landeskrankenhaus Salzburg. Hier werden Rhythmusstörungen behandelt, Schrittmacher 

und Defibrillatoren implantiert und Herzinfarkte behandelt. 

Es könnte nun wohl die Frage auftauchen, wie passen meine bisherige, nicht immer geradlini-

ge Ausbildung und eine HTL-Ausbildung eigentlich zusammen? Ich finde, sehr gut!  Ein gutes 

räumliches Vorstellungsvermögen, das Verständnis mechanischer Abläufe und die manuel-

len Fertigkeiten, welche ich an der HTL erworben habe, kommen mir nun sicher zugute. Und 

das Erarbeiten diverser Projekte an der HTL erleichtert einem die Umsetzung langfristiger Zie-

le. Bei der Entwicklung neuer Prozesse oder Techniken sind z. B. die Programmierkenntnisse, 

Grundlagen in der Elektronik sowie ein gewisses Grundverständnis von Abläufen durchaus 

dabei hilfreich, neue Ideen oder Lösungen zu entwickeln.

Ich muss sagen, dass ich nach wie vor sehr gerne an die Schulzeit an der HTL Hallein zurück-

denke. Die Klassengemeinschaft war großartig und auch die gemeinsamen Arbeiten im Werk-

stättengebäude haben uns zusätzlich zusammengeschweißt; die diversen Feste und „kleine-

ren Exzesse“ möchte ich hier aber unerwähnt lassen. 

Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle noch gerne bei all meinen ehemaligen Lehrern 

bedanken; denn ganz so einfach war ich als Schüler sicher nicht. Und ohne Glück und eine 

gewisse Milde von Zeit zu Zeit wäre ich jetzt wohl nicht da, wo ich jetzt bin!

Mein etwas 
ungewöhnlicher 

Werdegang
Ich wurde am 27.04.1977 in Salzburg geboren. Nach dem Besuch 
von Volksschule und Hauptschule in Salzburg erfolgte der Aufnah-
metest an der HTL Hallein. Hier absolvierte ich zunächst ein Jahr in 
der Fachschule für Maschinenbau, ehe ich nach bestandener Über-
trittsprüfung in den Zweig Maschinenbau - Betriebstechnik wech-
selte, welchen ich 1996 mit der Matura erfolgreich abschloss.

Dr. Johannes Kraus
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Abschlussprojekt Fachschule Maschinenbau 

Schule der Vielfalt
 

Proben für den Weihnachtsgottesdienst 2019Steinmetz-Messe in Verona

Abteilung Metall errichtet ein neues 

Gipfelkreuz am Hochkönig 
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Großer Erfolg bei AustrianSkills English First CertificateAktion des Landes Salzburg: Mitmischen und Aufmischen im DorfArchitekturreise - Porsche Museum
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Projektwoche Rom Kulturwoche Prag

Sprachreise IrlandMATP-Textil

Möbelmesse Köln
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Österreichischer HTL-Fußballmeister 2009 Sieger Solar Challenge 2017

Partnerschaft für die  

Special Olympics 2017

KennenlerntageRotes Kreuz Blutspendeaktion
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Kuratorium
Wirtschaftlicher Fortschritt hängt eng mit Bildung und Ausbildung 
zusammen!

Daher darf es nicht überraschen, dass die Gründung 

einer berufsbildenden Schule mit den großen 

wirtschaftlichen Veränderungen in Hallein zusam-

menfällt. Das Ende der Salzach-Schifffahrt, der neue Bahn-

anschluss und die Gründung mehrerer neuer Industriebe-

triebe fanden gleichzeitig mit der Schulgründung statt.

Digitalisierung und Globalisierung haben mittlerweile die 

Bedeutung der Technik und die damit verbundene Infor-

mationsflut immens verstärkt.

Es ist daher sinnvoll, die Innovationskraft aus den Unter-

nehmen mit den unterschiedlichen Ausbildungszweigen der 

HTL Hallein zu verbinden und diese zu unterstützen.

Die Schüler und Schülerinnen erhalten dadurch stets auch 

einen reibungslosen Zugang zu den neuesten Techniken in 

den Betrieben und die Unternehmen wiederum profitieren 

von deren Ideen, Kreativität und Engagement. 

Das gegenseitig gelebte Prinzip, Leistungen zu fördern und 

dafür Ideen zu erhalten, ist eine der Säulen des Kuratoriums 

der HTL Hallein.

Die Verbindung von Wirtschaft und Bildung ist ebenso ein 

Garant dafür, die großen Herausforderungen durch den Kli-

mawandel zu meistern und gleichzeitig unseren Wohlstand 

zu erhalten!

Junge Talente zu fördern, die Anschaffung neuer Maschinen 

und der enge Kontakt zu den Schülern und Schülerinnen 

sind unser besonderer Antrieb, mit viel „Herzblut“ und En-

gagement das Miteinander in der Schule zu unterstützen. 

Die zahlreichen Preise und Auszeichnungen zeugen von der 

Ing. Mag. Gerhard Schöchl  

Präsident des Kuratoriums der HTL Hallein

Richtigkeit unserer Philosophie. Das Ergebnis ist ein Schul-

typ, um den uns die ganze Welt beneidet.

Als ehemaliger HTL-Absolvent und als Präsident des Kurato-

riums ist es mir eine große Freude, der HTL Hallein zu ihrem 

besonderen Jubiläum zu gratulieren.

Herzliche Glückwünsche aller Kuratoriumsmitglieder zum 

150-jährigen Schuljubiläum und viel Erfolg in der Zukunft!

Kollegium 

Abteilung
Kunst und Design

Abteilung
Holz

Abteilung
Metall

42              1871-2021   HTL HALLEIN 43              1871-2021   HTL HALLEIN
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https://www.emcotest.com/de/
https://www.eurofunk.com/
https://www.hasslacher.com/
https://www.gleitbau.com/
https://www.er-system.at/
https://www.fensterstock.at/
https://www.grass-spritzguss.com/de/grass_salzburg/index.php
https://www.hobiger.com/
https://www.esw.co.at/
https://www.glas-gasperlmair.at/
https://www.habra.at/
https://zimmerei-egger.at/
https://www.eternit.at/
https://gaulhofer.com/
https://www.haka.at/
https://www.aco.com/
https://www.austrocel.com/
https://www.bilfinger.com/
https://www.die-salzburg.at/
https://amari.at
https://www.b-solution.com/
https://www.binderholz.com/karriere/offene-stellen/
https://www.dunapack-packaging.com/de/at/
https://www.amc-competent.at/
https://bs-ag.com/
https://www.bosch.at/
https://www.ecker-stein.at/
https://www.aufschnaiter.com/
https://www.beko.at/
https://www.copadata.com/de/
https://www.emco-world.com/de/jobs/praktikum.html
https://holzcluster.at/
https://holzcluster.at/
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https://www.isocell.com/de-ch/produkte/produkt/zellulose
https://www.leube.eu/
http://www.marmor-kiefer.at/
https://www.rs-soft.com/
https://www.kaindl.com/de/karriere/offene-stellen/
https://www.liebherr.com/de/deu/karriere/karriere.html
https://www.miele.at/m/werk-buermoos-2630.htm?
https://relax.eco/de/
https://kiska.com/
https://holzbau-lottermoser.at/
https://www.palfinger.com/de-de
https://www.salzburg-wohnbau.at/
https://www.kreuzberger-bau.at/
https://www.maco.eu/de-AT
https://porr.at/
https://www.schlotterer.com/de/karriere/praktikum-ferialjob-bei-schlotterer
https://www.sunbeam-yachts.com/
https://www.skidata.com/de-de/
https://wieser-automation.com/de/
https://www.ing-zertifizierung.at/
https://www.semsysco.com/
https://www.untha.com/de
https://www.sonydadc.com/
https://www.stm-waterjet.com/
https://www.wuestenrot.at/index.html
https://new.siemens.com/at/de.html
https://werner-mertz.at/
https://www.sigmatek-automation.com/de/
https://www.teampool.com/de/fuer-bewerber/engineering
https://www.wiehag.com/de/
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