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Rund 200 oberösterreichische Schülerinnen und Schüler nahmen in den letzten Tagen an der 
österreichweiten Impulswoche >technik bewegt< teil. Die SchülerInnen konnten in dieser Zeit im Zuge 
spannender Workshops in die Berufspraxis von ZiviltechnikerInnen eintauchen. 
 
>technik bewegt< (österreichweite Koordination: Initiative Baukulturvermittlung) unterstützt SchülerInnen 
in der Phase der Berufsorientierung und gibt Einblicke in die spannende Berufspraxis technischer, planender 
Berufe. Bei den Workshops mit den Schwerpunkten Tragwerksplanung, Architektur, Raumplanung und 
Vermessungswesen erfahren die Jugendlichen aus erster Hand, was zum Handwerkszeug von 
ZiviltechnikerInnen dazugehört. Über die Bandbreite der unterschiedlichen Sparten zeigen sich die 
Schülerinnen und Schüler erstaunt: „Dass es so viele verschiedene Berufe gibt, damit man ein Haus gut 
plant, hab ich gar nicht gewusst.“ Die Darstellung der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche im Zuge der 
Workshops liegt Kammerpräsident BR h.c. DI Rudolf Kolbe besonders am Herzen: „Durch die Workshops 
lernen die SchülerInnen unterschiedliche Berufsbilder der ZiviltechnikerInnen kennen und bekommen so 
hoffentlich Lust, später einen technischen Beruf zu ergreifen“.  
 
Die Workshops sind kostenlos und dauern jeweils zwei Schulstunden. Neben dem Experimentieren mit 
verschiedenen Werkstoffen, dem Ausprobieren von technischen Geräten und einem hohen Maß an Teamwork 
bieten die Workshop vor allem eines: Jede Menge Spaß. 
 

   

 
 
 
 
  

Workshop zum Thema Vermessung 
in der Kreuzschwesternschule Linz 
© Alexander Hennerbichler 

Workshop zum Thema Architektur
im afo architekturforum oberösterreich 
© Arch + Ing 

Workshop zum Thema Tragwerkslehre 
in der NMS Hartkirchen 
© Birgit Schober-Pointinger 



 
 

Nicht nur bei SchülerInnen und PädagogInnen kommt die Impulswoche >technik bewegt< gut an, auch die 
Politik ist bereits darauf aufmerksam geworden. So wurde >technik bewegt< heuer mit einem IMST-Award 
ausgezeichnet. „Das ist schon eine besonders schöne Anerkennung“, zeigt sich die regionale 
Projektkoordinatorin Mag. Birgit Schober-Pointinger erfreut. IMST prämiert herausragende, innovative 
Unterrichts- und Schulprojekte für Mathematik, Information, Naturwissenschaften, Deutsch und Technik und 
wird vom Bundesministerium für Bildung und Frauen verliehen. 
 
 
 
O-Töne 
SchülerInnen: „Ich interessiere mich für alles, was mit Architektur zu tun hat. Jetzt hab ich auch mal 
gesehen, was ein Vermesser genau macht, damit ein Architekt planen kann.“ 
 
„Dass es soviele verschiedene Berufe gibt, damit man ein Haus gut plant, hab ich gar nicht gewusst.“ 
 
„Raumplanung ist voll interessant. Davor hab ich geglaubt, das ist, wenn man in einem Haus die Zimmer 
einrichtet.“ 
 
Pädagoge: „Ich finde es gut, dass die SchülerInnen bei ihren Berufsüberlegungen einmal in eine andere, 
neue Richtung denken.“ 
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Zusätzliche Informationen zur Impulswoche >technik bewegt< finden Sie unter  

www.baukulturvermittlung.at/technik-bewegt 
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