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Die Hochschule Kaiserslautern versteht sich als moderne Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften und Gestaltung. 
Rund 6000 Studierende und etwa 150 Professorinnen und 
Professoren lernen, lehren und forschen in fünf Fachbereichen 
am Campus Kaiserslautern I und II, am Campus Pirmasens 
und am Campus Zweibrücken.

Zahlreiche Partnerschaften mit in- und ausländischen Hoch-
schulen und Kooperationen mit Unternehmen stellen nicht nur 
ein praxisorientiertes und internationales Studienangebot sicher, 
sondern garantieren Ihnen auch wissenschaftliches Know-how 
auf hohem Niveau.

Die Hochschule

Informatik und
Mikrosystemtechnik
Zweibrücken

Der Fachbereich

Der Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik (IMST) bietet aktuell sechs 
Bachelor- und drei Master-Präsenzstudiengänge aus den Fachrichtungen 
Informatik, Lebenswissenschaften und Mikro- und Nanotechnologie an. Der 
berufsbegleitende Fernstudiengang IT-Analyst und das ausbildungsintegrierte 
und berufsbegleitende Studium Medizin- und Biowissenschaften runden das 
vielseitige Angebot ab.

Der Fachbereich ist maßgeblich an zwei Forschungsschwerpunkten beteiligt. 
Eine enge Verzahnung mit der praxisorientierten Ausbildung eröff net hervorra-
gende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und sichert einen erfolgreichen Start 
ins Berufsleben.

In Zweibrücken fi nden Sie eine komplette Ausstattung vor: auf Sie warten 
bestens ausgestattete Hightech-Labore, eine umfangreiche Bibliothek inkl. zahl-
reicher  E-Books, Hochleistungsrechner, PC-Pools auf dem neuesten Stand und 
WLAN-Zugang auf dem gesamten Campus. Daneben bietet Ihnen der Campus 
Wohnen direkt vor Ort, umfassende Sportmöglichkeiten wie Beachvolleyball- 
und Tennisplätze, ein Fitnessstudio und studentisches Leben mit Kino, Studen-
tenkneipe, Gastronomie und Events.
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Sie haben während Ihrer Berufstätigkeit bereits Erfahrungen mit IT-Projekten 
gesammelt? Ihnen ist bewusst, dass Software die Grundlage für viele Dinge 
des alltäglichen Lebens bildet und längst nicht mehr nur funktionalen Nutzen 
erfüllt? 

Dann wissen Sie, dass es zur erfolgreichen Durchführung von IT-Projekten viel 
mehr braucht als solides IT-Fachwissen. Um Projekte zu einem für alle Seiten 
erfolgreichen Abschluss zu führen, sind deshalb Generalisten mit umfangreichen 
Analysekompetenzen gefragt. Unzähligen Beispielen in den Medien kann man 
entnehmen, dass sich Projekte verzögern, verteuern oder gar scheitern. In der 
Regel sind es jedoch nicht die technischen Probleme, die den Erfolg der Projekte 
gefährden. Häufig sind generelle Unzulänglichkeiten bei der Vorbereitung, der 
Planung, der Durchführung und der begleitenden Qualitätssicherung für das 
Scheitern verantwortlich. Oft werden Auftraggeber falsch beraten oder einfach 
nicht verstanden, weil Sender und Empfänger verschiedene Sprachen sprechen. 
Entweder fehlt die geforderte IT-Fachkompetenz oder ein umfangreiches Ana-
lyse-Know-How. Deshalb sind Professionals mit Expertise auf beiden Gebieten 
sehr gefragt!  

Als IT-Analyst beherrschen Sie deshalb das professionelle IT-Fachwissen und 
besitzen eine im Projektgeschäft unverzichtbare Analysekompetenz. Sie können 
Maßnahmen des Qualitätsmanagements umsetzen und die Projektleitung bei 
deren Umsetzung unterstützen. Dazu begleiten Sie die Projekte durchgängig und 
führen diese zum Erfolg. Sie reagieren flexibel auf sich dynamisch verändernde 
Anforderungen. Ihnen stehen somit alle Türen offen, denn man braucht Sie! Der 
Studiengang richtet sich deshalb an Berufstätige in der IT-Branche, die sich aus 
ihrem beruflichen Alltag weiterentwickeln möchten und neue Herausforderun-
gen suchen.

„Ich bin positiv überrascht über die Art der Kursge-
staltung mit eigenständigem und gemeinsamem 
Erarbeiten von Lerninhalten statt Frontalunterricht.“
Philipp Kaffke,Student
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Das Studium

Beim IT-Analyst handelt es sich um einen berufsbegleitenden Fernstudiengang. 
Der modulare Aufbau, die Organisation und die Inhalte sind deshalb auf eine 
gleichzeitige Berufstätigkeit abgestimmt. Es wird erwartet, dass Sie neben den 
theoretischen auch praktische Vorkenntnisse haben, so dass der Lernprozess 
durch einen kontinuierlichen Austausch zwischen Studium und Praxis in beide 
Richtungen bereichert wird. 

Neben der Sicherstellung einer vollwertigen Informatikausbildung setzt der 
IT-Analyst seinen Schwerpunkt im Bereich des Requirements Engineerings und 
des Projekt- bzw. Qualitätsmanagements. Damit fokussiert sich der Studiengang 
auf in der Praxis stark nachgefragte Schlüsselkompetenzen, die während der 
Durchführung von Softwareprojekten an der Kundenschnittstelle gefordert 
sind. Diese geforderten Schlüsselkompetenzen umfassen weit mehr als rein 
technisches Fachwissen. Im Curriculum findet sich deshalb neben fachlichen 
Inhalten wie Prozessmanagement, Anforderungsermittlung, Softwareprojekt 
und Qualitätsmanagement auch ein Qualifikationsangebot für den Erwerb von 
kommunikativen und sozialen Kompetenzen. 

Die im Studium vermittelten umfangreichen fachlichen und methodischen 
Kompetenzen schaffen die Grundlage dafür, dass Sie sich im Verlauf Ihres Be-
rufslebens kontinuierlich einen Kenntnisstand auf aktuellem wissenschaftlichem 
Niveau erhalten können.
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„Uns wurde mit dem web-basierten 
OLAT-System eine völlig neue Möglichkeit 
gezeigt, den Lernstoff sowohl alleine als 
auch in der Gruppe zu bearbeiten und uns 
auf die Prüfungen vorzubereiten.“ 
Jörg Zimmermann, Student IT-Analyst

„Der Studiengang IT-Analyst bildet die perfekte Fusion aus 
Theorie und Praxis. Das erlernte Wissen kann jederzeit 
(auch schon während des Studiums) gewinnbringend im  
Betrieb eingesetzt werden.“ 
Frank Hemmer, Student IT-Analyst
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Der sequenzielle und 

gut strukturierte Ablauf 

erlaubt es, das Studium 

neben dem Beruf zu 

meistern.


