
Berufsqualifizierende Berufsfachschule 
„Informationstechnische/r Assistent/-in 

 
Bildungsziel: 
 
Die berufsqualifizierende Berufsfachschule „Informationstechnische(r) Assis-
tent(in)“ soll vor allem mathematisch begabte Menschen befähigen, wichtige Auf-
gaben in der technischen Kommunikation – Einsatz des Computers im technischen 
und kaufmännischen Bereich – zu übernehmen. In einer möglichst praxisnahen 
Ausbildung werden den Schülerinnen und Schülern sowohl anwendungstechnische 
als auch softwarebezogene Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie befähi-
gen, Rechneranlagen und Programme zu installieren, zu warten und zu bedienen, 
Automatisierungskonzepte zu entwickeln, die erforderliche Hard- und Software 
zusammenzustellen sowie neue Produkte zu erstellen und diesen Prozess bis zur 
Anwendung zu beleiten. 
Darüber hinaus kann bei erfolgreicher Teilnahme an einem Zusatzangebot der 
schulische Teil der Fachhochschulreife erlangt werden. 

 
 

Aufnahmevoraussetzungen: 
 
In die berufsqualifizierende Berufsfachschule „Informationstechnische(r) Assis-
tent(in)“ kann aufgenommen werden, wer den Sekundarabschluss I – Realschulab-
schluss – oder einen anderen gleichwertigen Bildungsstand nachweist. 

 
 

Anmeldeschluss:  15.02. eines jeden Jahres 
 
Anmeldeunterlagen: 
 
Anmeldung für die B7T: 

- Anmeldevordruck 
- eine beglaubigte Kopie des letzten Zeugnisses der allgemein bildenden 

Schule 
- eine beglaubigte Kopie der Zeugnisse der nach der allgemein bildenden 

Schule besuchten Schulform 
- Lebenslauf (tabellarisch) 
 

Bitte beachten Sie: Nachweise, die nicht beglaubigt  sind, gelten als nicht 
vorgelegt! 
 
Dauer der Ausbildung: 
 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 
 
 
Abschluss und Berechtigungen: 
 
Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird die Berechtigung erworben, die Be-
rufsbezeichnung „Staatliche geprüfte „Informationstechnische(r) Assistent(in)“ zu 
führen. Wer am Zusatzangebot zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhoch-
schulreife teilgenommen und neben der Abschlussprüfung auch die Zusatzprüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife bestanden hat, erhält den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife.   

 
 

Ausbildungsförderung: 
 
Schüler der B7T werden unter bestimmten Voraussetzungen nach den Bestim-
mungen des Ausbildungsförderungsgesetzes gefördert. Wegen der Einzelheiten 
dieser Förderung setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ausbildungsförde-
rungsamt (Landkreis Emsland) in Verbindung. 

 
 



 
Stundentafel 
 

Lernbereiche Gesamtwochenstunden des 
zweijährigen Bildungsganges 

Berufsübergreifender Lernbereich mit den Fächern 
 

Deutsch/Kommunikation 

Englisch/Kommunikation 

Politik  

Sport  

Religion 
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Berufsbezogener Lernbereich -Theorie- 
Berufsbezogener Lernbereich -Praxis- 
 

Technische Dokumente erstellen und verwalten 

Rechner in technische Prozesse einbinden 

PC-Systeme planen, einrichten und administrieren 

Datenbanken planen, erstellen und pflegen 

Rechnernetze nach Vorgaben einrichten 

Software für technische Anwendungen entwickeln 

Energieversorgung für informationstechnische Systeme 

sicherstellen 

Projekte planen, durchführen und auswerten 
 

 

Insgesamt 66 
 
  
Zusätzlicher Lernbereich zum Erwerb des schulischen  Teils der Fachhochschulreife 
Unterrichtsfächer  Gesamtwochenstunden des 

zweijährigen Bildungsganges 
Zusatzangebot Deutsch 
Zusatzangebot Englisch  
Zusatzangebot Mathematik 

2 
2 
2 

 
In den berufsbezogenen Lernbereichen ist ein lernbereichsübergreifendes Projekt durchzuführen 
 
In der Klasse 2 des Bildungsganges sollen für eine Klasse mindestens 160 Zeitstunden des berufsbe-
zogenen Lernbereichs – Praxis – als praktische Ausbildung in geeigneten Betrieben durchgeführt wer-
den. 
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