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CAP. – Das TOP-Talent-Programm für AHS-Oberstufenschüler*innen in OÖ 

Neue Ausbildung „CyberSecurity“ / Start Herbst 2022 

 

Ausgangssituation 

Mit Herbst 2022 startet CAP. in eine neue Ära und bietet neben der bereits erfolgreich etablierten Mechatronik-Ausbildung einen 

weiteren Ausbildungsschwerpunkt zum Thema CyberSecurity an. Ziel von „CAP. / AHS+CyberSecurity“ ist es – wie bei der 

Mechatronik – auf aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren und Jugendlichen einen 

sensibilisierten Zugang zum Thema Cyber-Sicherheit zu ermöglichen. Qualitätsmerkmale wie ein professionelles 

Feedbacksystem, das mit unter zum Erfolg der Mechatronik-Ausbildung beigetragen hat, werden auch in diesem Track eine der 

wichtigen Säulen darstellen. 

Die Ausbildung 

Der Unterricht findet parallel zum Schuljahr jedes zweite Wochenende – jeweils Freitagnachmittag und Samstag – in der 

Tabakfabrik statt. Gemeinsam mit den Ausbildungspartnern CODERS.BAY (www.codersbay.at) und der FH Oberösterreich, 

Department Sichere Informationssysteme in Hagenberg (www.fh-ooe.at) erhalten AHS-Oberstufenschüler*innen ab der 6. Klasse 

eine dreijährige, professionelle und den aktuellen Standards angepasste Ausbildung. 

Die Lerninhalte der CyberSecurity-Ausbildung orientieren sich am Curriculum des FH-Bachelorstudienganges „Sichere 

Informationssysteme“ und wurden an die Zielgruppe der AHS-Oberstufenschüler*innen – sowohl inhaltlich als auch pädagogisch 

– adaptiert. Die CAP.-Teilnehmer*innen benötigen keine fundierte Informatikausbildung, verfügen aber über eine Affinität zu IT, 

IoT und zur Cyberwelt. Die zusätzliche Besonderheit dieser Ausbildung: gemeinsam mit Expert*innen entwickelt CAP. zwei auf die 

Zielgruppe maßgeschneiderte Curricula mit den Schwerpunkten „Projektmanagement“ und „Social Skills“, die fixer Bestandteil 

des Lehrplans sein werden.  

Grafische Darstellung der 3-jährigen Ausbildung 

 

Anders als bei der Mechatronik-Ausbildung gibt es keinen Lehrabschluss. Dafür erwerben die Jugendlichen ECTS-Punkte, die für 

ein fachspezifisches Studium anrechenbar sind. Zudem werden sie im Betriebssystem „Linux Professional“ zertifiziert und 

schließen ihre Ausbildung mit einer großen Projektarbeit im Sommer nach ihrer Matura ab. Diese Projektarbeit wird alle Tools aus 

dem Bereich Projektmanagement beinhalten, welche die Jugendlichen im Lauf ihrer Ausbildung anzuwenden gelernt haben.  

Added Value für Unternehmen 

Die CAP.-Partnerunternehmen stärken mit der gezielten Investition in die Entwicklung neugieriger und wissbegieriger 

Jugendlicher langfristig die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts sowie des eigenen Unternehmens. Sie haben dadurch 

Zugang zu einem Pool an handverlesenen High-Potentials mit besonders hohem Engagement und positionieren sich positiv und 

nachhaltig in einer frühen Phase der beruflichen Orientierung junger Menschen. 

www.cap-ausbildung.eu 
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