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BILDUNG IM FOKUS. Projekt MTM, BG Bludenz und Landesberufsschule Bludenz

Bildungsschwerpunkt
als neue VN-Serie

Fünf Schüler und vier Schülerinnen des BG Bludenz konzipieren und fertigen eigenständig einen Schraubstock.
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Metall für Gymnasiasten
Angehende Maturanten des BG Bludenz
legen Hand an den
Schraubstock.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-682

Nein, der Schraubstock, den Florian Grass für
das Foto in Händen hält,
ist nicht von ihm selbst gemacht. „Meiner existiert bisher nur im Computer“, sagt
der 16-jährige Gymnasiast
aus Bludesch mit einem Lachen im Gesicht. Noch kennt
der Siebtklässler die neuen
Fräsmaschinen, die in der
Landesberufsschule Bludenz
stehen, nur von einer kurzen
Einschulung. Spätestens im
zweiten Semester heißt es
für ihn sowie für weitere acht
Schulkollegen aber selbst
Hand an das 70.000 Euro
teure Gerät anzulegen. Dann
geht es ans Drehen, Fräsen,
Bohren oder Schweißen, bis

BLUDENZ.

das gewünschte Ergebnis in
Form eines Schraubstocks erzielt ist. Eine eher ungewöhnliche Aufgabe für angehende
Maturanten, die es nach der
Reifeprüfung wohl mehr in
Universitäten und Fachhochschulen ziehen wird, als in irgendwelche Werkshallen.
Andere Perspektive
Die neun Teilnehmer an diesem Projekt – darunter vier
Mädchen – sind jedoch mit
großer Begeisterung dabei.
Immerhin bietet es die Mög-

lichkeit, die schulische Welt
einmal aus einer anderen
Perspektive kennenzulernen
und das ganze auch noch als
Matura-Fach zu wählen. „Da
ich ohnehin etwas mit Technik studieren will, ist es für
mich die ideale Gelegenheit,
mich näher damit zu befassen“, erklärt Florian Grass,
warum er mitmacht. Und
seine Kollegin Lisa Dietze
schätzt vor allem den Praxisbezug. „Man sieht durch
solch ein Projekt erst, wie viel
Arbeit dahintersteckt, bis aus

Statements. Das macht den Beruf aus
Gerade für Mädchen ist das Projekt
eine tolle Chance,
die Technik in der
Praxis kennenzulernen. Es ist auch sicher
sehr hilfreich für einen
Ferialjob. Ich finde es sehr
lobenswert, dass wir alles
bereitgestellt bekommen.
Lisa Dietze (16),
Projektteilnehmerin

Ich habe in der
Schule Darstellende Geometrie.
Theorie und Praxis
können ideal
verbunden werden. Später
möchte ich etwas Technisches studieren. Das Projekt
gibt Gelegenheit, in diesen
Bereich hineinzuschnuppern.
Florian Grass (16),
Projektteilnehmer

einer Idee ein fertiges Werkstück wird.“ Die Schüler sind
dabei angehalten, bei der Umsetzung, die in Unterrichtsblöcken erfolgt, möglichst
eigenständig zu fungieren.
Deshalb sieht sich Lehrer und
Projektleiter Freddy Wittwer
auch mehr als Coach, der den
Jugendlichen beratend zur
Seite steht. Bei der praktischen Umsetzung wiederum
hilft ihnen Martin Lerch, der
normalerweise an der Berufsschule Lehrlinge unterrichtet.
Ziel ist es, dass am Ende jeder
seinen eigenen Schraubstock
nach Hause nehmen kann.
Gemeinschaftsprojekt
Doch hinter dem Gemeinschaftsprojekt von Gymnasium und Berufsschule verbirgt sich weit mehr als die
Konzeption und Fertigung
eines Werkstücks. Vielmehr
ist es ein Zusammenführen
zweier konträrer Ausbildungsformen, bei dem beide
Teile gleichermaßen Hand
anlegen.

Ausbildungsstätte
in modernem Kleid
Adaptierte Berufsschule bietet beste
Voraussetzungen für
Lehrausbildung.
An der Landesberufsschule Bludenz werden gut 1100 Lehrlinge in
den Bereichen Metall, Kfz,
Einzelhandel und Büro von
45 Lehrpersonen unterrichtet. Im Jahr 2011 wurde mit
der Adaptierung und dem
Erweiterungsbau gestartet,
der nach einer zweijährigen
Phase abgeschlossen wurde.
Herzstück ist die neue Halle,
in der mit den Stahlbau- und

AUSBILDUNG.

Kfz-Technikern zwei Abteilungen angesiedelt wurden.
Ende Jänner erhielt die Schule von BMW ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt,
das mit der neuesten Technik
ausgestattet ist. Der Berufsnachwuchs findet also beste
Lernvoraussetzungen vor.
Zehn neue Fräsmaschinen
Rund 700.000 Euro kosteten
die zehn Fräsmaschinen der
Marke Kunzmann, an der
auch die Gymnasiasten des
BG Bludenz ihre Werkstücke fertigen werden. Jedem
Schüler steht dabei eine eige-

Spannend und faszinierend zugleich ist der Anblick der Maschine.

ne Maschine zur Verfügung.
Ähnliches gilt auch für die
Lehrlinge, so dass laut Direktor Bertram Summer, jeder
dieselben
Ausbildungsvoraussetzungen besitzt.
Für die angehenden Maturanten stehen neben der
Fertigung noch weitere Un-

terrichtseinheiten auf dem
Programm. Unter anderem
befassen sie sich in der achten Klasse mit den Themen
Werkstoff- und Qualitätsprüfung.
Weitere Infos zu den Schulen im
Internet unter www.lbs-bludenz at
bzw. unter www.bg-bludenz.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Christoph Hinteregger, Spartenobmann Industrie
Warum brauchen wir mehr
1 Technikbildung an den
Schulen?
Weil wir sonst im internationalen Wettbewerb nicht
mehr mithalten können
und den Fachkräftemangel
nicht in den Griff bekommen. Ohne technische
Innovationsfähigkeit und die
entsprechenden Fachkräfte
wäre Vorarlberg als Wirtschaftsstandort zudem nicht
zukunftsfähig.

Wo muss hier der Hebel im
2 Besondern angesetzt
werden?
In Vorarlberg muss speziell in
der frühkindlichen Interessenförderung angesetzt werden. Eine didaktische Neuausrichtung sowie technisch
hochwertige Ausstattung der
Bildungseinrichtungen sind
unerlässlich. Es braucht dazu
ein Schulsystem, in dem sich
engagierte LehrerInnen noch
besser entfalten können.

Was ist das Besondere am
3 MTM-Projekt des BG und
der LBS Bludenz?
Dieses Projekt stellt nicht nur
eine Förderung im Bereich
von Naturwissenschaften
und Technik dar, sondern
forciert auch bewusst die
Mädchenförderung.
Es wird notwendig sein,
neue Zielgruppen künftig
noch stärker anzusprechen
und für eine technische Ausbildung zu begeistern.

Für Christoph Hinteregger muss
bei der frühkindlichen Interessensförderung angesetzt werden.

BILDUNG. Abseits der großen
Bildungs-Diskussionen auf
politischer Bühne werden in
Vorarlberg die unterschiedlichsten Bildungs-Initiativen
gesetzt, die in der Öffentlichkeit nicht oder kaum publik
sind. Dabei werden ideologische Schranken genauso
überwunden wie schulisch
oder beruflich übergreifende

Projekte durchgeführt, mit
dem Ziel, jungen Menschen
zusätzliche
Perspektiven
aufzuzeigen. Die VN starten
daher mit Unterstützung der
Wirtschaftskammer Vorarlberg mit „Bildung im Fokus“
einen neuen wöchentlichen
Schwerpunkt, in dem solche
Aktionen speziell in den Mittelpunkt gerückt werden.

Projekt MTM

Metallprojekt am Gymnasium
Den Auftakt bildet das Projekt
„Mechanische Technologie
Metall“ (MTM), das ein Kooperationsmodell zwischen
der Landesberufsschule und
dem Gymnasium Bludenz
ist. Es handelt sich dabei um
ein schulautonomes maturables Wahlfach, bei dem die
Gymnasiasten sich mit allen
Aspekten der Metallverarbeitung beschäftigen.

» Schulautonomer maturabler Wahlpﬂichtgegenstand für die 7. und
8. Klasse im Schulzweig Natur und
Technik am BG Bludenz
» Grundlagenfächer: Mathematik,
Physik, Chemie, Darstellende
Geometrie
» Die Unterrichtseinheiten umfassen
Fertigungstechnik (48 Stunden),
Konstruktionslehre (32 Stunden),
Werkstofftechnik (20 Stunden) und
Pneumatik (16 Stunden)

VN-INTERVIEW. Helmut Abl, Bertram Summer

Die beiden Schuldirektoren Helmut Abl (links) vom Bundesgymnasium
und Bertram Summer von der Landesberufsschule Bludenz.

„Neue Möglichkeiten“
(VN-dh) Dass ein
Bundesgymnasium und eine
Landesberufsschule ein gemeinsames Projekt auf die
Beine stellen, ist alles andere
als eine Selbstverständlichkeit. In Bludenz ist jedoch
eine solche Zusammenarbeit
entstanden.

INITIATIVE.

Wie ist das Projekt, das im
Herbst 2013 gestartet ist, überhaupt entstanden?
HELMUT ABL: Das Bundesgymnasium und die Landesberufsschule sind ja sozusagen Nachbarn. Nach
der Erweiterung und
Modernisierung der Berufsschule machte uns Direktor Bertram Summer das
Angebot, ob wir gemeinsam
ein Projekt starten wollen.
Und da wir ohnehin einen
Schwerpunkt „Natur und
Technik“ haben, bot sich

Das Projekt ist
so angelegt,
dass bis zu zehn
Schüler daran teilnehmen können.
HELMUT ABL,
DIREKTOR BG BLUDENZ

eine Kooperation auf maturablem Niveau an.
Welche Vorteile sehen Sie
darin?
Es gibt auf
dem Arbeitsmarkt zu wenige
Techniker, deshalb ist es zielführend, in diese Richtung
etwas zu bewegen. Siebt- und
Achtklässler des Gymnasiums befinden sich oft in einer
Orientierungsphase. Durch
unser Projekt können sie den
Bereich Technik näher und
vor allem praxisorientiert
kennenlernen. Vielleicht
wird dadurch für den einen
oder anderen auch eine HighTech-Lehre interessant.
BERTRAM SUMMER:

Worin lagen die Schwierigkeiten bei der Umsetzung?
HELMUT ABL: Das Gymnasium
ist Bundessache, die Berufsschule obliegt dem Land. Wir
erhielten jedoch große Unterstützung. Beispielsweise von
Seiten des IV-Präsidenten
Hubert Bertsch oder auch
von der Firma Westcam,
die das Produkt Autodesk
vertreibt und uns als langjähriger Partner der LBS Bludenz
die Software gratis zur Verfügung gestellt hat.

