
Im Jänner dieses Jahres lud die 
OEHTG zu einem Meeting ein, 
um in dessen Rahmen mit allen 
zuständigen Führungskräften und 
Personalvertretern aus dem Ver-
anstaltungsbereich den für ihren 
Zuständigkeitsbereich erforder-
lichen Bedarf an Schulungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen zu er-
mitteln. 
Danach sollte ein detailliertes 
Seminarangebot durch die Aka-

demie der OETHG 
erstellt werden. 
Gleichzeitig wurde 
ein Zukunftsszenario 
für die Tendenzen 
im „Regietheater“ 
skizziert, und dar-
aus künftige Ausbil-
dungsschwerpunkte 
abgeleitet. 
Dabei zeichnete sich 
ab, dass speziell 
den Themen „Groß-
bildprojektion“ und 

„Multimedia“ ganz besonderes 
Augenmerk gewidmet werden 
muss. Hier jedoch ist man mit fol-
gender Realität konfrontiert: Wie-
wohl Schulungsbedarf auf diesem 
Sektor gegeben ist, verfügen die 
meisten Betriebe noch nicht über 
den entsprechenden Gerätepark. 
Auch auf den Gebieten „Digitale 
Tontechnik“ und CAD (Computer 
Aided Design) sollen Schulungen 
angeboten werden.

Weiters wurde über die Möglich-
keit der Einführung des Masken-
bildners als Lehrberuf, sowie über 
eine Ausbildung zum Gewand-
meister intensiv diskutiert. Die 
OETHG wird ihre Bemühungen in 
diese Richtung fortführen. 
Um den Bühnen- und Beleuch-
termeistern die Möglichkeit zu 
einer noch höheren Qualifikation 
zu bieten, wurde auch der Ent-
wurf eines Ausbildungsangebotes 
zum Werkmeister präsentiert und 
besprochen. 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Grösel stellte 
anschließend die eben erst fertig 
gestellten neuen Österreichischen 
Normen zur Bühnentechnik vor.
Selbstverständlich wurden auch 
die bevorstehende Messe in Bre-
genz, dessen Tagungsprogramm 
sowie die beiden im Rahmen der 
Messe stattfindenden Wettbe-
werbe für Lehrlinge für Veran-
staltungstechnik und Beleuchter 
präsentiert. 
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Prefered carrier:

28.  – 30. Mai 2008
Bregenzer 
Festspiel- und 
Kongresshaus

www.meet-austria.at

Schweizer Verband technischer Bühnenberufe
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Mut zur Veränderung!
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Treffen der Technischen Führungskräfte 
aus dem Veranstaltungsbereich in Salzburg
(16. – 17. Jänner 2008)

Herr Ing. Gabler 
erläutert die Vorhaben 
der Akademie der OETHG

Angeregte Diskussion der 
Tagungsteilnehmer

Das Resultat dieser Tagung 
lieferte die Richtlinien für ein 
gezielt auf die Anforderungen 
der Veranstaltungsbetriebe 
abgestimmtes Ausbildungspro-
gramm.

OETHG tagung


