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Nachdem die erste AINAC 2001 in Inns-
bruck auf Anhieb ein großartiger Erfolg
war ist diese Veranstaltung mittlerweile
zur gewohnten und gut besuchten Ein-
richtung im österreichischen berufsbil-
denden Schulwesen geworden. Sie fand
wieder, wie in den vergangenen 2 Jahren
im TGM in Wien statt. Von Mittwoch,
28.4.2004 bis Freitag 30.4.2004 wurden
von 25 Netzwerk- bzw. Softwarespezialis-
ten in mehr als 30 Vorträgen interessante
Inhalte einem interessierten Publikum
nahe gebracht.

Insgesamt waren an den drei Veranstal-
tungstagen mehr als 200 Teilnehmer ge-
kommen. Alle Vorträge waren von ho-
hem Niveau und sehr gut besucht. Be-
sonders die jeweils sehr intensiven Dis-
kussionen am Ende der Vorträge bestä-
tigten dies eindrucksvoll. Als Vortragende
konnten neben zahlreichen Kollegen
auch kompetente Industrievertreter ge-
funden werden. Zwischen den Vorträgen
bestand bei angenehmer Atmosphäre die
Möglichkeit zu intensivem Meinungs- und
Erfahrungsaustausch. Die teilnehmen-
den Firmen ermöglichten, dass die ganze
Veranstaltung ohne Unterstützung aus
dem Unterrichtsbudget zu finanziert wer-
den konnte.

Diese Veranstaltung wurde bereits zum
vierten Mal vom CATC@TGM zusam-
men mit dem VIT (Verein zur Förderung
der Berufsaus- und Weiterbildung durch
den Einsatz von Informationstechnolo-
gien am TGM) organisiert. Dieser Verein
bietet laufend für Interessierte in Abend-
kursen eine solide Ausbildung in Netz-
werktechnik. Aktuell wurden die Berei-

che Security und Wireless- LAN ins Kurs-
programm aufgenommen http://www.vit.ac.
Die Organisationsarbeit wurde in vorbild-
licher Weise traditionell vor allem durch
Studierende des Kolleg Netzwerktechnik
des TGM durchgeführt. Aber auch allen
Anderen, die am Gelingen beteiligt wa-
ren, gebührt ausgiebig Dank und Aner-
kennung. Insbesondere die TGM - Werk-
stätte muss in diesem Zusammenhang
genannt werden. Dem massiven Schüler-
einsatz ist es zu verdanken, dass der gro-
ßartige Erfolg mit so geringen Mitteln rea-
lisiert werden konnte. Andererseits bot
sich für die beteiligten Schüler die
einmalige Gelegenheit, neue Erfahrun-
gen in der praktischen Organisation
solcher Events zu sammeln.

Diese Konferenz bot allen Netzwerkinter-
essierten eine Fülle an Informationen
über die neuesten Entwicklungen auf
dem Gebiet der Netzwerktechnik. Die
heurigen Schwerpunkte waren Security
und W-LAN. Aber auch eine eigene
Workshopgruppe zeigte ihre Aktivitäten
in „Novell-Netzwerken“. Insbesondere
für alle österreichischen und ausländi-
schen Trainer des Cisco Networking Acad-
emy Program war diese Konferenz das Jah-
restreffen in Österreich. Für Trainer zählt
diese PI-Veranstaltung zur jährlich vorge-
schriebenen Continuos Education. So war
diese Veranstaltungen sicher einer der
wesentlichen Höhepunkte der seit Jahren
durchgeführten CCNA – Ausbildungen in
Österre ich, an deren Spi tze das
CATC@TGM steht. Aber auch viele an-
dere Experten aus dem österreichischen
berufsbildenden Schulwesen hatten Ge-
legenheit über die neuesten Entwicklun-
gen informiert zu werden und nahmen si-
cher viele Anregungen für Ihre tägliche
Unterrichtsarbeit auf diesen Gebieten mit
in Ihre Schule.

Die Inhalte der Vorträge dieser Veranstal-
tung und der der vergangenen Jahre ste-
hen wieder unter http://ainac.tgm.ac.at zum
Download zur Verfügung. So besteht für
alle Kollegen die Möglichkeit, die erhalte-

nen Informationen direkt in Ihrem Unter-
richt umzusetzen.

Die AINAC 2005 findet voraussichtlich
von Mittwoch 6.4. bis Freitag 8.4.2005
(27.3.2005 ist Ostern) statt. Bitte merken
Sie sich den Termin vor und beachten Sie
bitte die weiteren Ankündigungen auf der
TGM–Homepage.
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