Meine Motivation für ein Studium der Informatik
Wir glauben, Erfahrungen zu machen,
aber die Erfahrungen machen uns.
Eugene Ionesco

Wie mein Interesse an der Informatik entstand
Wie die meisten Menschen bin ich mit der Informationstechnik zuerst beim Spielen in
Berührung gekommen. Durch den Umgang mit dem PC ist bei mir ein großes Interesse an der Funktionsweise und den Möglichkeiten der Informationstechnologie entstanden. Um mich besser mit der Materie vertraut zu machen, besuchte ich einige
Programmierkurse und gründete schließlich zusammen mit Schulfreunden die Computer AG an meiner Schule, wo ich später auch Programmierkurse gegeben habe.
Meine ersten Programme schrieb ich in der Programmiersprache Basic. Die Möglichkeit, umständliche Vorgänge durch das Schreiben eines Skriptes zu vereinfachen,
hat mich sofort in ihren Bann gezogen. So hat sich für mich der Wunsch, einmal Informatiker zu werden, schon sehr früh herauskristallisiert.

Was mich an einem Informatikstudium besonders reizt
In einer Zeit, da nahezu jeder Arbeitsplatz mit einem PC ausgerüstet ist, spielt die
Organisation des Datentransfers in Netzwerken eine immer größere Rolle. Ich unterhalte zuhause mein kleines Netzwerk und habe im Rahmen eines Praktikums bereits
die Gelegenheit gehabt, innerhalb eines Unternehmens an der Betreuung eines firmeninternen Netzwerkes mitzuarbeiten. Auf die Kenntnisse in diesem Bereich würde
ich mich im Rahmen meines Studiums der Informatik besonders konzentrieren. Dabei faszinieren mich zunehmend die Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation in
Netzwerken, da diese den Mitarbeitern einer Institution oder eines Unternehmens
größere räumliche Mobilität bringen.

Was ich vom Studiengang Informatik erwarte
Das Studium sollte mir ein vertieftes und umfassendes Wissen über den informationstechnologischen Bereich vermitteln und mich in die Lage versetzen, in der Rolle
als Netzwerkadministrator in einem Unternehmen verantwortlich mitzuarbeiten. Im
Rahmen des Studienganges möchte ich mir fundierte Fachkenntnisse aneignen und
so die Fähigkeit erlangen, komplexe Vorhaben zu planen und umzusetzen. Von den
Lehrveranstaltungen erwarte ich die Behandlung praxisnaher Beispiele und die Vermittlung zeitgemäßer Methoden und Arbeitsweisen, um die erworbenen Kenntnisse
nach dem Studium in der Praxis optimal anwenden zu können.

