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Zupacken,

nicht daneben stehen.

CAP. Das Top-Talent Programm für AHS-Oberstufenschüler/innen im Fachgebiet Mechatronik.
Für Jugendliche mit Mut zur Verantwortung und Talent zum Tun.
Allgemeinbildung, Sprachen, Management und Mechatronik bis zur Matura.

Zupacken, nicht daneben stehen.

Fähigkeiten aufspüren.
Handwerk und Praxis.

Fertigkeiten aneignen.
Technik und Management.

Wer sich selbst, seine Stärken, Interessen und Fähigkeiten kennt, kann

Ausgezeichnete Fachleute aus den Bereichen Elektrik/Elektronik,

sich bewusst für einen Beruf entscheiden, der Raum für die Entfaltung

Mechanik und Informatik vermitteln technisches Wissen und handwerk-

der Persönlichkeit bietet. Mehrere Fremdsprachen beherrschen und

liche Fertigkeiten in einer modernen, zertifizierten mechatronischen

wissen, wie der DVD-Player funktioniert müssen einander nicht aus-

Lehrwerkstätte. Anhand konkreter Aufgaben entwickeln sich die Jugend-

schließen. Wer nicht auf umfassende Allgemeinbildung verzichten will

lichen in den Bereichen Selbst- und Zeitmanagement weiter und lernen,

und dennoch gern die Dinge praktisch anpackt, wird bei CAP. eine

Projekte eigenverantwortlich zu organisieren.
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beispiellose Vielfalt von Möglichkeiten entdecken.

WWW.cap-FutuRe.eu

geübt, vernetzt zu denken. In Ferialpraktika bei international tätigen
Industriepartnern sammeln die Projektteilnehmer/innen nicht nur
praktische Berufserfahrung, sondern lernen auch die Abläufe im echten
betrieblichen Alltag kennen.
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troniker/innen sind als Expert/inn/en für komplexe Gesamtsysteme

6. + 7. klasse

Wer Zusammenhänge erkennt, wird optimale Lösungen finden. Mecha-
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ManageMent
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Fachwissen uMsetZen.
vielseitigkeit und verständnis.

8. klasse

Lehrabschlussprüfung Mechatronik

Modularer ausbildungsplan.
Zertifikat 1

Zertifikat abgeschlossen werden. In einem speziell an AHS-Schüler/
innen angepassten Lehrplan werden Management und Technik praxisnah unterrichtet. Nach acht Semestern können die Jugendlichen die
Lehrabschlussprüfung im Fachbereich Mechatronik absolvieren. Damit
ist die Basis für künftige Führungsaufgaben gelegt.

5. klasse

Der Ausbildungsplan besteht aus drei Modulen, die jeweils mit einem
Mechatronik basisModul
handwerkliche grundausbildung
in Mechanik & elektrik

Zupacken, nicht daneben stehen.

Zeit investieren.
Mechatronik, Management und
betriebliche Praxis.

Mag. Günther Vormayr, Landesschulrat für OÖ
„CAP. bietet die einzigartige Möglichkeit, neben
der Matura an einem Gymnasium eine Mechatronik-Lehre zu absolvieren. Diese optimale Kombination aus Allgemeinbildung und praktischer
Ausbildung stellt eine ideale Grundlage für das
spätere Leben und weiterführende Studien im
technisch/naturwissenschaftlichen Bereich dar.
Hätte ich rückblickend in meiner Jugend die
Chance für mich oder meine Kinder gehabt, ich
hätte sie ergriffen.“

14-tägig, freitagnachmittags und samstags, findet während des Schuljahrs der Werkstättenunterricht statt. Zusätzlich werden geblockte Einheiten in der letzten Schulwoche und nach Bedarf in den Ferien abgehalten. In Sommer-Praktika in Wirtschaftsbetrieben wenden die Top-Talents
ihre handwerklich-technischen Kenntnisse an und lernen den betrieblichen Ablauf kennen.

„Unsere Kinder haben unendlich viele Talente
und Fähigkeiten, die entdeckt und entwickelt
werden müssen, um das Wohlergehen unserer
Gesellschaft auch künftig zu sichern.
Ein durchdachtes Bildungsangebot kann Phantasie, Kreativität und Innovation in den Kindern
freisetzen – Fähigkeiten, mit denen die Zukunft
gestaltet wird.
Da die Wirtschaft Führungskräfte mit hohem
Allgemeinwissen und technischem Verständnis
benötigt, haben wir uns mit CAP. zum Ziel
gesetzt, AHS-Schülerinnen und -Schülern
handwerklich-technische und ManagementFertigkeiten zu vermitteln.“

Mag.a Doris Hummer, Bildungs- und Jugendlandesrätin des Landes OÖ
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Dkfm. Ludwig Szinicz, Future Wings Privatstiftung

„Unsere Gesellschaft benötigt kreative und unkonventionelle Lösungen, um mit Veränderungen
und Krisen erfolgreich umgehen zu können.
Die Förderung von Begabungen und Talenten,
wie das Projekt CAP. sie bietet, eröffnet jungen
Menschen die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit
und ihre Fähigkeiten bestmöglich zu entfalten.“

Weitere Informationen:
Future Wings Privatstiftung
Collmannstraße 2, 4600 Wels
T. +43 7242 486 -1850
office@cap-future.eu, www.cap-future.eu

