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DI Dr. Harald Rebhand

Direktor der HTL Waidhofen
„Mädchen und Frauen in die
Technik!“
Das wird von Seiten der Wirtschaft
und der Politik immer stärker
gefordert. Grundvoraussetzung
für eine technischeAusbildung
sind logisches Denkvermögen
und ein „gesunderHausverstand“.
Diese Fähigkeiten besitzen sehr
viele Mädchen, und sie eignen
sich daher sehr gut für eine
HTL Ausbildung. Die wirklich
technischen Fertigkeiten lernen
sie dann in der Schule.
Technikerinnen erwarten
interessante und
sehr gut bezahlte Jobs, die
später auch mit
einer Familie vereinbar sind.

HTL
GIRLS

Ich studiere jetzt Metallurgie

Michaela Jagersberger
Absolventin

Ich selbst blicke stets positiv
und sehr gerne auf die Zeit in
der HTL zurück.
Das kribbelige Gefühl am
Anfang, sich unter so vielen
Burschen als Mädchen
durchzusetzen, legte sich
schnell, bis man beim
Umgang miteinander keinen
Unterschied mehr zwischen
Burschen und Mädchen
feststellen konnte. Jeder half
jedem, und natürlich durfte auch
der Spaß nicht fehlen.

Ich fühle mich als Mädchen
an der HTL immer willkommen.

Melanie Dammerer
Schülerin

Seit ich in der HTL bin, ist die
Gruppe der Mädels jedes Jahr
größer geworden, und doch ist
der Zusammenhalt zwischen den
verschiedenen Jahrgängen und
Abteilungen nach wie vor stark.
Dieser wird durch gemeinsame
Aktivitäten wie zum Beispiel
Workshops, kurze Gespräche in
unserer Mädchengarderobe oder
unsere neue Girls-Lounge gestärkt.
Wenn du an Technik interessiert
bist, würde es uns sehr freuen,
auch dich in den nächsten Jahren
kennenzulernen!

