
Theorie trifft Praxis 

Ausbildung an HTLs – Ausbildung an der HTL Fulpmes



Wofür steht aber

?



HTL steht für
“Höhere Technische Lehranstalt“

• Die HTL-Ausbildung startet in der 9. Schulstufe 
und dauert 5 Jahre

• Abgeschlossen wird mit der Reife- und 
Diplomprüfung (Matura)

• nach 4 Praxisjahren gibt es den Ingenieurstitel

• Nach dem Besuch einer HTL steht dir die Welt 
offen für Arbeit oder Studium



Gib es an den HTLs auch 
noch andere 

Ausbildungswege

?



Klar gibt es die: Fachschulen

• Fachschulen starten auch in der 9. Schulstufe 
und dauern 4 Jahre

• Die Ausbildung ist extrem praxisorientiert: 
ganz viel Unterricht in Werkstätten und 
Laboratorien

• Fachschulen sind für alle da, die gerne etwas 
anpacken. Dazu gibt es eine gute 
Allgemeinbildung und Fachtheorie

• Am Ende wird die Abschlussprüfung abgelegt

• Dann kann man direkt in eine Karriere in der 
Wirtschaft einsteigen



Worum geht es an der 
HTL Fulpmes

?



Dazu möchten wir uns in einem 
kurzen Video vorstellen

… komm nach dem Video  wieder auf diese Seite zurück 
und mach mit der nächsten Folie weiter …

http://www.htl-fulpmes.at/schule/Imagevideo/#Imagevideo


Überleg dir jetzt, was diese drei Produkte gemeinsam 
haben. Die Antwort gibt es auf der nächsten Seite:



…. und was noch?





Was hat das alles mit der 
HTL Fulpmes zu tun

?



Ganz einfach: das wird hier gelehrt!



Ist die HTL Fulpmes
eine besondere Schule

?



• Wir sind eine ganz kleine Schule. Persönlicher 
Kontakt und das Eingehen auf deine 
individuellen Anliegen sind uns wichtig.

• Wir bekommen ganz viel Unterstützung aus 
der Industrie. Deshalb sind wir ganz modern 
ausgestattet und können am Stand der Technik 
ausbilden. 

• HTL und Schülerheim Don Bosco bilden 
gemeinsam den "Technikcampus Stubai": 
Gemeinsam leben und lernen, gemeinsam 
Erfolg haben.

Klar sind wir eine ganz 
besondere Schule:



Ist die HTL Fulpmes
eine Bubenschule

?



Ganz sicher nicht! Mädels, holt 
euch eure Karriere ab. 

• Technik, Forschung und Entwicklung sind schon 
lange keine reine Männersache mehr. Mädchen 
sind in diesen Bereichen gleich talentiert wie 
Burschen.

• Die Karrieremöglichkeiten für Frauen sind in 
Technik, Forschung und Entwicklung extrem gut.

• … und nicht zu vergessen: Das Einstiegsgehalt 
nach einer Ausbildung an einer HTL  ist für 
Burschen und Mädchen gleich gut!



Kann ich auch an die HTL 
Fulpmes, wenn ich nicht 

im Stubaital wohne?

?



Leben am Technikcampus 
Stubai:

• Das Schülerheim Don Bosco bietet dir 
ein Zuhause auf Zeit in Fulpmes

• Du wohnst in einem modernen Ein-
oder Zweibettzimmer

• Das Essen ist super!

• Im Heim gibt es Lernunterstützung und 
kompetente Begleitung 

• Viele Sport- und Freizeitangebote,  
Feste und Veranstaltungen



Jetzt bist du an der Reihe!

Leg los mit unserem HTL Fulpmes Kahoot und 
zeig uns, was du schon über die HTL weißt.

https://kahoot.it/challenge/02717291?challenge-id=4e5109da-e638-4fa5-84cb-747e45783873_1604843612342


Geschafft? Alle Fragen 
beantwortet?
Dann laden wir dich jetzt 
auf einen Spaziergang 
durch die HTL-Fulpmes 
ein:

360° Tour durch die HTL-Fulpmes

Hier gibt’s ganz viele Bilder und 
Videos aus unseren Werkstätten und 
Laboratorien, damit du dir ein Bild 
machen kannst.

http://www.htl-fulpmes.at/schule/360Tour2/


Interesse? Dann komm vorbei

> bei einer persönlichen Schulführung
jederzeit möglich
Terminvereinbarung über unsere Homepage

> bei einem Schnuppertag
Mittwochs, 9:00 – 14:00 , je nach Corona-Lage
Anmeldung über unsere Homepage

> Oder meld' dich einfach an
Anmeldeunterlagen auf unserer Homepage

www.htl-fulpmes.at



Vielen Dank!


