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WORLDSKILLS 2022

Wirtschaft NÖ: Du bist erst vor Kurzem 
zum NÖ Team für die World-Skills 
gestoßen – wie kam es dazu?
Lorenz Henfling: Das hat eine längere 
Vorgeschichte. Die Wirtschaftskam-
mer trat im Juli 2019 mit der Bitte 
an meine Schule heran, ein Team 
für Optoelectronics aufzustellen. 
Mit diesem Team (Foto unten: v.l. 
Marcus Hanreich, Tobias Allgäuer, 
Lorenz Henfl ing) habe ich mich in 
den vergangenen zwei Jahren auf 
den Bewerb vorbereitet. Als wir 
aber erfuhren, dass nur einer von 
uns bei den WorlsSkills dabei sein 
kann und ich – aufgrund der Ma-
turavorbereitung ohnehin wenig 
Zeit hatte – brachen wir das Projekt 
ab. Als ich die Matura dann in der 
Tasche hatte, kam mein Lehrer auf 
mich zu und ich stieg wieder ein.

Wie kommst du mit der kurzen 
Vorbereitungszeit zurecht?
Ich habe mich auch während der 
vergangenen beiden Jahre neben 

OPTIK UND ELEKTRONIK 
IM ZUSAMMENSPIEL

Lorenz Henfling, Absolvent der HTL Mödling, tritt bei den WorldSkills im 

Beruf Optoelectronics an. Im Interview mit der Wirtschaft  NÖ erzählt er, 

wie er sich auf den Bewerb von 15. bis 18. Oktober in Kyoto vorbereitet.

VON SIMONE STECHER

Alter: 19 Jahre
Schule: HTL Mödling
Beruf: Optoelektroniker
Motto: Wer nicht 
wagt, der nicht 
gewinnt. 

LORENZ HENFLING

Fo
to

: S
kil

lsA
us

tri
a

der Schule mit diesem Projekt be-
schäftigt. Ich glaube nicht, dass ich 
durch die kleine Pause einen Nach-
teil im Bewerb haben werde.

Du trittst im Beruf Optoelectronics 
an – was genau macht ein Optoelek-
troniker?
Dieser zukünftige Lehrberuf setzt 
sich aus den Bereichen Optik und 
Elektronik zusammen und umfasst 
die Installation, Optimierung und 
Wartung von modernen Beleuch-
tungssystemen und Bildschirmen. 
Das beinhaltet triviale Beleuchtun-
gen wie in einem Büro, aber auch 
herausfordernde Aufgaben wie gro-
ße Lichtshows auf LED-Bildschir-
men.

Was sind deine Erwartungen für die 
WorldSkills?
Ich erwarte mir eine lässige Zeit in 
Japan, einen spannenden und fai-
ren Wettbewerb und hoff e auf eine 
gute Platzierung.

Wie bereitest du dich auf Kyoto vor?
Ich habe die Sommerferien genutzt, 
um mein Wissen auf dem Gebiet 
weiter zu vertiefen. 

Wie schaut dein bisheriger Werde-
gang aus?
Ich habe einen HTL-Abschluss in 
Mechatronik und befasse mich nun, 
gemeinsam mit meinen Klassenkol-
legen, mit dem spannenden Gebiet 
der Optoelektronik.

 wko.at/noe/worldskills22

Die WorldSkills in Shanghai muss-
ten abgesagt werden. Nun werden 
die Bewerbe auf 15 Austragungs-
länder verteilt. Neben Österreich 
(7 Bewerbe, 23. bis 27. November) 
sind das Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, 
Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, 
Schweden, Schweiz, Südkorea, USA 
und Großbritannien.

 www.worldskills.at
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