
Wie spannend ist Wissenschaft ? Auf diese Frage 
gibt es ab sofort mit dem neuen Fernstudiengang 
„Master IT-Sicherheit und Forensik“ eine klare 
Antwort: Wer hier ausgebildet wird, steht mitt en 
im Spannungsfeld der Cyberkriminalität und si-
chert sich Chancen in einer Zukunft sbranche, die 
sich anhört wie aus einem Hollywood-Spielfi lm.
 
Wismar, 4. Februar 2016 – Die Gefahren heißen 
Schadsoft ware, Social Engineering, gezielte APT-
Angriff e, Spamnachrichten, Botnetze, Exploit-Kits 
oder Identi tätsdiebstahl. Begriff e, die aus einem 
futuristi schen Hollywood-Streifen stammen könn-
ten. Doch sie sind nicht Teil eines fi kti ven Dreh-
buchs, sie sind Teil der Realität, durch die Wirt-
schaft sunternehmen bedroht werden. Auch der 
„Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 
2015“ des „Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formati onstechnik“ vom November 2015 macht 
dramati sch deutlich, wie wichti g der Schutz von 
IT-Systemen für die Wirtschaft  in Zukunft  sein 
wird. Über „439 Millionen Schadprogrammvarian-
ten für PCs“ sind dokumenti ert. Diese bilden vor 
allem eine hohe Gefährdung für die Sicherheit von 
industriellen Anlagen.  

Täter hinterlassen Spuren im Netz. Sie aufzuspü-
ren und zurückzuverfolgen bedarf einer hochqua-
lifi zierten Ausbildung. Der neue WINGS-Fernstu-
diengang an der Hochschule Wismar „befähigt 

die Masterstudenten, Teil einer Abwehrphalanx 
zu werden. Sie tragen künft ig durch Präventi on, 
Detekti on und Reakti on maßgeblich dazu bei, Un-
ternehmen und unsere Gesellschaft  sicherer zu 
machen und Kriminalität zu stoppen und zu ver-
hindern“, erklärt Professorin Antje Raab-Düster-
höft , Studiengangsleiterin an der Hochschule Wis-
mar – University of Applied Sciences: Technology, 
Business and Design und betont weiter: „was un-
sere Studierenden heute bei uns lernen, werden 
sie morgen bereits in die Praxis umsetzen“. Das 
Spannende an den Täti gkeitsfeldern: Die Teilneh-
mer lernen alles Wissenswerte über Sicherheit im 
Netz, Cloud Computi ng, biometrische Systeme 
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Cyberkriminellen das Handwerk legen - das Lernen Studen-

ten des neuen Fernstudiengangs „Master IT-Sicherheit und 

Forensik“ Foto: frank peters / Fotolia.com 



WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de
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und forensische Analysen sowie Kryptoanalyse. 

Zum kommenden Wintersemester 2016 rundet 
WINGS damit sein Fernstudienangebot ab. „Wir ha-
ben 2015 erfolgreich den Bachelor Forensic Engi-
neering eingeführt“, betont Dagmar Hoff mann, Ge-
schäft sführerin beim Fernstudienanbieter WINGS. 
„So war es nur folgerichti g, dass nun der Master 
kommt und das Themenspektrum um die IT-Sicher-
heit ergänzt wird.“

Zulassungsvoraussetzungen sind ein erster Hoch-
schulabschluss der Fachrichtungen Informati k, 
Wirtschaft sinformati k bzw. IT-Forensik oder ande-
rer artverwandter Studiengänge sowie eine min-
destens einjährige Berufspraxis. Die berufstäti gen 
Fernstudenten durchlaufen in vier Semestern 15 
Module und die Master-Thesis. Der internati onal 
anerkannte staatliche Hochschulabschluss Master 

of Engineering (M.Eng.) wird von der Hochschule 
Wismar verliehen.
Dabei bietet das WINGS-Fernstudienkonzept größt-
mögliche Flexibilität und bringt Beruf, Privatleben 
und Studium in Einklang. Selbststudium, Präsenz-
veranstaltungen und Online-Campus sind die drei 
Bausteine, die Garant für den Studienerfolg sind. 
Die Konsequenz: IT-Sicherheitsexperten sind ge-
fragter denn je. Mit der neu erworbenen Kompe-
tenz ihrer Mitarbeiter schützen vor allem Unter-
nehmen wett bewerbsnotwendiges Know-how. Der 
Masterabschluss bedeutet Erfolg; ob persönliche 
Weiterentwicklung, Karriere im Unternehmen, 
Anferti gung einer Dissertati on oder Einsti eg in die 
höhere Beamtenlaufb ahn - am Ende stehen vie-
le hervorragende Aufsti egschancen off en. Nähere 
Infos zum Studiengang unter www.wings.de/it-
sicherheit-forensik.


