• Mittlere Reife
durch erfolgreichen Abschluss einer Realschule,
zweijährigen Berufsfachschule, Berufsaufbauschule
oder Werkrealschule.
• Durchschnitt der Fächer Deutsch, Englisch und
Mathematik mindestens 3,0.
Keine Note darf schlechter als ausreichend (4) sein.
oder
• Versetzungszeugnis in Klasse 10 (G8) bzw. Klasse
11 (G9) eines Allgemein bildenden Gymnasiums.
oder
• ein gleichwertiger Bildungsabschluss.

Anmeldung bitte bis zum 1. März.
Notwendige Unterlagen:
• Aufnahmeantrag
• Tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
• Beglaubigte Kopie des Halbjahreszeugnisses
• Beglaubigte Kopie des Abschluss- bzw. Versetzungszeugnisses
(sofort nach Erhalt einzureichen)

Formulare und weitere Informationen erhalten Sie über
das Sekretariat oder über unsere Homepage.
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Nichts in unserer Welt funktioniert heute ohne Computertechnik. Dabei ist ein Computer eigentlich nur eine Rechenmaschine. Aber mit dem passenden Programm kann er
beliebige Aufgaben erfüllen.
Software stellt die Verbindung zwischen einem Rechner und
seinen Benutzern her. Durch sie kann er Informationen aufbereiten und speichern, technische oder wirtschaftliche Prozesse steuern oder Kommunikation ermöglichen. Software
lässt Zukunftsszenarien oder virtuelle Welten entstehen.
Das Profilfach ist für alle geeignet, die jetzt nicken:
• Ich spiele am Computer. Mich würde es reizen, ein eigenes Spiel zu entwickeln und mit Freunden im Netz zu
spielen.
• Die Apps auf meinem Smartphone sind gut. Aber ich hätte schon Ideen, eine zu programmieren, die viel besser
zu meinen Wünschen passt.
• Computergrafiken finde ich cool. Mal selbst einen Animationsfilm zu erzeugen, das wäre klasse.
• Einen Computer für mich arbeiten lassen, das wäre spannend. Meine Intelligenz zu der seinen machen.
• Computer zu einem Netzwerk verbinden. Ohne Abstürze,
mit einfacher und sicherer Bedienung. Das wäre was.
• Und wenn einmal der Rechner nicht funktioniert? Dann
würde ich ihn aufschrauben. Es kann nicht so schwer
sein zu verstehen, wie die Bauteile da drin arbeiten.

Maschinen arbeiten heutzutage elektronisch gesteuert und
damit weitgehend selbstständig. Um solche konstruieren,
herstellen und in Betrieb nehmen zu können, werden Wissensgebiete und Fertigkeiten der Metalltechnik, des Maschinenbaus, der Elektronik, Elektro- und Steuerungstechnik
zusammengeführt.
Auf die Planung und computergestützte Konstruktion folgt
an Modellen und in labortechnischen Einrichtungen eine
gründliche Funktionsprüfung. Dann ist der Weg frei für eine
Realisierung im großen Stil.
Das Profilfach ist für alle geeignet, die jetzt nicken:
• Wenn zu Hause ein Gerät nicht mehr funktioniert, scheue
ich mich nicht und versuche kleinere Schäden selbst zu
reparieren.
• Für mein Mountainbike brauche ich kaum einen Mechaniker, da kann ich vieles selbst machen.
• Neulich habe ich verblüfft gemerkt, dass die Heizung in
unserem Haus auf Knopfdruck von Tag- auf Nacht, von
Sommer- auf Winterbetrieb umschaltet. Jetzt würde ich
gern wissen, wie das geht.
• Letzte Woche machte der Flipper in unserem Jugendtreff
schlapp; die Reparatur lohne nicht, zu teuer. Das selbst
zu können wäre toll.
• Im Geschichtsunterricht kam die Sprache auf die Bautechnik des Mittelalters. Man baute die Wände viel zu
dick, damit die Kirche stehen bleibt. Wäre es nicht gescheiter gewesen, man hätte vorher berechnet, wie viel
Material man braucht?
• Gleichstrom, Drehstrom, Wechselstrom, welcher von denen kommt aus der Steckdose? Ohne Elektrik geht heute
nichts mehr, da müsste man eigentlich besser Bescheid
wissen.

Zunächst einmal erwirbst du, wenn alle Voraussetzungen
erfüllt sind, die Allgemeine Hochschulreife. Das bedeutet, du
kannst nach dem Abitur grundsätzlich an allen Universitäten
und Fachhochschulen jedes Fach studieren, das dich interessiert.
• Mechatronik: Wenn du dich für eine Ausbildung oder ein
Studium im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Elektronik oder Wirtschaftingenieurwesen interessierst, bringst du solide Grundlagen in der
Werkstofftechnik, Energietechnik, Statik, Festigkeitslehre, Analog- und Digitalwandlung, Elektrische Energietechnik, Drehstromantriebe und in mechatronischen
Systemen in das Studium ein.
• Informationstechnik: Wenn du dich für eine Ausbildung
oder ein Studium im Bereich Technische Informatik, Informationstechnik oder Wirtschaftinformatik interessierst, bringst du solide Grundlagen in der Digitaltechnik,
Mikrocontrollertechnik, Netzwerktechnik, Betriebssystemtechnik und Kenntnisse in objektorientierter Analyse
und objektorientiertem Softwaredesign in das Studium
ein.

