
Warum ich ins Gymnasium zurückgekehrt bin 

Ein ehemaliger HTL-Schüler gibt Tipps, welche Fragen vor einem 

Schulwechsel wichtig sind 

Ist es einfach, nach dem Gymnasium Elektrotechnik zu studieren? 

In der vierten Klasse stand ich vor folgender Entscheidung: Soll ich im Gymnasium 5 

bleiben oder in die HTL gehen? Spätestens nach dem Besuch der HTL am Tag der 

offenen Tür war mir klar, dass ich später etwas Technisches machen möchte, und so 

entschied ich mich, in die HTL zu wechseln. Doch im Nachhinein denke ich, dass mich 

das Technische ein wenig geblendet hat. 

Allgemein- oder Fachwissen? 10 

In allgemeinbildenden Gegenständen, wie Englisch und Deutsch, lernte ich in den zwei 

Jahren an der HTL fast nichts dazu, vor allem, weil das erste Jahr in diesen Fächern 

hauptsächlich dazu dient, das Niveau der ehemaligen NMS-Schüler an jenes der AHS-

Schüler anzugleichen. Keine Frage, in den technischen Gegenständen lernten wir viel 

Interessantes und Nützliches, doch jeder muss sich die Frage stellen, was ihm wichtiger 15 

ist: Allgemeinwissen oder Fachwissen? Ich persönlich kam am Ende der zweiten HTL-

Klasse zu dem Entschluss, dass mir Allgemeinwissen um einiges wichtiger ist. 

Außerdem ist es schwieriger, sich als Erwachsener nachträglich Allgemeinwissen 

anzueignen als Fachwissen. 

HTL hat Potenzial 20 

Dabei hätte die HTL durchaus Potenzial, der beste Bildungsweg für 

Technikinteressierte zu sein. Jedoch müsste man zum Beispiel die spärliche Anzahl an 

Englischstunden überdenken. Vor allem heute, da die Globalisierung so weit 

vorangeschritten ist, ist Englisch wichtig für jeden, der erfolgreich sein will – vor allem 

im wirtschaftlichen und technischen Sektor – und vielleicht einmal im Ausland leben 25 

möchte. 

Andere Interessen 

Jeder sollte sich einen Plan überlegen für den Fall, dass sich seine Interessen 

beziehungsweise Schwerpunkte ändern: Ist es einfach, nach dem Gymnasium 

Elektrotechnik zu studieren? Wie einfach ist es, nach der HTL Anglistik zu studieren? 30 

Fakt ist, dass HTL-Schüler an technischen Universitäten nur geringfügig besser 

abschneiden als AHS-Schüler. Da fragt man sich: Wozu die 37 Wochenstunden? Wozu 

ein Jahr länger in die Schule gehen? 

Mein Tipp: Jeder, der (noch) mehrere Interessen besitzt und unbedingt studieren will, 

sollte die Schule wählen, die ihn am besten auf alle möglichen Szenarien nach der 35 

Matura vorbereitet. Das ist – für mich – das Gymnasium. (David Zehner, 21.10.2015) 
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