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n  ausbildungsziele
Die Informatik ist die zentrale Dienstleistungs-
technologie für alle Bereiche unseres moder-
nen lebens. Industrie- und gewerbebetriebe, 
Krankenhäuser, die öffentliche Verwaltung 
und auch die Schulen benötigen in höchstem 
Maße Informationstechnologie, um die täglich 
an sie gestellten aufgaben bewältigen zu kön-
nen. auch der private alltag von uns allen wird 
unterstützt und erleichtert durch den Einsatz 
von Informationstechnologie. Verstärkt rücken 
dabei auch aspekte der nachhaltigkeit im rah-
men der green IT in den Fokus.

Die ausbildungsschwerpunkte des Kollegs 
für Informatik-Systemtechnik liegen im Design, 
der Entwicklung und dem Management von 
Softwaresystemen. Den Studierenden wer-
den nicht nur die grundlagen von Datenban-
ken, netzwerk- und Betriebssystemen näher 
gebracht, sondern die ausbildung bietet auch 
die Möglichkeit, sich in den Bereichen Medien-
technik und webentwicklung oder diversen 
Entwicklungsmethoden und Programmier-
sprachen zu vertiefen und weiterzubilden. 
Dabei bedient sich das Kolleg modernster 
Technik und Methodik, wobei die Vermittlung 
der lehrinhalte stark fächerübergreifend und 
projektorientiert erfolgt.

Das Kolleg für Informatik-Systemtechnik 
ist auch für IT-Einsteiger geeignet und läuft 
in Tagesform. Es ist eine besonders attraktive 
ausbildung für IT-interessierte Menschen mit 
allgemeinbildendem Matura- oder Berufs-
reifeprüfungsabschluss und bietet exzellente 
Job- und Karrierechancen. Kollegstudierende 

schließen nach vier Semestern mit einer hTl-
Diplomprüfung ab, welche im europäischen 
Qualifikationsrahmen einem Bachelor gleich-
gestellt ist.

weitere zentrale Themen dieser ausbildung sind
• netzwerktechnik und netzwerksysteme
• webdesign mit audio-, Foto- und Videotechnik
• Programmierung von anwendungssoftware 

und Embedded Systems
• Datenbanksysteme
• Projektmanagement

n  Berufsaussichten
Die ausbildung der Tagesschule Informatik-
Systemtechnik ermöglicht es Ihnen, ein breites 
Spektrum von Jobs abzudecken:

• Softwareentwicklung für Pc, Smartphone 
und Tablet Pc

• Programmierung von Datenbanken
• computer-animation und -Simulation
• Datenbankadministration
• netzwerk- und Serveradministration
• Systemprogrammierung
• Support-Management
• IT-Sicherheit
• Projektmanagement
• web-Programmierung und web-Design
• Mobile computing 
• Planung, Betrieb und wartung von Unter-

nehmensnetzwerken
• netzwerke für audio/Video-Übertragung
• Vernetzung spezieller hardware wie von 

Mikroprozessoren im IOT
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STUNDENTAFEL
KOLLEG INFORMATIK - SySTEMTECHNIK WocHensTunden pro JaHrgang 

 1.         2.        3.         4.	

PflichTgegensTänDe: 
religion  1 1  1  1  
Deutsch – rhetorik und Präsentationstechnik  -  -  2  -  
Englisch – rhetorik und Präsentationstechnik -  -  -  2  
angewandte Mathematik  -  -  2  2  
wirtschaft und recht  2  2  2  2 

fachTheorie UnD fachPraxis:
computerpraktikum 5  5  - -  
Technische Informatik 5  5  -  -  
Programmieren und Software Engineering  5  5  5  5  
Datenbanken und Informationssysteme 4  4  5  5  
netzwerksysteme und verteilte Systeme 6  6  5  5  
Medientechnik  3  3  3 3  
Systemplanung und Projektentwicklung 4  4  6  6  

gesamTsTUnDenzahl (5-Tage-woche):   35  35  31  31  


