
Unterschiedliche Berufe – eine Schule 

Absolventen des Imster Gymnasiums  
brachten den jetzigen Schülern ihre Berufswelt nahe 

Der eine ist Architekt, der andere Maschinenbauingenieur wieder einer anderer ist Pilot – 
aber sie haben eines gemeinsam: Alle haben sie das Gymnasium in Imst besucht. Diese 
drei, nämlich Architekt DI Helmut Seelos, DI Hugo Götsch und AUA-Pilot Hadmar 
Lobmayr, informierten auf Einladung des Absolventenvereins am BRG Imst die 
Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen über ihre jeweilige Berufswelt.  

Natürlich gab es da viele Fragen, etwa wie viel man verdiene, welche Qualifikationen es 
für die jeweiligen Berufe brauche und – an den Piloten – ob es schon gefährliche 
Situationen im Cockpit gegeben habe. 

Architekt Seelos, ein bekannter Mann in seiner Branche, der schon etliche M-Preis-Filialen 
gebaut hat, bekräftigt, wie wichtig für ihn die Allgemeinbildung, die er am Gymnasium 
Imst erworben hat, ist. „Denn“, so Seelos, „es ist ein Missverständnis, dass in der 
Architektur die Technik im Vordergrund steht. Im Vordergrund ist vielmehr der Mensch 
und sein Wohlfühlen. Um das richtig einschätzen zu können, ist eine fundierte 
Allgemeinbildung von großem Vorteil, die nötigen Fachkenntnisse habe ich auf dieser 
Basis später erworben.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch der Maschinenbauingenieur Hugo 
Götsch, der bei der TIWAG beschäftigt ist. Götsch: „Ich habe Lebensnotweniges 
außerhalb der Schule gelernt durch meine Ferialjobs wie Pipeline verlegen, Gemüse 
ausliefern, aber auch Wesentliches in der Schule, zum Beispiel die Sprachen. Erst später 
habe ich verstanden, wie wichtig diese sind.“  

Seelos dazu: „Ich bin heute noch meiner damaligen Englischlehrerin Prof. Walch sehr 
dankbar, meine Mitstudenten an der Universität haben deutlich weniger Kenntnisse in 
dieser Sprache von der Schule mitgebracht.“ Auch Pilot Lobmayr unterstreicht die 
Wichtigkeit von Sprachen: „Immerhin ist zum Beispiel Englisch unsere Arbeitssprache. 
Ich habe am Gymnasium immer so geschätzt, dass man nach der Matura eigentlich alle 
Möglichkeiten hat, die Türe zu allen Berufen steht offen.“ Die drei ehemaligen Schüler 
des Imster Gymnasiums standen geduldig Rede und Antwort. Hadmar Lobmayr fasst 
seine Schulerlebnisse dabei so zusammen: „Es war insgesamt doch eine sehr entspannte 
Zeit, auch wenn wir doch sehr viel lernen mussten und durften. Ich denke an die 
Klassengemeinschaft und auch an die Tatsache, dass wir natürlich auch manchmal 
Hürden überwinden mussten.“ Aber auch das sei eine gute Schule fürs Leben. „Denn wer 
als Junger niemals auch Hürden genommen hat, wird das auch als Älterer nicht lernen.“  

  



 
Die Schüler wurden durch die drei Absolventen des BRG Imst über deren Berufswelt 
informiert.  

 
V.l.n.r.: Die Organisatorin an der Schule Margit Leiter, Hadmar Lobmayr, Dir. Karl 
Digruber,  
Helmut Seelos und Hugo Götsch.  
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