The Leonardo Hunting Rifle
Übersicht über die Kooperation mit der
Gauldal videregående skole
und dem
Ikaalisten käsi ja taideteollisuusoppilaitos

The Leonardo Hunting Rifle
Ein Projekt im Rahmen der Leonardo da Vinci – Berufsbildungsinitiative der Europäischen Union
Angehende Büchsenmacher und Waffentechniker der Gauldal videregående skole (Norwegen), des
Ikaalisten käsi ja taideteollisuusoppilitos (Finnland) und der HTBL Ferlach bauen sich ein eigenes
Jagdgewehr

Die Vernetzung der Büchsenmacherausbildung an drei europäischen
Schulen
Die HTBL Ferlach ist die einzige Schule in Österreich, an der Jugendliche zu Büchsenmachern oder
Waffentechnikern ausgebildet werden. Der junge Büchsenmacher absolviert zu diesem Zweck eine
vierjährige Fachschule, während der Waffentechniker nach einer fünfjährigen Ausbildungszeit, bei
der auch die theoretischen Aspekte betont werden, mit der Reife- und Diplomprüfung abschließt.
Eingebettet in die jahrhundertealte Tradition der Ferlacher Büchsenmacherkunst hat sich die 1878
gegründete Ausbildungsstätte entwickelt, die dieses edle Handwerk mit Nachwuchskräften versorgt.
Um die Schüler Kenntnisse zu lehren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, ist es von
großem Vorteil, mit gleichartigen Schulen in anderen Ländern zusammenzuarbeiten. So wie jede
Region ihre eigene Kultur und Kunstfertigkeiten hervorgebracht hat, hat sich auch in jedem Land
eine eigene Büchsenmacherkunst entwickelt.
In Norwegen findet man viele kleine Büchsenmacherwerkstätten, die dafür Sorge tragen, dass die
Wikinger der Neuzeit für die Jagd auf das reichlich vorhandene Wild bestens gerüstet sind. Die
Waffe muss in diesem Land, in dem die Sonne während der Wintermonate in manchen Gegenden
nicht mehr scheint, extremen Wetterbedingungen standhalten, sie muss Regen und Kälte trotzen,
und man muss mit ihr dennoch einen präzisen Schuss auf 300 m anbringen können.
Ausgebildet werden die jungen norwegischen Büchsenmacher an der „Gauldal videregående skole“
im 50 km südlich von Trondheim gelegenen Støren, die Ausbildung dauert 4 Jahre, das Alter der
Schüler in der ersten Klasse beträgt 16, dies entspricht dem elften Jahr ihrer Schulzeit. Da dies die
einzige Schule in Norwegen ist, die eine Büchsenmacherabteilung besitzt, besuchen Schüler aus
dem ganzen Land diese Schule, pro Jahrgang sind es maximal sechs.
In der finnischen Gesellschaft hat die Jagd einen bedeutenden Stellenwert, großer Beliebtheit
erfreuen sich die Elchjagden im Herbst, die aber nicht zur Aufbesserung des Trophäenbestandes im
Wohnzimmer dienen, sondern in erster Linie der Nahrungsbeschaffung nützen. Die Nähe zu
Russland brachte es mit sich, dass Finnland immer bereit sein musste, sich gegen Eindringlinge zu
verteidigen. Die Folge davon ist, dass sich ein großer Waffenbestand im Land der tausend Seen
angesammelt hat, der sich durch seine Vielfalt auszeichnet. Viele ehemals militärische Waffen
wurden umgebaut und werden heute zur Jagd verwendet. Um alle diese Waffen mit den
unterschiedlichsten technischen Varianten am Funktionieren zu halten, muss der finnische
Büchsenmacher eine hohe Flexibilität aufweisen, reine Spezialisten wären hier eher fehl am Platz.
Fährt man von Tampere nach Norden, so erreicht man nach etwa 60 km den Ort Ikaalinen; der 6000
Einwohner zählende Ort liegt, wie könnte es anders sein, an einem wunderschönen See, im Sommer
tummeln sich hier Erholungssuchende aus allen Ländern. Dieser Ort beherbergt aber auch das
„Ikaalisten käsi ja taideteollisuusoppilitos“ (Ikaalinen's Institute of Arts and Crafts), ein Zentrum der
Berufsbildung in diesem Land. Die Schule umfasst 17 Abteilungen, eine davon ist jene der
Büchsenmacher. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und beginnt frühestens im Alter von 16 Jahren; die
meisten Schüler sind allerdings älter, viele Finnen zeigen auch in der Berufsbildung ihre
Flexibilität, indem sie mehrmals im Leben umlernen.
Im Jahre 1993 besuchte eine Delegation aus der finnischen Schule die HTBL Ferlach, dabei wurde
von Matti Ingman, dem damaligen Leiter der Büchsenmacherabteilung in Ikaalinen und Heinz
Janschek, ehemals Direktor der HTBL Ferlach, die Idee geboren, im Rahmen gemeinsamer Projekte
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zusammenzuarbeiten. Damals wurde der Samen für die Vernetzung dieser drei europäischen
Schulen gelegt, der ein Jahrzehnt später aufgehen sollte in der Produktion der „Leonardo Hunting
Rifle“.

Die Entwicklung der Büchsenmacherkunst unter Berücksichtigung
internationaler Einflüsse
Das erste große Projekt zwischen diesen drei Schulen begann im November des Jahres 2000 in
Ferlach und endete im Mai 2002 in Ikaalinen. Das erklärte Ziel war es, die unterschiedlichen
Arbeitsweisen der Büchsenmacher in den drei Ländern kennen zu lernen.
In Ferlach ist die Büchse auch ein Kunstobjekt, das erst durch eine Gravur seine höchste
Vollendung erfährt. Die Norweger fordern von ihrer Waffe Präzision und Wetterbeständigkeit, die
ästhetische Komponente tritt in den Hintergrund. In Finnland ist es die Kenntnis der Vielfalt an
unterschiedlichen technischen System, die einen guten Büchsenmacher ausmacht.
Im Rahmen dieses Projektes arbeiteten jeweils 6 Jugendliche aus den drei Schulen für jeweils drei
Wochen zusammen, um so Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Im recht stürmischen November
2000 waren die Norweger und Finnen in Ferlach. Sie fertigten einen speziellen Abzugmechanismus,
befassten sich mit der Montage des Zielfernrohres und machten auch die ersten schmerzvollen
Gehversuche im Gravieren.
Ein Jahr später, ebenfalls im November waren 6 Schüler aus Ferlach gemeinsam mit den Finnen in
Norwegen, um mit den dortigen Arbeitsmethoden vertraut zu werden. Sie erfuhren, welche
Arbeitsschritte notwendig sind, um die Präzision einer Waffe zu verbessern, gossen eigene
Geschosse und verschossen diese auch. Beeindruckt waren sie von der Weite des Landes, großzügig
angelegte Schießstätten ermöglichten ihnen das Testen von Waffen und Munition. Einen tiefen
Eindruck hinterließ bei ihnen ein Jagdausflug, bei dem sie in alter Trappermanier gemeinsam mit
ihren norwegischen und finnischen Freunden die tief verschneiten Wälder auf der Suche nach Beute
durchstreiften.
Im Mai 2002 wurde das Projekt in Ikaalinen abgeschlossen. Unsere Schüler lernten dort die Vielfalt
der in diesem Land vorhandenen Waffen kennen. Sie wurden dort auch in der Technik des
Damastschmiedens unterwiesen, als Krönung brachte jeder Teilnehmer ein Messer mit nach Hause,
das er stolz seinen Freunden präsentieren konnte.
Während der drei Wochen lernten aber die jungen Leute auch das Land kennen und bekamen einen
Eindruck von den Menschen und der Kultur der jeweiligen Region. Von unschätzbarem Wert für
die Zukunft sind aber die Freundschaften, die während der gemeinsamen Zeit geknüpft wurden.
Diese Freundschaften sollen die Basis bilden für die kommende Zusammenarbeit.

Das Qualitätsgütesiegel für Mobilität
Um die Qualität derartiger Projekte anzuheben, hat die österreichische Leonardo – Nationalagentur
das „Qualitätsgütesiegel für Mobilität“ kreiert. Mit diesem Gütesiegel werden erfolgreiche
Initiativen in der Berufsbildung ausgezeichnet. Wir freuen uns natürlich besonders, dass gerade
unser Projekt eine international besetzte Jury überzeugte.
Die Qualitätsauszeichnung fand am 16. Oktober 2003 um 18 Uhr im nahe der Wiener UNO-City
gelegenen Hotel „Crowne Plaza“ statt. In Vertretung von Frau Bundesministerin Elisabeth Gehrer
nahm Sektionschef Mag. Theodor Siegl die Auszeichnung vor.
Frau Marta Ferreira, die im Rahmen der "Europäischen Kommission“ das Leonardoprogramm
koordiniert, betonte in ihrer Ansprache die Wichtigkeit der Mobilität für die Ausbildung junger
Menschen. Die 11 während dieser Feier prämierten Projekte seien ein Beispiel für den
Wissensaustausch über die Landesgrenzen hinweg. Sie sollen eine Ermunterung für andere sein,
ebenfalls diesen Weg zu beschreiten.
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The Leonardo Hunting Rifle – Eine Idee wird geboren
Der nun begonnene Weg der Zusammenarbeit sollte weiter beschritten werden. Im Mai 2002 trafen
sich die Leonardokoordinatoren der drei Schulen, Atle Øien aus Støren, Kaj Martiskainen aus
Ikaalinen und der Autor dieses Beitrages, um die Ziele eines neuen Projektes abzustecken. An
diesem Treffen nahmen eine Vielzahl weiterer wichtiger Personen teil, nämlich: Leena Mäkelä
(Direkorin in Ikaalinen), Matti Ingman (ehemaliger Lehrer in Ikaalinen), Alti Lami (ehemaliger
Direktor in Ikaalinen), Sirpa Uotila (Lehrerin in Ikaalinen und Antragstellerin für
Leonardoprojekte), Gerald Werdnig (damals Werkstättenleiter in Ferlach), Heinz Janschek
(ehemaliger Direktor in Ferlach).
Die Büchsenmacherlehrer dachten bald laut über den Bau einer Jagdwaffe nach. „Die Schüler
sollten die Fertigkeiten an Hand eines konkreten Produkts, einer Jagdwaffe lernen“, war die
Leitidee, die sich herauskristallisierte. Jede Schule sollte für einen Teil verantwortlich sein, und
zwar:
1
• In Ferlach wird der Lauf mit dem Baskül verbunden und die Zielvorrichtung aufgelötet.
• Die Büchsenmacher Ikaalinens sind für den Abzugmechanismus zuständig.
• Der Schaft wird in Norwegen gefertigt und an die Waffe angepasst.
Dieses einzigartige europäische Produkt sollte den Namen „The Leonardo Hunting Rifle“ tragen.
Von der Idee bis zur tatsächlichen Realisierung musste aber noch der mühevolle Weg der
Antragstellung beschritten werden. Diese Antragstellung wurde entsprechend koordiniert, der
Informationsaustausch ging über das weltweite Datennetz, so manche Datei wanderte durch die
verschlungenen Weg des Internet zwischen Ferlach und Skandinavien hin und her.
In diesem Projekt ging es uns nicht allein um das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten, wir wollten
auch die sprachlichen Barrieren verkleinern und suchten nach einer Plattform, unser Projekt zu
präsentieren. Daraus ergaben sich folgende drei Ziele für dieses Projekt:
• Produktion der Jagdwaffe
• Erstellung eines waffentechnischen Wörterbuchs in 4 Sprachen
• Aufbau einer Internetseite
Unsere Freude war groß, als die Anträge aller drei Schulen2 bewilligt waren. Der folgende Zeitplan
war vorgesehen:
Zeit
Ort
2.11.2003 - 23.11.2003 Ferlach

18.4.2004 – 8.5.2004

Ikaalinen

7.11.2004 - 28.11.2004 Støren

Tätigkeiten
Verschlusshebel
Visiereinrichtungen
Zusammenbau des Systems
Beschuss
Abzugsystem
Sicherheitssystem
Schäften
Testen der Waffe

„The Leonardo Hunting Rifle“ - Der Ablauf des Projekts
Die Vorbereitung dieses Projekts stellte speziell an die Lehrer der Büchsenmacherabteilung hohe
Anforderungen. Da die Jagdwaffe für die Schüler erschwinglich sein sollte, musste natürlich nach
einer kostengünstigen Version gesucht werden. Man entschied sich dafür, den Lauf und die
Verschlussteile von alten Militärkarabinern des Systems „Mauser K98, Kaliber 30-08“ zu
verwenden. Bernhard Faninger, Fachlehrer für Büchsenmacher, besorgte eine entsprechende Anzahl
von Systemen.
1 Teil, der den Abzugmechanismus aufnimmt.
2 Jede Schule muss einen eigenen Antrag in ihrem Land abgeben.
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Im Herbst des Jahres 2003 war es nun die Aufgabe der 12 Schüler aus den Abteilungen für
Waffentechnik und Büchsenmacher, die für das Projekt ausgewählt wurden, den Lauf mit dem
Verschluss und dem Baskül zusammenzufügen, sodass die Waffe beschossen werden konnte. Da
auch die Waffen für die Norweger und die Finnen vorbereitet werden mussten, war doch eine
stattliche Zahl an Büchsen zu präparieren.
Als unsere norwegischen und finnischen Freunde im nebeligen Ferlach eintrafen, waren die
Fundamente für eine erfolgversprechende Arbeit zum größten Teil schon gelegt.

Norweger und Finnen in Ferlach
Vom 2. November bis 23. November 2003 konnte man in der Büchsenmacherstadt manchmal
„God dag“ oder „Hyvää päivää“ an Stelle eines erfrischenden „Guten Tag“ als Gruß vernehmen,
denn unsere nordischen Gäste waren im wahrsten Sinne des Wortes eine Belebung für die südlichste
Stadt Österreichs.
Dag Ole Wård, der norwegische Lehrer, war sehr erstaunt darüber, wie weit die
Vorbereitungsarbeiten schon gediehen waren und kommentierte dies mit der Bemerkung: „Was
sollen wir eigentlich noch tun.“ Natürlich gab es für alle noch genug zu tun. Am Lauf mussten nämlich
die Vorrichtungen für den Korn- und Visiersattel angebracht werden. Außerdem war die Oberfläche des
Laufs und des Gehäuses zu behandeln. Unsere Schüler waren dabei ihren Kollegen aus Finnland und
Norwegen behilflich und unterstützten sie bei der Fertigstellung der vorgesehenen Arbeiten. Obwohl die
Schüler nur drei Tage für diese Aufgaben zur Verfügung hatten, lösten alle die gestellten Probleme
bravourös. Die Werkstättenlehrer Wolfgang Pfeiffer und Karl Struger waren angetan vom Einsatz der
Jugendlichen.

Zu Beginn des Projektes wurden vier internationale Gruppen gebildet. In der Werkstätte fungierten
unsere Schüler als Instruktoren für ihre Alterskollegen aus Norwegen und Finnland. Die Erstellung
des waffentechnischen Wörterbuchs war im wesentlichen Aufgabe der Schüler. Sie mussten die
wichtigsten Begriffe aus der Waffentechnik und der Ballistik3, sowie Gewehrteile in „Deutsch“,
„Norwegisch“, „Finnisch“ und „Englisch“ benennen. Die rege Arbeitstätigkeit in den Gruppen war
geprägt von heftigen Diskussion, jedoch wurde ein großer Schritt in Richtung des angestrebten
waffentechnischen Wörterbuchs getan. Derzeit umfasst das Wörterbuch etwa 200 Begriffe in vier
Sprachen, eine wahre Informationsbasis für die Büchsenmacher in den an diesem Projekt beteiligten
Ländern.
Das Arbeitsprogramm in Ferlach wurde ergänzt durch Besuche bei Ferlacher Büchsenmachern,
sowie Exkursionen in das Zentrum österreichischer Waffenproduktion nach Steyr, zum ältesten
österreichischen Beschussamt in Wien und ins „Heeresgeschichtliche Museum“. Im slowenischen
Lokev, nicht weit von Triest entfernt, ist in einem alten venezianischen Rundturm ein Museum
untergebracht, das ein Mahnmal darstellt für die Schrecken der vergangenen Weltkriege. In diesem
Museum liegen die Waffen der ehemals verfeindeten Nationen nebeneinander, und man mag gar
nicht daran denken, welchen Schrecken sie dereinst verbreitet haben. Nur langsam vertrieb die
Meeresluft in milden Triest die düsteren Gedanken, die noch so mancher aus dem Museum mit sich
tragen mochte.
Zur Erinnerung an dieses Projekt malte Josef Palle, Lehrer der Graveurabteilung, eine Ehrenscheibe,
die gleichsam als Symbol für die Zusammenarbeit zwischen den drei Schulen dienen sollte. Das
Symbol soll einen Baum darstellen, die Schüler aus den drei Schulen sind die Blätter, gemeinsam
sind sie für das Wachsen des Baumes verantwortlich, in der Mitte sieht man die Teile, die erst zu
einem Ganzen zusammengesetzt werden müssen.
Zum Abschluss der Projektphase in Ferlach wurde eine Kopie der Scheibe beschossen, jeder
Teilnehmer durfte sich eine Stelle aussuchen, an der er sich verewigen wollte. Ob er auch die
gewünschte Stelle getroffen hat, bleibt sein Geheimnis.
Am Abschlussabend konnte man an der ausgelassenen Stimmung erkennen, dass sich die
3 Lehre vom geworfenen Körper
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Jugendlichen mit dem Projekt identifizieren und vor allem, dass sie Freunde gefunden haben.
Besonders freuten sie sich darauf, dass sie im darauffolgenden Jahr selbst nach Finnland bzw.
Norwegen fahren würden.

Die Ferlacher Schüler in Ikaalinen
Im Mai erwacht die Natur in Finnland zu neuem Leben, die dicken Eisdecken auf den tausenden
Seen schmelzen in der wärmenden Sonne, die Tage werden immer länger. Zu dieser Zeit wird es in
Ikaalinen, das am 60. Breitengrad liegt, nicht mehr ganz finster. In dieser kleinen etwa 6000
Einwohner zählenden Stadt befindet sich die berufsbildende Schule mit dem unaussprechlichen
Namen „Ikaalisten käsi ja taideteollisuusoppilaitos“. Dieser Name steht für eine Schule, die sich
dem Handwerk und der Kunst verschrieben hat. Unter den 17 Abteilungen befindet sich die Sparte
der Büchsenmacher (Aseseppä). In drei Jahren erlernt man hier die Fertigkeiten, die einen befähigen
sollen, diesen Beruf auszuüben.
In der Zeit vom 18. April bis 7. Mai 2004 arbeiteten nun 6 Schüler aus Ferlach gemeinsam mit ihren
norwegischen und finnischen Partnern an der „Leonardo Hunting Rifle“. Die Aufgabe bestand in
der Fertigung eines Abzugmechanismus für die Jagdwaffe. Über diesen Mechanismus wird der
Schuss ausgelöst, Fehlfunktionen an dieser Stelle können fatale Folgen haben. Die angehenden
Büchsenmacher lösten gemeinsam diese schwierige Aufgabe und so brachten die jungen Leute stolz
ihre Erzeugnisse mit nach Ferlach, um sie hier in ihre eigene Waffe einzubauen.
Die Schüler tauchten aber auch ein in die finnische Lebensart und Kultur. Sie waren untergebracht
auf einer malerischen Halbinsel in Hütten, Hartgesottene scheuten auch nicht das Bad im zu dieser
Zeit sehr erfrischenden See. Ein Erlebnis war auch der Besuch des Nationalparks Seitseminen, in
dem man Pflanzen aus erdgeschichtlicher Urzeit findet, die man schon längst ausgestorben glaubte.
Bei eisiger Kälte verbrachten sie die Nacht in Zelten, auf der Suche nach Brennmaterial stießen sie
auf einen sicherlich morschen Baum, der daran glauben musste, um den Südländern jene Wärme zu
spenden, derer sie so dringend bedurften.
Auf zahlreichen Exkursionen konnten sich unsere Schüler davon überzeugen, dass die Waffe in
Finnland einen hohen Stellenwert hat. In der Nähe von Helsinki stößt man auf das von den Brüdern
Pohjolainen betriebene „Finnische Waffenmuseum“. In dieser gut gesicherten Anlage haben die
beiden Brüder im Laufe von Jahrzehnten tausende Gewehre, Pistolen oder Messer verschiedenster
Nationalitäten zusammengetragen. Der Besucher kann sich so auf eine Reise durch die Jahrhunderte
begeben und dabei lernen, welch große Verantwortung dem Techniker aufgetragen ist, der sich der
Konstruktion und dem Bau von Waffen widmet. „Wie viele der in diesem Museum friedlich
ausgestellten Waffen mögen den Menschen Leid gebracht haben?“, ist ein Gedanke der bei der
Betrachtung der Exponate unweigerlich hochkommt. Für den Interessierten ist dieses Museum eine
Fundgrube an technischen Raffinessen und Spitzfindigkeiten.
Besuche
beim
renommierten
Jagdwaffenhersteller
„Sako“
sowie
in
finnischen
Büchsenmacherwerkstätten vermittelten den Jugendlichen ein Bild der in Finnland üblichen
Arbeitstechniken. Die Vielzahl der verschiedenen Waffen, die man in diesem Land der tausend
Seen findet, verlangt vom Büchsenmacher ein hohes Maß an Flexibilität. Nicht so sehr die
Massenfertigung ist betont, sondern die Herstellung einzelner Teile macht die Arbeit in diesem
Handwerk aus, damit spezielle Kundenwünsche erfüllt werden können.

Der Abschluss in Norwegen
An der „Gauldal videregående skole“ im 50 km südlich von Trondheim im malerischen Tal der
Gaulda gelegenen Støren wurde das Projekt zu einem Abschluss gebracht. Der „Leonardo Hunting
Rifle“ fehlte noch der Schaft, der während der drei Wochen in Norwegen gefertigt werden sollte.
Am 5. November 2004 reisten 6 Schüler der HTBL Ferlach in Begleitung des Werkstättenlehrers
Karl Struger nach Norwegen, um gemeinsam mit ihren norwegischen und finnischen Freunden die
Feinarbeiten am Schaft durchzuführen. Die norwegischen Büchsenmacher sind Spezialisten in der
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Herstellung von Schäften, müssen sie doch Produkte erzeugen, die den extremen
Wetterbedingungen des hohen Nordens standhalten.
Die Ferlacher tauchten auf ihrer Nordlandreise ein in eine mystische Welt. Zu dieser Jahreszeit
dauert der Tag maximal 6 Stunden, die Norweger nennen diese Periode die finstere Zeit, sie ziehen
sich gerne in ihre Häuser zurück, um dort die Ruhe nach einem betriebsamen Jahr zu finden.
Draußen stürmte es, was das Zeug hielt. In diesem Jahr gab es auch so viel Schnee, wie schon lange
nicht mehr. In den wenigen Stunden, in denen die Sonne schien, zeigte sich eine Winterlandschaft,
wie wir sie nur mehr von romantischen Weihnachtskarten kennen. Ein weißes Kleid bedeckte die
Natur, die schneebedeckten Bäume funkelten im hellen Licht.
Neben den Arbeiten an der Waffe unternahmen die Teilnehmer am Leonardoprojekt auch
ausgedehnte Exkursionen in diesem weiten Land. So verbrachten sie drei Tage in der Militärkaserne
„Terningmoen“, in der Nähe von Oslo, etwa 500 km südlich von Trondheim. Sie lernten dort jene
Waffen kennen, die in der norwegischen Armee verwendet werden. Groß war ihre Freude, als sie
die Feuerkraft der „Barret“, einem Gewehr vom Kaliber 12,7 mm, selbst erproben durften.
Außerdem besuchten die Projektteilnehmer den weltbekannten schwedischen Munitionshersteller
„Norma“. Auf modernen Fertigungsstraßen werden riesige Mengen von Jagdmunitionen
verschiedenster Kaliber hergestellt. Groß war das Erstaunen der Österreicher als sie dieselbe
Ballistikmessanlage der österreichischen Firma AVL vorfanden, die auch an der HTBL Ferlach zur
Messung von Gasdruck und Geschwindigkeit verwendet wird.

Die erreichten Ziele
Das sichtbare Ergebnis dieses europäischen Projekts ist die Jagdwaffe, die jeder Teilnehmer nach
Absolvierung des Programms sein Eigen nennt. Kaum abschätzbar ist aber der ideelle Wert
derartiger Projekte, der darin besteht, dass Jugendliche einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland
absolvieren. Jedes Land hat eigene Ansichten, was die Ausbildung im beruflichen Bereich betrifft.
Im Rahmen dieser internationalen Projekte lernen die Schüler aber auch die Lehrer diese anderen
Sichtweisen kennen. Der Schüler kann dadurch seinen Horizont erweitern, dem Netzwerk seines
Wissens werden weitere Knotenpunkte hinzugefügt.
Durch die Kontakte, die während dieses Projektes geknüpft werden, könnten sich für die jungen
Leute im späteren Berufsleben Chancen ergeben, an irgendeiner Stelle im nunmehr vereinten
Europa eine passende Tätigkeit zu finden.
Die HTBL Ferlach will durch derartige europäische Initiativen die Berufschancen ihrer Absolventen
verbessern und ihnen die Basis bauen, die sie befähigen soll, den höheren Anforderungen unserer
europäischen Gemeinschaft gerecht werden können.
Adressen:
HTBL Ferlach
Schulhausgasse 10
9170 Ferlach
www.htl-ferlach.at
direktion@htl-ferlach.at

7

Ikaalisten käsi ja taideteollisuusoppilaitos
Ikaalinen Institute of Arts and Crafts
Eino Salmelaisen katu 20
39500 Ikaalinen, Finland
www.lppky.fi/ikata
kanslia@ikata.lppkky.fi
Gauldal videregående skole
Støren , N-7290 Støren, Norwegen
Tel.: +4772430400
www.gauldal.vgs.no
postmottak@gauldal.vgs.no
Das Projekt im Internet: www.htl-ferlach.at/~pk
Der Autor:
Mag. Felix Poklukar
Lehrer an der HTBL Ferlach für Mathematik, Physik, Informatik und Ballistik
Koordinator und Antragsteller für Leonardoprojekte
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