
 
 

HTL AKTUELL 

DIE UNABHÄNGIGE PROJEKTZEITUNG DER HTL RANKWEIL 

Die ersten Wochen an der HTL 

Endlich an der Wunschschule

Die HTL Rankweil ist eine berufsbildende 

höhere Schule, in welcher allgemeinbil-

dende, fachtheoretische und praktische Fä-

cher unterrichtet werden. Diese Schule 

dauert 5 Jahre und schließt mit der Matura 

ab. Diese Informationen hat man im Kopf, 

wenn man an unserer Schule anfängt. 

 

Die ersten Wochen 

In der ersten Woche wird man auf die kom-

menden Wochen an der HTL vorbereitet. 

Am ersten Tag bekommt man eine schnelle, 

aber gründliche Einführung in das Schulsys-

tem und auch die Regeln und Pflichten ei-

nes HTL-Schülers/Schülerin. In den darauf-

folgenden Tagen werden einem die Fächer 

und deren Ziele nähergebracht. Nach den 

ersten paar Tagen beginnt schon der gere-

gelte Schulalltag eines „normalen“ HTL-

Schülers/Schülerin.  

Der Beginn gestaltet sich noch sehr leicht 

und man kommt noch ohne größere Kom-

plikationen durch den Tag. Man sollte aber 

trotz des leichten Unterrichtes das Lernen 

nicht vernachlässigen, da es mit den Schul-

arbeiten und den Überprüfungen schon 

sehr bald losgeht. Diese sind aber recht an-

spruchsvoll im Vergleich zu dem recht leich-

ten Unterricht.  

 

Neue Freunde 

Noch bevor man an die Schule kommt, hat 

man viele verschiedene Gedanken mit wem 

man in die neue Klasse kommt. Komm ich 

mit meinem besten Freund/In in die Klasse? 

Wer wird mit mir in der Klasse sein? Noch 

vor den Sommerferien erhielt man die Klas-

seneinteilung und erste Informationen vom 

zukünftigen Jahrgangsvorstand/vorständin 

und man sah bereits zum ersten Mal seine 

Klasse. In der ersten Schulwoche bilden sich 

dann schon grob die verschiedenen Grup-

pen, die Streber, die Coolen, die Gamer, die 

Beautyqueens, … Am Kennenlern-/Wander-

tag werden diese Gruppen gefestigt und 

neue Freundschaften geschlossen. Die Klas-

sengemeinschaft ist nach dem Wandertag 

auch sehr stark gewachsen d.h., dass man 

sich in der Klasse sehr gut untereinander 

versteht.  

 

Bauhof 

In der ersten Woche im Bauhof wird abge-

klärt welche Werkzeuge/Kleidung wir selbst 

besorgen müssen und welche Werkstücke 

wir in den kommenden Wochen bearbeiten 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Startschwierigkeiten  

Der allererste Tag gestaltet sich oft als ein 

kleines Chaos. So kann es sein, dass man 10 

Minuten nach Schulbeginn immer noch 

nicht weiß, wo die eigene Klasse denn ge-

rade ist (wenn man vor den Sommerferien 

nicht beim Einführungstreffen gewesen ist). 

Dieses kleine Chaos geht mit der Ausgabe 

der Bücher weiter, welche erst nach ein bis 

zwei Wochen an die SchülerInnen verteilt 

werden. Als sehr große Umstellung zu dem 

altbekannten Schulalltag ist, dass manche 

LehrerInnen zu spät oder auch gar nicht er-

scheinen. Dies ist aber nur in den ersten 

Wochen der Fall, wenn LehrerInnen und 

SchülerInnen noch im Stress sind. Dieses 

Jahr musste man zum ersten Mal die neue 

Arbeitskleidung, welche man von der 

Schule bekommt nicht mehr bar, sondern 

per Überweisung bezahlen. Dies führte 

auch zu einigen Komplikationen. Nach den 

ersten Wochen/Monaten ist aber alles nor-

mal und die meisten kleineren Komplikatio-

nen und Missverständnisse wurden gelöst 

und aus dem Weg geschafft.  

 

Fabian Kristof, Teodor Racic & Lars Matt, 1BHBT  

 

 

 

 

 

 

Das Projekt „Zeitung“ 

Ausgangspunkt für dieses Projekt war, ne-

ben der Tatsache, dass „die Zeitung“ im 

Lehrplan für die 1. Klasse steht, die „Aktion 

Zeitung in der Schule“ (ZiS), die es den Schü-

lern ermöglichte, über einen längeren Zeit-

raum jeweils drei österreichische Tageszei-

tungen kennenzulernen.  

Doch wie entsteht eigentlich eine Zeitung? 

Das probierten die Schülerinnen und Schü-

ler der Klassen 1AHEL und 1BHBT in einem 

zweiwöchigen Projekt aus und arbeiteten 

sehr begeistert und engagiert an ihren Sei-

ten, die Sie nebenstehend bewundern kön-

nen. Auch wenn nicht immer alles fehlerfrei 

und perfekt ist, sind es doch nahezu eigen-

ständige Schülerleistungen, die großes Lob 

verdienen. Abschließend bedanken wir uns 

auch noch für den Gastbeitrag aus der 

Klasse 2bhbt, den Sie im Ressort „Literatur“ 

finden können. 

Mirijam Geßler, Amrei Loacker, Marina Nägele 

Bild von unseren Werkstücken. 



BAUHOF 
 

Bau:hof - praktische Arbeit in der Schule 

Unsere Projekte und Arbeiten im Bauhof in diesem Jahr 

Jeder, der an diese Schule kommt, wird 

fachpraktischen Unterricht im Bauhof ha-

ben, abgekürzt bei uns Schülerinnen und 

Schülern als: Bauhof. Wir geben euch ei-

nen kleinen Einblick was wir im Bauhof ma-

chen. 

 

Im Bauhof lernt man die Grundlagen der 

Bautechnik. Man hat jeweils ein halbes Jahr 

Zimmerei und Maurerei. In der ersten 

Klasse hat man 7h Bauhof und in der zwei-

ten Klasse 8h. Im vierten Jahr kann man sich 

auf Holzbau, Hochbau, Tiefbau oder Hei-

zungs- und Lüftungstechnik spezialisieren. 

In den Bauhofstunden gibt es die wenigsten 

Fehlstunden, da die Schüler und Schülerin-

nen sehr motiviert sind und die Lehrer den 

Unterricht interessant gestalten, auch den 

Lehrern gefällt der Unterricht sehr.  

 

Werkzeuge und Maschinen im Bauhof 

Im Bauhof arbeiten wir mit vielen verschie-

denen Werkzeugen und Maschinen. Wir ha-

ben sehr viele praktische und hochwertige 

Maschinen wie zum Beispiel Dickenhobel-

maschinen oder Kreis- und Bandsägen. Al-

lerdings arbeitet man im ersten Halbjahr 

hauptsächlich mit händischen Werkzeugen 

und nur mit Hilfe der Lehrer an den Maschi-

nen. Auch unsere Lehrer sind zufrieden mit 

dem Werkzeug, doch „Luft nach oben ist 

immer“, hat uns Herr Gaßner gesagt. Eben-

falls gibt es in der Maurerei Werkzeuge und 

Maschinen, doch nicht in einer solchen Viel-

falt. In der Maurerei werden hauptsächlich 

Mischmaschinen verwendet, ansonsten ist 

das meiste, vor allem im ersten Jahr, hän-

disch zu erledigen. 

 

Projekte im Bauhof 

In der Zimmerei machen wir im ersten Halb-

jahr Verbindungen, Eckverbindungen und 

kleinere Modelle aus Holz. Dies wird am An-

fang alles durch Stemmen und Sägen ge-

macht. Später benutzt man auch die Ma-

schinen. In den höheren Klassen geht man 

auch auf Außen-Bauprojekte und baut Sa-

chen wie Brücken (z.B. Brücke am Illspitz) o-

der Abstellkammern (z.B. Montfort Schule 

Rankweil). Die Bauteile dazu werden in der 

Werkstatt angefertigt und dann bei der 

Baustelle aufgebaut. Es gibt aber auch Bau-

projekte für Messen wie die com:bau in der 

Messehalle Dornbirn.  

 

Hier präsentiert sich unsere Schule immer 

mit eindrucksvollen Ständen. In Zukunft ist 

auch noch ein Waldklassenzimmer in der 

Gemeinde Hittisau geplant. 

Im ersten Jahr macht man in der Maurerei 

einen Torbogen aus Ziegeln und Mörtel. In 

den weiteren Jahren arbeitet man auch an 

Übungshäusern. Diese Häuser werden mitt-

lerweile voll modern ausgestattet. So wer-

den diese z. B. mit verschiedenen Böden 

und Verputzen versehen, damit man fast 

jede Technik ausprobiert hat und auch die 

Baustoffe, die später vielleicht einmal Stan-

dard sind, schon kennt. Die Häuser wären 

sogar bewohnbar.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Auch die Zimmereischüler arbeiten an den 

Häusern mit, sie fertigen den Dachstuhl an 

und die Elektroniker installieren die ganzen 

Lampen, das, seit diesem Jahr, neue 

Alarmsystem und die Heizungen und Klima-

anlagen. Wenn die Häuser fertig sind, wer-

den sie wieder abgerissen. Die Übungshäu-

ser werden gesponsert, ansonsten wären 

solche Großprojekte nie an einer Schule 

möglich. Die Kosten belaufen sich auf mind. 

200.000€ pro Durchgang (ca. 2 Jahre).  

 

 

Neu bei uns an der Schule 

Heuer wird ein Ausstellungsraum für die 

Diplomarbeiten und die Schulstunden des 

Faches Modellbau, welches im kommenden 

Jahr zum Stundenplan hinzugefügt wird, ge-

baut. Dort wird man bald die tollen Diplom-

arbeiten der Schüler und Schülerinnen der 

fünften Klassen zu sehen bekommen. Neu 

ist auch seit letztem Jahr die CNC-Fräse in 

der Zimmerei. Auf dieser Maschine kann 

man Werkstücke mit Hilfe eines CAD Pro-

gramms vollautomatisch ausfräsen.  

 

Niklas Mähr, Manuel Reis und Lars Kessler, 1BHBT 



PRAXIS 
 

Werkstätte Elektronik 

Wissenswertes über die Elektronikwerkstätten  

Willkommen in der HTL Rankweil. Hier 

werdet ihr von uns alle wichtigen Informa-

tionen über die Elektronik Werkstätte die-

ser Schule erfahren.  

An der HTL Rankweil gibt es zwei Elektronik-

werkstätten, die ihr in der ersten Klasse be-

suchen werdet. Die Sicherheit spielt hier 

eine sehr große Rolle, weshalb man wäh-

rend dem Unterricht in den Werkstätten 

eine spezielle Arbeitskleidung tragen muss, 

die man auch günstig über die Schule er-

werben kann.  

Alle Arbeitsgänge in den Werkstätten wer-

den stundenweise auf einem Werkstätten-

blatt notiert. Dort wird auch das Werkstück 

gezeichnet und alle Materialien und Werk-

zeuge werden vermerkt. Die am häufigsten 

verwendeten Werkzeuge in unserer Werk-

statt sind Lötkolben und Messgeräte.  

Die Werkstätte wird einmal in der Woche 

im Unterricht besucht und die kurzen Pau-

sen werden durchgearbeitet. Daher wird 

der Unterricht auch früher beendet als der 

im normalen Stundenplan, sprich: die 

Werkstätten haben ihren eigenen Stunden-

plan. Gegen Ende der Stunde wird der Ar-

beitsraum aufgeräumt und alle Werkzeuge 

werden ordentlich in die entsprechenden 

Kästen gegeben. 

 

Unser Team hat ein Interview mit dem 

Werkstättenlehrer Herrn Schelling geführt. 

 

1ahel: Was ist das Wichtigste in den Werk-

stätten? 

Herr Schelling: Die praktische Umsetzung. 

 

1ahel: Was sind die Sicherheitsvorkehrun-

gen? 

Herr Schelling: Arbeitskleidung, und Not-

ausschalter, wenn Spannungen gefährlich 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ahel: Haben die Schüler Freude in den 

Werkstätten? 

Herr Schelling: Hast du Freude? (lacht) 

Manchmal ist es anstrengend, aber auch 

manchmal lustig. 

 

1ahel: Was denken Sie über den Werkstät-

ten-Stundenplan? 

Herr Schelling: Es ist gut. 

1ahel: Mit welchen Werkzeugen arbeitet 

man in den Werkstätten? 

Herr Schelling: Messgerät, Zange, Schrau-

benzieher, … Es gibt sehr viele, auch Bohr-

maschine, ... 

 

1ahel: Werden auch im ersten Jahr Projekte 

gemacht? 

Herr Schelling: Ja, am Schluss gibt es ein 

Projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ahel: Wirkt es sich auf die Note aus? 

Herr Schelling: Nein, das glaube ich nicht, 

weil es nach der Noten-Konferenz gemacht 

wird. 

1ahel: Vielen Dank für das Interview 

 

Sowohl Praxis als auch Theorie ist im Werk-

stättenunterricht wichtig, weil man dort 

das ganze Fach Elektronik lernt. Apropos 

lernen, die HTL Rankweil ist die perfekte 

Schule fürs Lernen. Elektronik ist eine Bran-

che, die nicht sterben wird. Zurzeit gehört 

Elektronik zur unserem Alltag und ist mitt-

lerweile ein absolutes Muss für uns, siehe 

z.B. das Handy, das wir jeden Tag mehr-

mals benutzen.   

 

Semih Sönmez, Emir Altintas, Alexander Burtscher, 

1ahel 

 



PRAXIS 
 

Metall in der Elektronik 

Mechanik im Werkstättenunterricht der Elektronik  

In der HTL Rankweil ist im Zweig Elektronik 

nicht nur das Arbeiten mit elektrischen 

Schaltungen angesagt, sondern wir haben 

auch viel mit Metallbearbeitung zu tun, 

denn in der Elektronik spielt Metall eine 

wichtige Rolle für uns! 

 

Für den Bau von einem Gehäuse brauchen 

wir zum Beispiel unbedingt auch Metall-

kenntnisse. 

Um diese zu erlangen, haben wir zahlreiche 

Werkstätten für die Metallbearbeitung. In 

diesen Werkstätten lernt man, mit Metall 

zu arbeiten. Zum Beispiel sind wir, die 

1AHEL gerade am Bau einer Taschenlampe 

aus Metall. Doch bevor wir dies machen 

konnten, wurden wir von den zuständigen 

Werkstättenlehrern in die Grundlagen der 

Metallbearbeitung eingeweiht. 

 

Als Übung für die Genauigkeit hatten wir ein 

kleines Projekt, für das wir mehrere Werk-

stätten-Tage Zeit hatten. Dazu gehörten 

Übungen wie feilen, reißen, bohren, Ge-

winde schneiden/drehen, körnen und das 

Abmessen mit dem Messschieber. Am 

Schluss konnten wir Mithilfe eines Gegen-

stückes schauen, ob alles richtig war.  

 

Der Elektronikzweig der HTL Rankweil be-

steht also nicht nur aus dem Löten, Abiso-

lieren von Kabeln und Herstellen von Ver-

knüpfungen, sondern auch die Metallverar-

beitung spielt eine wichtige Rolle. 

Hier ist ein Interview mit einem Werkstät-

ten Lehrer aus der Mechanik: 

 

1ahel: Was verbindet Elektronik mit Metall? 

Lehrer: Es gibt sehr viele Metallgehäuse, so-

wie Halterungen, Rollen usw. 

 

1ahel: Für welche Arbeiten benötigt man 

Metall in der Elektronik? 

Lehrer: Metalle werden im Bereich Mecha-

tronik, also Elektronik und Mechanik, ver-

wendet. Zum Beispiel bei Förderbändern, 

Computern, Abfüllanlagen, Fahrzeugen 

usw. 

 

1ahel: Warum ist Metall wichtig in der 

Elektronik? 

Lehrer: Metalle sind sehr vielseitig. Es gibt 

eine Vielzahl von verschiedenen Metallen, 

die auch verschiedene Eigenschaften ha-

ben, z.B. Aluminium, Chromstahl, Stahl. 

 

1ahel: Was finden Sie positiv und negativ an 

unserer Schule?. 

Lehrer: Das Positive an unserer Schule ist 

die duale Ausbildung, also Theorie und Pra-

xis. Leider wird der Praxisbezug immer we-

niger, da die Kosten für Maschinen und An-

lagen sehr hoch sind.  

1ahel: Was zeichnet unsere Schule aus? 

Lehrer: Die Schulform HTL ist in Europa ein-

zigartig. Durch den Praxisbezug und die viel-

seitige theoretische Ausbildung sind die HTL 

Abgänger sehr gefragt. 

 

1ahel: Welche beruflichen Chancen hat 

man nach dem Schulabschluss? 

Lehrer: Die Chancen für einen HTL-

Abgänger sind in der Wirtschaft sehr groß. 

Die Ausbildung umfasst sehr viele Berei-

che. Es besteht die Möglichkeit, den Weg 

der Elektronik oder Mechatronik zu gehen. 

Es gibt aber auch HTL-Abgänger, die ganz 

anderen Wege verfolgen. Wie z.B. Pro-

grammierer oder Konstrukteure. Die Chan-

cen, einen guten Job zu finden sind für un-

sere Abgänger dadurch sehr gut.  

 

Julian Müller, Julian Hadzic, Manuel Rath, Philipp 

Madlener, 1ahel 

 



PRAXIS 
 

Werkstätten  

Das, was die HTL ausmacht  

Anders als die AHS bietet die HTL auch ei-

nen großen Anteil an praktischen Unter-

richtsstunden. An der HTL Rankweil wer-

den diese „Werkstätte“ genannt. 

Alle sieben Unterrichtsstunden finden nor-

malerweise gemeinsam mit drei anderen 

Stunden, wie zum Beispiel Physik oder Ma-

thematik, am Vormittag an einem Tag statt. 

Das erleichtert das Arbeiten an größeren 

Projekten. 

 

Im ersten Schuljahr gibt es – je nach Anzahl 

der Schüler – 3-4 Gruppen, die alle paar Wo-

chen den Lehrer wechseln, damit jeder alles 

lernen kann. 

In der „Dreherei“ arbeitet man mit verschie-

denen Stoffe wie z.B. mit Aluminium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drehbanklehre 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild zeigt ein Test-Werkstück, welches 

zur Übung für weitere Projekte dient. Mo-

mentan wird in der 1. Klasse an einer Ta-

schenlampe gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der „Verbindungstechnik“ wird, wie der 

Name schon verrät, verbunden: Es werden 

Leitungen und auch Bauteile durch das Lö-

ten verbunden. Auch das Rechnen wird in 

diesem Fach oft zur Kontrolle sowie auch 

zum Vergleich von Messergebnissen benö-

tigt. 

 

Weiters gibt es eine Werkstätte mit dem 

Namen „Grundausbildung Mechanik“. Hier 

wird zum Beispiel gelernt, wie man Pläne 

zeichnet und von anderen gezeichnete 

Pläne liest. Auch Normen werden hier oft 

besprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfaches Verdrahtungssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schülermeinungen zur Werkstätte: 

 

„Ich finde die Werkstätte ein sehr interes-

santes, aber auch forderndes Fach, welches 

sehr genaues Arbeiten erfordert.“ 

 

 

„Die Werkstätte ist sehr interessant, und 

bietet eine Abwechslung gegenüber dem 

normalen Unterricht in den Klassen." 

 

 

„Die Werkstätte ist für mich eine gute Mög-

lichkeit, einen Einblick in die Arbeit eines 

Elektrikers zu bekommen. Ich arbeite auch 

lieber praktisch, weil ich es gegenüber dem 

Unterricht interessanter finde.“ 

 

Jan Fehr, Johannes Pritzl, Leon Hechenberger, Leon 

Baumann, , 1ahel 

 



ELEKTRONIK 
 

Elektronik und technische Informatik 

Ein neuer Lebensabschnitt  

Elektronik und technische Informatik - 

dein wohlmöglich nächster Schulzweig 

und was für Besonderheiten dieser ent-

hält: 

In der HTL Rankweil gibt es zwei verschie-

den Zweige, zwischen denen du dich ent-

scheiden musst. In diesem Artikel wird nur 

der Zweig „Elektronik und technische Infor-

matik” genauer erläutert. Dieser beinhaltet 

einige neue Erfahrungen für dich, gegen-

über der Mittelschule / Gymnasium.  

 

Einerseits kommen die Fächer HWE (Hard-

Ware Entwicklung) und FSST (FachSpezifi-

sche SoftwareTechnik) dazu. Außerdem 

wird die Werkstätte für dich eindeutig in-

tensiver, da du sieben Stunden in der Wo-

che dort arbeiten wirst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurze Erklärung von HWE: Hardwareent-

wicklung wird in drei Teilbereiche einge-

teilt: In HWE1, erlernst du die Grundlagen 

der Elektrotechnik. Im Teilbereich HWE1. 

werden deine Zeichenfähigkeiten perfekti-

oniert. In den Unterrichtsstunden von 

HWE1.. (unserem dritten Teilbereich) wird 

dir die genaue Bestückung einer Platine nä-

hergebracht.  

 
Kurze Erklärung von FSST:  

In der ersten Schulstufe werden dir die 

Office-Programme wie Excel beigebracht. 

Ab der zweiten Klasse startest du dann mit 

dem Programmieren von jeglichen Pro-

grammiersprachen (Visual Basic, C, C++). 
 

 

 

Marc Jenni, Emo Leitner, Marc Burtscher, Baris 

Simsek, 1ahel 

 

AM PULS DER ZEIT 

 

HTL RANKWEIL 

ABTEILUNG ELEKTRONIK UND 

TECHNISCHE INFORMATIK 



PARTNERFIRMA 
 

Wilhelm + Mayer Bau GmbH 

Wilhelm + Mayer – die Partnerfirma der 1BHBT        

Geschichte: 

Als selbständige Arbeitsgemeinschaft na-

mens Hugo Wilhelm + Erwin Mayer begann 

die Zusammenarbeit der zwei Gründer von 

Wilhelm + Mayer. Diese ARGE war vorerst 

noch unter der Firma Nägele tätig und über-

nahm selbständig Maurer- und Verputzar-

beiten. Am 1. Jänner 1937 wurde dann das 

eigenständige Unternehmen „Wilhelm + 

Mayer Baugeschäft“ gegründet. Kriegsbe-

dingt erfolgte eine Unterbrechung der Ge-

schäftstätigkeit, deren Wiederaufnahme 

die Basis des heutigen Unternehmens Wil-

helm + Mayer Bau darstellt. Standen in den 

Vorkriegsjahren Maurer- und Verputzarbei-

ten im Mittelpunkt, wurden diese Bereiche 

nach dem Krieg aufgrund der ungeheuren 

Nachfrage rasch ausgebaut und erweitert. 

Es folgten Straßen- und Kanalbauarbeiten, 

ebenso der Brückenbau. Zu weiteren star-

ken Standbeinen entwickelten sich die Kies-

gewinnung und damit verbunden eine ei-

gene Asphaltmischgutproduktion zur Ver-

sorgung des Asphaltierungsbereiches. Auch 

begann man mit der Produktion von Stahl-

betonfertigteilen in einer eigenen Produkti-

onshalle in Klaus. Die letzten 15 Jahre waren 

geprägt durch das verstärkte Engagement 

im Direktkundenbereich „Wohnen“. Indivi-

duelle, schlüsselfertige Einfamilienhäuser 

(Wilma) und Althaussanierungen (Heim-

team) sowie die Leistungen des Wilhelm + 

Mayer Wohnbau (Bau und Verkauf von 

Wohnungen) waren wichtige Anpassungen 

an die Bedürfnisse des Marktes. Dazu zäh-

len auch die Entwicklung und der Ausbau 

des Generalunternehmerbereiches für pri-

vate, gewerbliche und öffentliche Projekte. 

 

Bauen – Wohnen – Sanieren 

Bauen: Seit Jahrzehnten baut der Betrieb 

Asphaltbeläge für Autobahnen, Bundes-, 

Landes- und Gemeindestraßen. Auch Park-

plätze, öffentliche Flächen und vieles mehr 

wurden gestaltet und asphaltiert. 

 

 

 

 

Wohnen: Mit „Wilma“ entwickelte die 

Firma nach den Vorstellungen und Bedürf-

nissen der Kunden das individuelle Wohn-

haus. Das bedeutet, dass nach deren Vorga-

ben geplant wird, dann werden die Ausstat-

tung festgelegt und der Preis bestimmt, be-

vor Wilhelm + Mayer das Projekt schlüssel-

fertig für den Kunden umsetzt. 

 

Sanieren: Um alte Gebäude dem heutigen 

Wohnkomfort anzupassen, stellt 

Wilhelm + Mayer ein Heimteam zusam-

men, welches aus Planern und Handwerker 

besteht.  

 

Fakten: 

BM Dipl. Ing. Johannes Wilhelm, der Chef 

der Firma Wilhelm+ Mayer Bau GmbH, lei-

tet das Imperium, welches in der DR.-A.-

Heinzle-Str.38 liegt, in den Bereichen 

Bauen, Wohnen und Sanieren schon seit 

vielen Jahren. Das achtzigjährige Jubiläum 

steht vor der Tür, um ein Unternehmen eine 

solch lange Zeit bestehen lassen zu können, 

muss man sehr viel Willen und Überlebens-

kraft beweisen. Die Firma hat zwei Stand-

orte (Götzis; Klaus). W+M bietet im Bereich 

Bauen acht verschiedene und im Bereich 

Wohnen vier verschiedene Arten des Bau-

ens an, im Bereich Sanieren kann man  

 

zwischen einem Heimteam und dem Privat-

bau wählen. 

 

Erwartungen der Schüler:  

Natürlich haben wir als Schüler der 1 BHBT 

auch Erwartungen beziehungsweise Hoff-

nungen, was die Wilhelm + Mayer GmbH für 

uns so alles tun könnte. Zum Bespiel wür-

den wir uns sehr darüber freuen, wenn uns 

unsere Partnerfirma die Möglichkeit gibt, 

auch einmal auf einer echten Baustelle vor-

beizuschauen. Den Unterschied zwischen 

Massivbau und Skelettbau vor der Fertig-

stellung eines Gebäudes zu sehen, ist be-

stimmt sehr spannend. Was auch noch sehr 

interessant wäre, wenn wir bei der Planung 

eines Bauwerks dabei sein könnten. Uns in-

teressiert, wie die Planung verläuft, wer 

was übernimmt und was es alles für ver-

schiedene Pläne gibt. Auch für das Thema 

Straßenbau wäre die 1 BHBT sehr aufge-

schlossen: Wie läuft das Ganze allgemein 

ab, egal ob bei der Errichtung eines Gebäu-

des oder eines Tunnels. Praktische Erfah-

rung bei Wilhelm + Mayer würde uns sehr 

viel bringen und wir würden uns sehr dar-

über freuen.  

Gstöhl Clemens, Schwab Philip, Mathis Joel,  

Gstöhl Florian 1 BHBT 



INTERVIEW 
Interview	mit	Professor	Reyhani	

Wafa Reyhani stellt sich den Fragen von drei Schülern aus der 1BHBT 

Wir haben Prof. DI Wafa Reyhani für unser 

Interview ausgewählt, da wir ihn in AINF 

haben und uns dachten, dass es sicherlich 

interessant werden könnte. Wir haben uns 

dabei nicht geirrt, Professor Reyhani ist 

wirklich sehr positiv auf die HTL Rankweil 

und auch die SchülerInnen zu sprechen. 

Vor allem sind seine sympathische und po-

sitive Ausstrahlung perfekt für den Bericht! 

 

Seit wie vielen Jahren unterrichten Sie an 

der HTL Rankweil? 

Prof. Reyhani: Ich unterrichte seit 11 Jahren 

an der HTL Rankweil unter anderem die Fä-

cher „Gestaltung und Baukultur“ und „An-

gewandte Informatik“. Als Architekt habe 

ich auch den Schwerpunkt CAD – ein Unter-

richt, der mit besondere Freude macht. 

 

 

 

 

 

 

WITZEECKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was macht die HTL Rankweil Ihrer Mei-

nung nach besonders? 

Prof. Reyhani: Viele Lehrpersonen der HTL 

Rankweil sind Fachpraktiker. Sie stehen z. T. 

voll im Berufsleben und können damit auf 

aktuelle Fragen der Schülerinnen und Schü-

ler gut eingehen. Die HTL ist auch die ein-

zige Schule in Vorarlberg mit dem Ausbil-

dungszweig „Bautechnik“. Das Arbeitsklima 

unter LehrerInnen und SchülerInnen ist 

sehr angenehm.  

Was hat sich an der HTL Rankweil geän-

dert, in Ihrer Laufbahn als Lehrer? 

Prof. Reyhani: Im Wesentlichen nicht viel. 

Natürlich ist jede Klasse besonders. Insge-

samt erlebe ich die SchülerInnen als ziel-

strebig und interessiert. Jede neue Klasse ist 

eine eigene Herausforderung, der man sich 

als Lehrer stellen darf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kommen 

Sie als Lehrer 

durch das ge-

samte Schul-

jahr, wie „er-

leben“ sie es 

& wie wird es 

weiterge-

hen? 

Prof. 

Reyhani: Ich habe viel Freude an meinem 

Beruf als Architekt und Lehrer. Die Schüle-

rinnen und Schüler haben großen Anteil da-

ran, dass mit der Job Spaß macht. Ich denke 

positiv und habe vor, die Arbeit in der 

Schule bis zur Pensionierung zu genießen. 

 

Mit diesen Worten war das Interview auch 

beendet! 
Amel Muheljic, Matthias Ammann,  

Kerim Yildirim, 1BHBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Facebook.com/htl-rankweil-memes 



SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN 
 

Nachhilfeangebot von Schüler für Schülern 

Sind gute Schüler die neuen Lehrer?  

Nachhilfestunden - ein Wort, welches sehr 

oft bei SchülerInnen, ihren Eltern und den 

LehrerInnen im Schuljahr erwähnt wird. 

Vor allem, wenn die Noten des Schülers 

nicht gerade hervorragend sind bzw. der 

Schüler/die Schülerin Schwierigkeiten hat, 

das Gelernte zu verstehen. Schüler helfen 

Schülern ist ein Projekt, welches dieses 

Problem zu beheben versucht. 

 

Grundsätzliche Informationen 

Das Ziel des Projektes, welches in den meis-

ten Schulen in Vorarlberg angeboten wird, 

ist es, eine spontane und unbürokratische 

Hilfe für Schüler und Schülerinnen bei 

schlechtem Lernerfolg zu erschaffen. (zitiert 

von der HTL Homepage) 

 

Ob Englisch, Mathe, Physik oder Darstel-

lende Geometrie, fast alle Fächer, die in der 

HTL Rankweil unterrichtet werden, können 

auch als Nachhilfefach hergenommen wer-

den. Am meisten wird jedoch Nachhilfe in 

Fächern wie Mathe oder Physik bean-

sprucht.  

 

Meist geben Schüler oder Schülerinnen in 

den höheren Stufen Nachhilfeunterricht, 

aufgrund der längeren Erfahrung und 

Übung in diesem Fach.  

 

Das Projekt in der Praxis 

Bist du ein guter Schüler, lernst leicht und 

schnell? - somit hast du gute Voraussetzun-

gen, ein nachhilfegebender Schüler/Schüle-

rin zu werden. Melde dich bei deinem Klas-

senvorstand und lasse dich vermitteln. Zu-

sätzlich kannst du dein Taschengeld damit 

aufstocken.  

  

Willst du Nachhilfe nehmen? - wende dich 

ebenfalls an deinen Klassenvorstand oder 

die unterrichtende Lehrperson des jeweili-

gen Faches. Mit nur 3,50 Euro pro Stunde 

für Einzelunterricht oder 2,50 Euro für 

Gruppenunterricht, ist dies eine günstigere 

Variante zu einem teuren Nachhilfelehrer. 

 

Ein großer Vorteil des Nachhilfeunterrich-

tes, ist es, dass er in leeren Klassenräumen 

der Schule stattfindet. Dies ermöglicht eine 

ruhige Lernatmosphäre, bei der man kon-

zentriert und aufmerksam sein Wissen er-

weitern kann. Der Termin des Nachhilfeun-

terrichtes kann vom Nachhilfegebenden 

und -nehmenden Schüler/Schülerin frei ge-

wählt werden. Beliebte Termine sind Frei-

stunden und Mittagspausen. 

 

Interview 

Zum Thema passend, wurde ein kleines In-

terview mit der nachhilfenehmenden A. 

Borković, 1BHBT, durchgeführt:  

 

Die Nachhilfeschülerin nimmt im Fach An-

gewandte Mathematik bei einem Drittkläss-

ler jeden Freitag in der Mittagspause Nach-

hilfeunterricht. 

 

Gab es bereits Lernerfolge? 

-Ja. Da die erste Matheschularbeit nicht 

sehr gut ausgefallen ist, hat mir mein Nach-

hilfelehrer alle Beispiele nochmals erklärt 

und mit mir durchgerechnet. Nun verstehe 

ich diese und kann ähnliche Beispiele des 

bearbeiteten Themas alleine und selbst-

ständig rechnen. 

 

Beanspruchst du Nachhilfeunterricht bei 

Schülern auch in anderen Fächern? 

-Ja. Da mir die englische Sprache nicht gut 

liegt, nehme ich auch dort Nachhilfe. 

Zusätzlich besuche ich auch den Phy-

siknachhilfeunterricht. 

 

Ist der Nachhilfeunterricht das Geld wert? 

-Ja. Das Preis- Leistungsverhältnis ist sehr 

gut und der Unterricht wird auch sehr gut 

ausgeführt. Da der Elternverein einen Teil 

der Kosten übernimmt, ist es eine preis-

günstige Variante zu einem teuren Nachhil-

felehrer.  

 

Zu der Frage, wie ihr das Projekt gefällt, ant-

wortete sie, dass es eine gute Lösung für 

leistungsschwache Schüler und Schülerin-

nen sei.  

 

Laura-Sophie Schmid, Annika Märk- Engelmayer 

und Elena Helbok, 1BHBT 

 



KANTINE 
 

Unsere Schulkantine 

Ein voller Bauch studiert nicht gern – aber ein leerer schon gar nicht!  

Die Essensmöglichkeit an unserer Schule ist 

die Schulkantine. Die Schulkantine bietet 

eine große Vielfalt an Gerichten. Wer auch 

in der Pause eine warme Speise bevorzugt, 

kann sich eine Schnitzelsemmel bzw. eine 

Leberkäsesemmel kaufen. Es gibt aber auch 

genügend andere Auswahl. Die Preise in un-

serer Kantine variieren zwischen einem und 

fünf Euro. 

 

In den Mittagspausen kann man zwischen 

einem vegetarischen und einem fleischhal-

tigen Gericht wählen. Dazu kann man sich 

einen hochwertigen Salat aus dem bunten 

Salatbuffet zusammenstellen. Außerdem 

gibt es immer eine Suppe, die von Tag zu 

Tag variiert. Den Menüplan kann man zu je-

der Zeit online auf der Homepage der 

Schule ansehen, oder man sieht direkt in 

der Kantine auf dem Menüplan nach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Hunger am Nachmittag stehen Au-

tomaten mit Snacks und Getränken zur Ver-

fügung. Damit man sich beim Essen nicht 

auf den Boden setzen muss, gibt es Tische 

und moderne Swing-Stühle. Allerdings ist es 

nicht gestattet, sein warmes Essen aus der 

Kantine mit in die Klasse zu nehmen. 

Wir haben eine Umfrage zu Angebot und 

Qualität des Essens in der Kantine gemacht 

und das ist das Ergebnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ahel: Wie schmeckt dir das Essen auf einer 

Skala von eins bis fünf, wobei eins schlecht 

ist und fünf gut?  

Umfrageergebnis: Durchschnitt 4 

 

1ahel: Wie findest du das Preis-Leistungs-

verhältnis?  

Umfrageergebnis: 80% der Befragten sind 

mit dem Preis-Leistungsverhältnis zufrie-

den.  

 

1ahel: Wie findest du die Essensvielfalt in 

der Kantine?  

Umfrageergebnis: Das Essensangebot ist 

sehr abwechslungsreich. 

 

1ahel: Wie oft isst du in der Kantine?  

Umfrageergebnis: Im Durchschnitt essen 

die Schüler ungefähr ein bis zwei Mal pro 

Woche in der Kantine. 

Elias Huber, Jonas Konzett, Fabian Pichorner,  

Niklas Schapler, 1ahel 

 

 

 

 



INTERVIEW 
 

HTL überlebt – was danach? 

Erfahrungen und Ratschläge von HTL-Vollprofis 

Wir haben vier MaturantInnen aus unserer 

Schule darüber interviewt, wie sie diese 

Schule überlebt haben, was ihre Motivati-

onen sind und was sie danach für einen 

Weg gehen werden. 

Zuerst haben wir Kathrin und Martina aus 

der 5AHBTT mit unseren Fragen gelöchert 

und anschließend Julia und Janick aus der 

5AHBTS. 

 

Wie seid ihr genau an diese HTL gekom-

men? 

Kathi: „Ich habe zuerst die HLW-Rankweil 

besichtigt, weil auch meine Schwester in 

diese Schule gegangen ist, jedoch hat mir 

der Bauhof beim Schnuppern in der HTL so 

gut gefallen, dass ich mich für diese Schule 

entschieden habe.“ 

 

Martina: „Ich habe mich schon immer für 

Technik interessiert. Und im Gymnasium 

liegt der Schwerpunkt nur auf der Allge-

meinbildung, was an der HTL nicht so ist, 

weil man hier zusätzlich mit einer fachlichen 

Ausbildung die Schule abschließt.“ 

 

Julia: „Ich war in der HTL schnuppern, da 

mir Mathe und geometrisches Zeichnen 

leichtfällt. Der Schnuppertag hat mir so gut 

gefallen, dass ich an diese Schule gekom-

men bin.“ 

 

Janik: „Da ich 

schon immer 

handwerklich 

begabt war, 

wollte ich zu-

erst eine 

Lehre mit 

Matura ma-

chen. Da ich 

in Zukunft 

aber mehr 

Geld verdie-

nen will, habe ich mich für die HTL entschie-

den.“ 

 

 

Was ist eure Motivation für diesen Schul-

weg? 

Kathi: „Meine Motivation ist die Matura. 

Nach der Matura hat man viele Möglichkei-

ten für die weitere Berufsauswahl.“ 

 

Martina: „Nach dieser Schule habe ich eine 

gute Ausbildung und auch die Matura, so-

wie eine gute Fachausbildung, die mir bei 

weiteren Jobs helfen wird. 

 

Julia: „Wenn man diese Schule abgeschlos-

sen hat und auch Berufserfahrung gesam-

melt hat, kann man den Ingenieurstitel in 

Wien abholen. Das kann man eigentlich nur 

mit dem Abschluss einer HTL. 

 

Habt ihr irgendwelche Lerntipps für andere 

Schüler? 

Kathi: „Man sollte im Unterricht immer gut 

aufpassen, damit man zuhause nicht so viel 

lernen muss. Außerdem sollte man immer 

mitlernen, wenn man nämlich einen Tag vor 

dem Test beginnt, bringt es meistens nicht 

viel. Also einfach öfter anschauen.“ 

 

Martina: „Nicht zu kurz vor dem Test ler-

nen, also früh genug beginnen und effizient 

lernen. Beim Lernen auch das Handy und 

andere Ablenkungen weglegen. Dazwi-

schen auch Pausen einlegen und den Stoff 

immer wieder wiederholen.“ 

 

Julia: „Immer früh genug lernen (was ich 

auch nicht immer gemacht habe), aber mit 

genug Motivation kommt man gut durch die 

Schule.“ 

 

Janick: „Es ist eine Mischung aus spekulie-

ren und genug lernen. Man muss wissen, 

wie der jeweilige Lehrer einen Test gestaltet 

und ab und zu hilft auch spicken.“ 

 

 

 

 

 

Habt ihr irgendwann die Klasse wieder-

holt? 

Kathi: „Ich habe nie die Klasse wiederholt. 

Bis jetzt habe ich alle Klassen mit ausge-

zeichne-

tem Erfolg 

abge-

schlossen.“ 

 

Martina: 

„Ich habe 

auch nie 

eine Klasse 

wiederholt, in manchen Fächern hatte ich 

meine Probleme, aber bis jetzt habe ich es 

geschafft.“ 

 

Julia: „Ich habe ebenfalls noch nie wieder-

holt, im Großen und Ganzen ist bis jetzt al-

les gut gegangen. 

 

Janick: „Ab und zu hatte ich meine Prob-

leme, aber ich bin immer durchgekom-

men.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habt ihr euch schwergetan?  

Kathi: „Ich habe mir beim Lernen immer 

leichtgetan, aber es war eine Umstellung 

von der allgemeinen Bautechnik in den Be-

reich Tiefbau, den man ja nach der dritten 

Klasse wählen muss.“ (Anm. d. Red.: Oder 

Holzbau, Hochbau, Heizungs- und 

Lüftungstechnik) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Martina: „Eigentlich hatte ich nie Probleme 

aber in der vierten Klasse gab es einen Leh-

rerwechsel und neue Fächer wie Tiefbau 

und so spezielle Fächer in denen man mehr 

Aufgaben hat. Aber abgesehen davon, habe 

ich mich leichtgetan.“ 

 

Julia: „In der drit-

ten Klasse wird es 

schwieriger da 

neue Fächer dazu-

kommen. Und 

jetzt in der fünf-

ten Klasse haben 

wir viel Schular-

beiten und auch 

die Diplomarbeit, 

die viel Zeit zum 

Lernen beanspruchen.“ 

 

Was werdet ihr nach dieser Schule ma-

chen? 

Kathi: „Ich möchte nach der Schule studie-

ren und darum ist die Matura auch wichtig, 

weil man das für die Zulassung zum Studie-

ren braucht.“ 

 

Martina. „Zuerst will ich ins Ausland, damit 

ich mein Englisch verbessern kann und da-

nach möchte ich Raumplanung studieren.“ 

 

Julia: „Ich bin für alles offen, aber wahr-

scheinlich gehe ich arbeiten. 

 

Janick: „Ich bin mir sicher, dass ich zuerst 

Studieren gehe. 

 

Andela Borkovic, Irina Flatz, Anna-Lena Schnetzer, 

1BHBT 

INTERVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitte aus dem Vorentwurf zur Diplomarbeit von Anna Berchtold 



TIPPS & TRICKS 
 

Tipps für die Mittagspause an der HTL-Rankweil 

Informationen über zahlreiche Freizeitangebote und Tipps zur Pausengestaltung. 

Die HTL-Rankweil bietet zahlreiche Frei-

zeitangebote an, welche man in den Pau-

sen nutzen kann. 

Alle Schüler der HTL haben Zugang zu den 

vielen Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel 

Billiard, Tischtennis oder Tischfußball. 

Die meisten davon stehen im Keller und 

man kann sich gerne damit vergnügen und 

Spaß miteinander haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Freizeitangebote 

 

Aber in der Mittagszeit sollte man auch et-

was essen. In der Umgebung gibt es einen 

McDonalds, zwei Dönerläden, eine Metzge-

rei, einen Manga, einen Merkur und einen 

Lidl. Wenn ihr den Weg zu diesen Geschäf-

ten nicht auf euch nehmen wollt, könnt ihr 

auch in unserer Schule ein leckeres und ge-

sundes Mahl zu euch nehmen. Unsere Kan-

tine kocht natürlich immer frisch und für je-

den ist etwas dabei.  

Ihr könnt sich dann zwischen zwei Mahlzei-

ten entscheiden, und eine davon ist immer 

vegetarisch. In der Kantine kann man auch 

Jause wie Wurstbrote, Croissants, Kuchen 

und vieles mehr kaufen. Weitere Infos über 

das Menü der Kantine findet ihr auf der 

Website der HTL-Rankweil (http://www.htl-

rankweil.at/). Auf dieser Website findet ihr 

auch noch zahlreiche Infos über die Ausbil-

dung und vieles mehr. 

 

Nachdem ihr gegessen habt, könnt ihr run-

ter zu den Spinden gehen, wo sich die zahl-

reichen Freizeitangebote befinden. Dort 

könnt ihr dann die restliche Zeit der Mit-

tagspause verbringen oder auch in der 

Klasse am Computer spielen, Musik hören 

oder Filme anschauen.  

 

Wir persönlich haben die Freizeitangebote 

an der HTL auch schon genutzt und sind 

echt zufrieden. Uns interessiert aber auch 

die Meinung der anderen Schüler, weshalb 

wir ein Interview mit einem Mitschüler aus 

der 2BHEL geführt haben. 

 

1ahel: Haben Sie selber die Freizeitange-

bote schon mal genutzt? 

 

Sebastian Stieger: Ja, natürlich. 

1ahel: Nutzen Sie diese Angebote oft? 

 

Sebastian Stieger: Ja, ungefähr zwei Mal in 

der Woche. 

 

1ahel: Nutzen Sie auch ab und zu den Ser-

vice der Kantine? 

 

Sebastian Stieger: Selbstverständlich nutze 

ich den Service. 

 

1ahel: Wie finden Sie die Preise? Sind sie 

eventuell zu hoch? 

 

Sebastian Stieger: Nein, auf keinen Fall. 

Die Preise sind schülerfreundlich gestaltet. 

 

1ahel: Vielen Dank für das Interview. 

 

Sebastian Stieger: Gerne. Auf Wiedersehen.  

Andreas Gantner, Elvis Mehmeti, Tobias Tiefentha-

ler, Wolfgang Walter, 1ahel 

 

Kaufen Sie dieses 

Produkt: 

Merchandise* 

*Zu Risiken und Nebenwirkun-

gen müssen sie verstehen, dass 

es sich hierbei um einen Scherz 

handelt ☺ 



TIPPS & TRICKS 
 

Aller Anfang ist schwer 

So kommst du gut durch den HTL -Alltag

Über unsere Schule 

Am Anfang wird es schwer sein, sich in das 

neue Schulsystem beziehungsweise in die 

neue Schule einzuleben. Oftmals entspre-

chen die Noten anfangs nicht sofort deiner 

Vorstellung, aber lass den Kopf nicht gleich 

hängen und lass dir, wenn möglich, helfen.  

 

Die Tricks sind subtiler geworden 

Diese Schule ist sehr anspruchsvoll und 

nicht zu unterschätzen. Sie beansprucht 

sehr viel mehr Freizeit als in der Unterstufe. 

Jedoch bietet dir diese Schule eine sehr 

gute Ausbildung und das kommt dir in dei-

nem Arbeitsleben deutlich zu Gute.  

Verpasst du aber den Einstieg ins Lernen, 

hast du die Möglichkeit am Projekt „Schüler 

helfen Schüler“ teilzunehmen. 

Vor einem Test oder einer Schularbeit eine 

Kleinigkeit zu essen, ist eine sehr gute Idee.  

 

Schüler helfen Schüler 

Das Projekt „Schüler helfen Schüler“ ist eine 

sehr gute Methode gelernten Stoff von ei-

nem Schüler einer höheren Klasse noch ein-

mal erklärt zu bekommen. Verstehst du es 

nicht gleich bei deinem Lehrer, so kannst du 

dir „Nachhilfe“ geben lassen. 

 

 

 

 

 

Vor einem Test 

Grüntee oder Kaffee vor einem Test oder ei-

ner Schularbeit helfen bei der Konzentra-

tion und bei schnellem Denken. 

Nichts essen was schwer im Magen liegt, 

denn ansonsten konzentriert sich dein Ge-

hirn auf die Verdauung und nicht auf den er-

lernten Stoff, den du der Schularbeit oder 

beim Test abrufen musst.  

 

Während dem Test 

Bevor du anfängst zu rechnen, schreiben, 

etc. lies die Angaben genau durch und lass 

schwierige Aufgaben für den Schluss übrig 

und vergeude deine ganze Testzeit nicht für 

diese einzelne Aufgabe.  

Hast du bei einer Aufgabe überhaupt keine 

Ahnung, schreibe trotzdem etwas hin, es 

könnte ja richtig sein.  Bevor du den Test ab-

gibst, lies dir alles nochmal durch und kon-

trolliere, ob du nicht etwas vergessen hast. 

Falls du nicht die Note zurückbekommst, 

die du dir erwünscht bzw. erwartet hast, 

lass den Kopf nicht hängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So vermeidest du Probleme 

Versuche Streit in der Klasse und auch sonst 

zu vermeiden. Schau, dass du gut aus-

kommst mit deiner Klasse, denn sie wird 

dich noch einige Jahre begleiten. 

Wenn du ein Thema nicht verstehst, lerne 

mit Schülern und Schülerinnen aus der 

Klasse und bilde Lerngruppen, denn wenn 

ein Schüler es erklärt, verstehen es die 

meisten besser. 

Man kann natürlich auch im Unterricht 

Spaß haben, vorausgesetzt, die Klasse hört 

dem Lehrer zu, wenn er den Lehrstoff an-

bringen will.  

 

Isabell Pirsch, Laura Müller, Niklas Mayer, Victoria Kerber, 

1BHBT 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTHEK 
 

Unsere Bibliothek 

Auch an einer technischen Schule stehen Bücher hoch im Kurs 

Unsere Schulbibliothek befindet sich beim 

Verbindungstrakt zwischen der HTL Rank-

weil und der danebenliegenden HLW Rank-

weil. Sie fasst mehr als 15.000 Medien bzw. 

Lernutensilien wie Bücher, DVDs in mehre-

ren Sprachen, Hörspiele sowie aktuelle Zeit-

schriften. Es befinden ca. 7.500 Fachlitera-

turen und ca. 7.500 allgemeinbildende Lite-

raturen in der Bibliothek.  

Man kann pro Woche maximal 4 Bücher 

und 2 Filme ausleihen. Die Schüler und 

Schülerinnen der HTL Rankweil können 

diese dank eines Onlinesuchprogramms 

nach Themen- und Textart filtern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem stellt die Schulbibliothek den 

Schülern und Schülerinnen vier Computer, 

einen Fernseher und eine Leseecke bereit, 

um zu lernen und Hausaufgaben zu ma-

chen. 

 

Um Bücher, Zeitschriften, etc. zu verlän-

gern, benötigt man einen Leserausweis, der 

jedem Schüler, Lehrer oder Schulangestell-

ten ausgehändigt wird.  

Falls man am Ende der HTL-Kariere nicht 

alle Bibliothekseigentümer zurückgebracht 

hat, wird dem Betroffenen kein Matu-

razeugnis ausgehändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bibliothek hat meistens an den Vormit-

tagen geöffnet, was bedeutet, dass man in 

Supplierstunden am Vormittag in der Bibli-

othek, also bei gemäßigter Lautstärke, 

Hausübungen machen oder lernen kann. 

Außerdem ist die Bücherei hilfreich, da sie 

auch mehrere Schulbücher, welche in diver-

sen Fächern verwendet werden, zum Aus-

leihen anbietet. 

Die Schüler und Schülerinnen, die die Bibli-

othek regelmäßig besuchen, finden, dass 

diese sehr gut ist, da man dort sehr ent-

spannt, effizient und ruhig seine Zeit ver-

bringen und Hausübungen oder andere Sa-

chen, wie zum Beispiel Referate, für die 

Schule machen kann. Wir hoffen, dass die 

Bücherei in Zukunft noch weiter ausgebaut, 

besser und moderner wird und, dass ihr 

bald mehr Schüler und Schülerinnen einen 

Besuch abstatten werden.  

Noah Mangeng, Andreas Nesensohn, Johannes 

Rützler, Valentin Schwarzhans, 1ahel 

 



LITERATUR 
 

Die Nibelungen  

Der Klassiker nicht nur neu erzählt, sondern neu gezeichnet

Die Nibelungen stehen in der ersten Klasse 

Deutsch auf dem Lehrplan und sorgen 

nicht immer für Begeisterungsstürme bei 

den Schülerinnen und Schülern. Mit kreati-

ven und anderen Zugängen zur Literatur 

(außer lesen) versuchte die Deutschlehre-

rin der Klasse 1ahel, Marina Nägele, die 

Klasse für diesen Text zu begeistern. Sie 

und die anderen Deutschlehrerinnen und 

Deutschlehrer waren dann allerdings vom 

Ergebnis der Schüler sehr begeistert. Die 

Nibelungen als Comic – eine Weltpremiere 

an der HTL Rankweil! 

 

Zum Inhalt: 

Die Nibelungen – Michael Köhlmeier 

Im Buch „Die Nibelungen“ von Michael 

Köhlmeier geht es um den Helden Siegfried, 

den Sohn und Thronfolger einer Königsfa-

milie, der außergewöhnlich stark geboren 

wurde. Er besiegt nicht nur einen Drachen, 

dessen Fett ihn, außer an einer kleinen 

Stelle am Rücken, unverwundbar macht, 

sondern er gelangt auch an den wertvollen 

Schatz der Nibelungen. Außerdem gehört 

ihm das Schwert Balmung und eine Tarn-

kappe, die ihn unsichtbar macht. Alles, was 

man sich wünschen kann, hat Siegfried, au-

ßer einer Frau.  

Also macht sich der Held auf nach Worms, 

und will dort die schöne Kriemhild, die 

Schwester von König Gunther, heiraten. 

Gunther stimmt der Hochzeit unter der Be-

dingung zu, dass Siegfried ihm hilft, die Kö-

nigin Brünhild von Island zur Frau zu gewin-

nen. Denn Brünhild nimmt nur den zum 

Mann, der sie in drei Wettkämpfen besiegt. 

Siegfried hilft Gunther mit der Tarnkappe, 

die ihn unsichtbar macht, und so gewinnen 

sie. 

Gunther und Brünhild heiraten, doch später 

hilft Siegfried Gunther, die starke Brünhild 

zu vergewaltigen, woraufhin der Diplomat 

Hagen Siegfried tötet.  

Nach langer Trauer heiratet Kriemhild den 

Hunnenkönig Etzel. Sie lädt ihre Brüder zu 

sich ein und entfacht eine Schlacht zwi-

schen dem Heer von ihren Brüdern und 

dem der Hunnen. Fast alle sterben, auch 

ihre Brüder, und am Schluss wird auch 

Kriemhild selbst erschlagen.  

Dieses Buch von Köhlmeier hat mir gut ge-

fallen, da die Geschichte spannend und un-

terhaltsam erzählt wird. Außerdem ist es 

nicht so in die Länge gezogen, wie andere 

Fassungen der Nibelungen. Deshalb ist es 

einfach zu lesen und besonders für Jugend-

liche empfehlenswert.  

Andreas Gantner, 1ahel 
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Die Musical.ly-Sucht  

Ein Problem, drei Varianten, vier Autorinnen  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 

2bhbt hatten den Auftrag, sich eine 

Konfliktsituation zu überlegen und diese 

als dramatischen, epischen und lyrischen 

Text zu verfassen. 

Die beste Umsetzung aus der Klasse hat es 

in unsere Zeitung geschafft. Viel Spaß 

beim Lesen! 

 

Dramatik:  

Erzähler: Im Wohnzimmer der Familie Mül-

ler. 

Vater: Schon wieder diese komische und 

nervige Musik, die aus ihrem Zimmer er-

tönt. Sie sollte sich ihren großen Bruder als 

Vorbild nehmen und etwas mehr für die 

Schule machen! 

Mutter: Ja komm, lass sie doch Herbert. Du 

weißt doch ganz genau, wie die Jugend 

heutzutage tickt. 

Erzähler: Der Vater macht sich auf den Weg 

zum Zimmer des Mädchens und sieht dort 

ein enttäuschendes und verstörendes Sze-

nario. Das Mädchen tanzt sehr leicht beklei-

det vor der Kamera des aufzeichnenden 

Handys und sieht dadurch ihren Vater nicht. 

Vater: Sag mal, geht es dir überhaupt noch 

gut?! Was soll das? 

Tochter: -schrickt auf- Es ist nicht so wie es 

aussieht. 

Erzähler: Die Mutter kommt ins Zimmer an-

gerannt und sieht geschockt ihre 13-jährige 

Tochter, die nur mit einem Croptop und ei-

ner zu knappen Hose dasteht. 

Mutter: Du bist eine Schande für die Fami-

lie! Dein Vater hatte Recht! Wir hätten dich 

auf ein religiöses Internat schicken sollen! 

Tochter: Ihr bevorzugt eh nur meinen Bru-

der! Ich bin nur eine Belastung für euch! 

Erzähler: Die Tochter rennt weinend aus 

dem Haus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epik: 

Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer 

kleinen Stadt ein wunderschönes Haus, in 

dem die Familie Müller hauste. Eines Tages 

tönte schreckliche Musik aus dem Zimmer 

der 13-jährigen Tochter. Der Vater machte 

sich auf den Weg in das Zimmer und sah 

seine Tochter wild und leicht gekleidet vor 

einer Kamera tanzen. Die Tochter drehte 

sich erschrocken zu ihrem wütenden Vater 

um und sagte, dass er sich beruhigen sollte. 

Die Mutter kam angerannt und rastete aus. 

Sie beleidigte ihre Tochter. Daraufhin schrie 

die Tochter ihre Eltern an und rannte mit 

Tränen in den Augen aus dem Haus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyrik: 

Was der Vater nicht hörte gern, 

war dieser ohrenbetäubende Lärm. 

Welcher kam aus dem Zimmer der kleinen 

Maus, 

im gemeinsamen Familienhaus. 

 

Der Vater voller Wut, 

stürmte in das Zimmer wie die Flut. 

Das Mädchen, welches vor der Kamera 

tanzte, 

mit dem Fuße auf den Boden stampfte. 

 

Die Tochter voll erschrocken, 

kam nun angekrochen. 

Es sehe nicht so aus, wie es scheine, 

meinte die Kleine. 

 

Die Mutter steht nun auch im Raum, 

traute ihren Augen kaum. 

„Du bist nur eine große Last, 

die nicht zu unserer Familie passt“ 

 

Zu tiefst verletzt, 

ist sie aus dem Hause gehetzt. 

 

 

Ebru Akman, Bahar Aksu, Melina Ladstätter, 

Anja Palackovic, 2ahbt 

 



WAHLEN 
 

Ergebnisse der Schulsprecherwahl 

Vorstellung der diesjährigen Schulsprecher und der Wahlergebnisse

An der HTL Rankweil wird jedes Jahr ein 

neuer Schulsprecher/Schulsprecherin und 

Schulsprecherstellvertreter/in gewählt, 

um die Schule jedes Jahr zusammen mit 

Eltern und dem Lehrerkollegium weiter zu 

entwickeln.  

 

Bei der diesjährigen Schulsprecherwahl 

haben vier Kandidaten teilgenommen, von 

denen drei als Schulsprecher gewählt wer-

den konnten. Diese waren Drechsler Do-

minik, von der 3CHBT, Muther Jakob, von 

der 3AHEL und Yabantas Esra, von der 

1CHBT.  

Okolo Chinedu, von der 3BHEL, konnte nur 

als Schulsprecherstellvertreter gewählt 

werden, weil er schon einmal zum Schul-

sprecher gewählt worden ist. Von den 710 

Wahlberechtigten wurden 650 Stimmen 

abgegeben, von denen waren 79 ungültig 

und 571 gültig. 

 

Die Wahlstimmen zusammengefasst: 

Wahlberechtigte:   710 

Abgegebene Stimmen: 650 

Ungültige Stimmen:  79 

Gültige Stimmen:   571   

 

Die Ergebnisse der Schulsprecherwahl 

Muther Jakob wurde mit 293 Erstnennun-

gen und 1758 Wahlstimmen zum Schul-

sprecher gewählt. Mit 87 Erstnennungen 

und 1406 Wahlpunkten wurde Okolo Chi-

nedu zum Schulsprecherstellvertreter ge-

wählt. Drechsler Dominik hat mit 125 Erst-

nennungen und 1326 Wahlpunkten knapp 

die Wahl zum Schulsprecherstellvertreter 

verloren. Yabantas Esra hat mit 66 Erst-

nennungen und 840 Wahlpunkten mit gro-

ßem Abstand die Schulsprecherwahl verlo-

ren. 

 

Ergebnisse der Abteilungssprecherwahl 

Bautechnik 

Bei der Abteilungssprecherwahl der Bau-

technik wurden von den 372 Wahlberech-

tigten 352 Stimmen abgegeben, davon gab 

es 53 Stimmen, die ungültig waren und 299 

gültige Stimmen. Wohlgenannt Jonas, von 

der 5AHBTH, hat als Einziger kandidiert

Interview mit dem Schulsprecher 

  

und wurde somit Abteilungssprecher für 

die Bautechnik gewählt. 

 

Ergebnisse der Abteilungssprecherwahl 

Elektronik 

Bei der Abteilungssprecherwahl der Elekt-

ronik wurden von den 338 Wahlberechtig-

ten 298 Stimmen abgegeben. Davon waren 

79 Stimmen ungültig und 219 Stimmen gül-

tig. Eker Renan hat als Einziger für diese 

Position kandidiert und wurde somit als 

Abteilungssprecher für die Elektronik ge-

wählt. 

 

Interview mit dem Schulsprecher:  

 

Frage: Warum wolltest du Schulsprecher-

werden? 

Antwort: Es lief einiges falsch letztes Jahr, 

es fehlte sehr stark an Organisation. Zum 

Beispiel gab es keine Mikrofone beim Hea-

ring. Was nicht fair war, da es dann nur 

noch darum ging, wer am lautesten schrei-

en konnte.  

 

Frage: Was hast du dir als Ziel gesetzt?  

Antwort: Ich werde mich dafür einsetzen, 

dass die nächsten Wahlen fairer verlaufen. 

Ein anderes Ziel für mich wäre, dass wir als 

HTL-Schüler auch in der HLW Rankweil es-

sen dürfen. Ich hoffe, dass ich diese Ziele 

im Laufe dieses Jahres erreichen kann. 

 

Frage: Hast du Vorbilder, wenn ja welche? 

Antwort: Ich selber habe keine Vorbilder. 

 

 

Frage: Nimmst du Schülerwünsche an? 

Antwort: Man kann mich immer damit 

konfrontieren, ich bin sehr offen und wer-

de auch versuchen euch immer eine Ant-

wort zu geben. 

 

Frage: Warst du schon einmal Schulspre-

cher? 

Antwort: Bis jetzt war ich noch nie Schul-

sprecher, daher bin ich sehr geehrt, in die-

sem Amt die Schülerinnen und Schüler ver-

treten zu dürfen. 

 

Frage: Was sind deine Aufgaben als Schul-

sprecher? 

Antwort: Ich bin sozusagen das Bindeglied 

zwischen Schülern und Schule. 

 

Umut Gürsel, Mustafa Klinic, Noah Müller, 1BHBT 


