
FAQs

Welche Vorteile haben SchülerInnen einer AHS?
Schüler/Schülerinnen einer AHS haben den Vorteil, dass sie „ihre“ bekannte Schule 
abschließen können und eine zusätzliche Berufsqualifikation erwerben ohne die Schule 
wechseln zu müssen. Sie bekommen eine höhere Qualifikation in einer 
zukunftsträchtigen Branche und werden in der Erreichung attraktiver IT-Kompetenzen 
unterstützt, die von der Wirtschaft händeringend gesucht werden. Aktuelle Geschehnisse 
wie Corona zeigen sehr anschaulich, wie wichtig es ist in diesem Bereich qualifizierte 
Fachkräfte zu haben.

Wie profitieren die Absolventen der coding_academy?
Hochqualifizierte IT-Fachkräfte werden in Zukunft durch die voranschreitende 
Digitalisierung noch gefragter sein, um Unternehmen und die gesamte Wirtschaft 
voranzubringen. Somit punkten sie ganz klar hinsichtlich Zukunftsperspektiven, 
Karrierechancen und Entlohnung. In aktuellen Situation wie Corona sieht man einmal 
mehr wie wichtig qualifizierte IT-Mitarbeiter sind. Die Nachfrage nach IT-Fachkräften ist 
exponentiell gestiegen. Corona hat uns gezeigt, welche wertvolle Arbeit hier geleistet 
wird, darum sind auch Möglichkeiten wie Home-Schooling oder Distance-Learning 
überhaupt gegeben. Auch wurden viele Offline-Geschäfte in kürzester Zeit zu Online-
Geschäften, dazu bedarf es natürlich auch an qualifizierten Fachleuten.

Absolventen der coding_academy haben beste Voraussetzungen für erhöhte 
Karrierechancen.

Unsere Absolventen haben Praxiserfahrung und umfangreiche Erfahrung in betrieblichen 
Prozessen.

Mit einem Jahr weniger Ausbildungszeit bei etwas gleichem Stundenumfang im 
Vergleich zu manchen berufsbildenden Schulen können AHS-Schüler zur Matura einen 
zusätzlichen IT-Lehrabschluss erlangen.

Bedenkt man, dass der Lehrberuf Applikationsentwicklung/Coding in der Regel ein 4-
jähringer Lehrberuf ist, sieht man die Vorteile dieser kombinierten Ausbildung noch 
deutlicher.

Ich möchte gerne die coding_academy in Linz besuchen, habe 
aber eine längere Anreise. Gibt es auch Nächtigungs-
möglichkeiten in der Nähe?
Ja, direkt neben dem WIFI-Gebäude befindet sich unser eigenes WIFI-Hotel. Alle 
Kursbesucher erhalten hier einen vergünstigen Preis. Nähere Informationen dazu und 
Reservierung direkt im Web   oder per Mail: hotel@wifi-ooe.at oder Tel.: 05/7000-6501.

https://www.wifi-ooe.at/ueber-uns/hotel
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Was genau ist der IT-Neigungs-Check und wie läuft dieser ab?
Der Check dient dazu, deine Neigung für das Thema Software-Entwicklung zu testen und 
dich kennen zu lernen. Der Check besteht aus mehreren Teilen: 

• ca. 20 Min. PC-Test zum Thema Schlussfolgerndes Denken
• ca. 15 Min. Beratungs-/Auswertungsgespräch mit unseren Bildungspsychologen
• ca. 15 Min Kennenlern- und Auswahlgespräch

Sind im Rahmen der Ausbildung auch Prüfungen abzulegen?
Ja, die wichtigsten Gegenstände werden am Ende auch mit einer Prüfung 
abgeschlossen. Um ein Jahr positiv abschließen zu können bzw. um das Jahreszeugnis 
zu erhalten müssen auch alle Prüfungen positiv abgelegt werden. Prüfungen müssen 
aber nicht immer als schriftlicher Test stattfinden, es kann auch im Rahmen einer 
Projektarbeit, eines Programmierprojekts oder Ähnlichem sein. Diese Prüfungen sind 
auch erforderlich, um in Anschluss zur  außerordentlichen Lehrabschlussprüfung 
antreten zu dürfen. 

Welche Utensilien werden benötigt?
Grundsätzlich werden sämtliche Lehrunterlagen und Bücher von uns zur Verfügung 
gestellt bzw. sind online verfügbar. Jeder Schüler und jede Schülerin benötigt aber 
einen eigenen Multimedia Laptop. Hier reicht in der Regel ein ganz normales 
Standardgerät aus. Wichtig ist lediglich, es soll nicht unbedingt ein Tablet sein und der 
Laptop/PC sollte eine Größe von mindestens 13 Zoll haben. Bezüglich Software; hier 
fallen in der Regel keine Zusatzkosten an, da hauptsächlich mit Open Source-
Programmen oder mit Education-Versionen gearbeitet wird, die gratis zur Verfügung 
stehen.

Wie oft muss man mindestens anwesend sein?
Pro Ausbildungsjahr ist eine Mindestanwesenheit von 75% notwendig, somit müssen 
mindestens 225 Trainingseinheiten besucht werden, um auch eine entsprechende 
Teilnahmebestätigung zu erhalten. Natürlich sollte jede/r so wenig wie möglich fehlen, 
um keine Inhalte zu verpassen.
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Ich kann nicht kommen oder muss früher weg - was ist zu tun?
SchülerInnen die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben müssen ein 
entsprechendes Entschuldigungsschreiben der Eltern oder eine ärztliche Bestätigung 
vorlegen. Gerade bei kurzfristigen Absagen ist es wichtig uns Bescheid zu sagen, damit 
wir niemanden vermissen.

Kann die Rechnung auch in Raten bezahlt werden?
Ja, wir können bei Bedarf einen individuellen Zahlungsplan vereinbaren.

Was passiert, wenn ich ein Schuljahr der AHS oder der 
coding_academy nicht bestehe?
Sollte tatsächlich dieser Fall eintreten, werden wir mit Sicherheit eine individuelle 
Lösung finden.

Wie sieht der Abschluss bzw. die Lehrabschlussprüfung aus?
Die Lehrabschlussprüfung findet im Herbst nach der AHS-Matura statt.
Die schriftliche Lehrabschlussprüfung entfällt durch den Besuch der coding_academy.
Die gesamte Lehrabschlussprüfung besteht daher nur mehr aus der praktischen Prüfung 
und dem Fachgespräch mit der Prüfungskommission.


	FAQ1
	FAQ2
	FAQ3



