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Mit Computer Games Technolo-
gy und Mobile Computing (Ba-
chelor) sowie IT-Sicherheit (Mas -
ter) stellte die Fachhochschule

Wedel beim Tag der offenen Tür
im Frühjahr drei neue Studien -
gänge vor, die im Oktober zum
Wintersemester 2014 starten sol-
len. “Die neuen Studienrichtun-
gen passen prima in das Angebot
der Fachhochschule Wedel und
bilden junge Menschen für The-
men aus, die aktuell in der Wirt-
schaft sehr gefragt sind. IT-Si-
cherheit beispielsweise ist ein Be-
reich, mit dem sich Firmen im-
mer stärker befassen müssen, um
etwa Kundendaten zu schützen.
Da sind Fachkräfte gefragt”, er-
läutert FH-Präsident Eike Harms.
Vorbehaltlich der Zustimmung des
Ministeriums für Bildung und
Wissenschaft und einer unabhän-
gigen Akkreditierungsagentur, die
die Inhalte prüfen, starten die neu-
en Fächer zum Wintersemester.
“Studieninteressierte können sich
bereits bei uns vormerken lassen.

Wir geben dann Bescheid, so-
bald die Anmeldung möglich ist.
Natürlich haben wir unseren Tag
der offenen Tür auch dazu ge-

nutzt, das Interesse abzuschätzen
und herauszufinden, was Studie-
rende an Inhalten erwarten”, so
Harms.
Auch bereits eingeschriebene Stu-
dierende zeigten sich neugierig:
“Ich bin heute gekommen, um
meiner Familie meine Hochschu-
le zu zeigen. Nach meinem Ba-
chelor wollte ich eigentlich an
einer anderen Hochschule einen
Master machen. Jetzt habe ich mir
den Vortrag zum Master IT-Si-
cherheit angehört und muss sa-
gen: Das wäre auf jeden Fall was
für mich”, freut sich Informatik-
Student Stefan über die Erweite-
rung des Master-Angebotes.

Studieninhalte 
hautnah erleben

In den Laboren und Rechenzen-
tren hieß das Motto am Tag der

offenen Tür ‘Anfassen und mit-
machen’. Studierende führten al-
lerlei Praxisprojekte vor. Aus dem
Studiengang Medieninformatik

stammte eine 3-D-Adaption des
bekannten Computerspiels Doom.
Studierende des 6. Semesters setz-
ten ein Level des Shooters im
Virtual Reality Labor der Fach-
hochschule so um, dass zwei
Spieler gleichzeitig spielen kön-
nen: Eine Person steuert am
Multitouch-Tisch den Spielcha-
rakter, die zweite stellt sich im
CAVE – einem 6 Quadratmeter
großen Raum, auf den von drei
Seiten Computer-Bilder projiziert
werden – den virtuellen Kämpfen.
Projekte wie diese suchten sich
Studierende der Medieninforma-
tik oft aus, erzählte Professor Chris -
tian-A. Bohn: “Gaming ist ein
Leidenschaftsthema, viele spie-
len gerne in ihrer Freizeit. Ist das
dann noch kombiniert mit Inter-
esse an Mathematik und Informa-
tik, ist das genau die Zielgruppe
für unseren neuen Studiengang

Computer Games Technology.
Wer sich also für Medieninfor-
matik als Studiengang und für
Games interessiert, liegt mit dem

Angebot genau richtig.” Nachfra-
gen, was denn nun besser sei –
Medieninformatik oder Compu-
ter Games Technology – beant-
wortete der Dozent mit einem
Augenzwinkern: “Fangen Sie mal
mit dem neuen Studiengang an,
dann haben wir direkt den ersten
Platz besetzt. Aber im Ernst: Da
wir mit unserem Studiengang
eine technisch-mathematische
Ausrichtung haben, können Sie
später auch in anderen Bereichen
als Entwickler arbeiten. Sie sind
also nicht nur auf die Games-
Branche festgelegt.”

Weitere Informationen zum 
Studienangebot der 
FH Wedel unter 

www.fh-wedel.de

FH Wedel stellt neue Studiengänge vor:

Games Technology –
Leidenschaftsthema, technologisch unterfüttert

‘Doom’, adaptiert auf 3 D – Studierende des 6. Semes ters verbinden in diesem Projekt das Leidenschaftsthema Gaming mit ihrem Interesse an 
Mathematik und Informatik.


