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„Diesess Projekt wurde mit Unterstützu
ung der Europäisschen Kommiss
sion finanziert. Die
D Verantwortuung für den Inha
alt dieser
Veröffe
entlichung (Mitte
eilung) trägt alle
ein der Verfasse
er; die Kommiss
sion haftet nicht für die weitere Verwendung de
er darin
enth
haltenen Angab
ben.“

ofil der/des Netzwerka
administrato
or/in (IHK) besteht
b
aus
s 4 Lernerg ebniseinheiten. Sie
Das Pro
sind in der Konzep
ption jeweils
s identisch. Sie geben zum einen
n Aussage zzu den Gru
unddaten
heit und zum
m anderen zu den Kom
mpetenzdim
mensionen, orientiert ann den Dime
ensionen
der Einh
des DQ
QR. Sie ne
ehmen Bez
zug zu de
em bestehe
enden IHK--Zertifikat uund definie
eren die
Prüfung
gsinstrumen
nte für ein
ne möglich
he „Lernsttandsüberprrüfung“ odder ein mögliches
„Profiling“ im Rahm
men des Pro
ojektes ESyyCQ.

1. Lerneergebnisein
nheit:

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Netz
zwerkadmin
nistrator/in (IHK)
(

Handlun
ngsfeld

Einffache IT-Syysteme

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

etreuung un
nd Wartung
Einrrichtung, Be
einfa
acher IT-Syysteme

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

4
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
 stelllt eIT-S anfforderungsg
gerecht
zussammen
 wäh
hlt, beschaffft und insta
alliert
Bettriebssystem
me und
Anw
wendungssoftware nac
ch
Anfforderungen
n
 testtet Funktion
n und beheb
bt Fehler
 übe
ergibt eiT-S dem Auftra
aggeber
 warrtet und rep
pariert eIT-S
S
 berrücksichtigt Sicherheits
svorschriften
n
 bea
achtet Ergonomie und
Um
mweltverträg
glichkeit
 wen
ndet Verfah
hren zur Dattensicherun
ng an
 dokkumentiert und
u präsenttiert IT-Systteme
 führt Anwende
erschulunge
en durch

Wisseen
Sie//Er
 erläutert
e
Au
ufgaben undd Aufbau vo
on eIT-S
 beschreibt die
d Grundlaagen der
Informationsverarbeituung in IT-Sy
ystemen
 beurteilt Funktionen unnd Kennzah
hlen der
T-S
Komponentten von eIT vergleicht
v
HardH
und S
Software nac
ch
gebräuchlic
g
chen Analysseverfahren
n
 beschreibt Ergonomie am Arbeits
splatz
z
Maßnahmen zur besseren
 zählt
Umweltverträglichkeit vvon IT-Systtemen
auf
a
 erklärt
e
Maß
ßnahmen zuur Datensich
herung
 erläutert
e
Da
atenschutzvvorschriften
 bewertet En
ntwicklungsstrends
 beschreibt soziale
s
Ausswirkungen
 nutzt englis
sche Fachbeegriff
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Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert situationsgerecht
 formuliert verständlich und anschaulich
 übt und akzeptiert sachliche Kritik
 arbeitet in Einzel- und Teamarbeit
 ist kunden- und serviceorientiert
 ist lernbereit und belastbar

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt gewissenhaft, selbstständig und
verantwortungsvoll fachliche
Aufgabenstellungen aus
 reflektiert die eigene Arbeitsleistung
 wendet Lern- und Arbeits-, und
Präsentationstechniken an

Bezug zum IHKZertifikat

Netzwerkadministrator/in (IHK)
Grundlagen Hardware

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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2. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Netz
zwerkadmin
nistrator/in (IHK)
(

Handlun
ngsfeld

Netz
zwerkprogra
ammierung
g

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

nen, Umsettzen und Än
ndern kleine
erer
Plan
Netz
zwerkprogra
amme

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

7
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
ellt und passst webbasierte
 erste
Prog
grammoberrflächen an
 erste
ellt einfache
e netzbasie
erte
Anw
wendungen mit PHP un
nd MySQL
 passst vorhande
ene Webanw
wendungen
n an
betrriebliche Anforderungen an
 insta
alliert und riichtet webb
basierte
Anw
wendungen ein
 filterrt und werte
et betrieblich
he SQLDate
enbanken aus
a

Sie//Er
 erstellt
e
eine
en PAP und ein Struktu
urgramm
 erklärt
e
SQL
L-Befehle
 entwickelt
e
SQL-Befehle
S
e für eine
Datenbanka
auswertungg
 erstellt
e
Web
boberflächeen mit HTML
L und
CSS
C
 entdeckt
e
Fe
ehler in der Programmllogik
und im Prog
grammsyntaax
Kontrollstru
 benennt und erläutert K
ukturen
in PHP
 findet
f
Fehle
er in Quellcoode von HT
TML,
CSS
C
und PHP
 erklärt
e
die Funktionswe
F
eise einer
datenbankb
d
basierten W
Webanwendu
ung
 nennt und erklärt
e
die uunterschiedlichen
Datenbanks
systeme
e
die
e Normalisieerung 1-3 anhand
a
 erläutert
eines
e
Daten
nbestandess
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
eitet im Tea
am an Projektaufgaben
n
 arbe
 gesttaltet Gesam
mtabläufe mit
m und biete
et
Unte
erstützung im
i Team an
n
 erklä
ärt Abläufe,, Ergebnisse und
Sacchverhalte

Selbständdigkeit
Sie//Er
 arbeitet
a
verrantwortunggsvoll im IT--Bereich
an
a Program
mmieraufgabben oder
Datenbanka
auswertunggen im Team
m mit
 realisiert kle
einere Proggramme ode
er
Teilprojekte
T
e selbständiig
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele

3

Bezug zum IHKZertifikat

Prüfungsinstrumente

Netzwerkadministrator/in (IHK)
Programmiergrundlagen, Grundlagen ASP/VB Script
Programmiergrundlagen, PHP-Programmierung, MySQL
(Installation, Administration, Programmanbindung)
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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3. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Netz
zwerkadmin
nistrator/in (IHK)
(

Handlun
ngsfeld

Netz
zwerktechn
nik

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

bständige P
Planung, Um
msetzung un
nd
Selb
Warrtung von N
Netzwerkinfrrastrukturen
n

DQR - N
Niveau

5

Leistung
gspunkte

11
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
K
die Anforderun
A
gen
 erarrbeitet mit Kunden
an kkomplexe Netzwerke
 plan
nt und kalku
uliert eigens
ständig
Netzzwerke
 koorrdiniert den Gesamtablauf der
Netzzwerkumsetzung
 übernimmt die Fehlersuche in
Netzzwerken
 realisiert und ko
ontrolliert die Umsetzu
ung
von neuen Nettzwerkanforrderungen
 erste
ellt und bew
wertet Daten
nschutz- un
nd
Date
ensicherheiitsstrategien
n

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt die
d unterschhiedlichen
Netzwerktopologien unnd -architek
kturen
 Erklärt die Grundfunkti
G
ionen der
Netzwerkha
ardware
 erläutert
e
die
e Schichtenn des OSIReferenzmo
odells
 nennt die lo
okalen und gglobalen IP
PAdressbere
A
eiche
 bildet Sub- und Supernnetze
 erklärt
e
die Funktionswe
F
eise der ein
nzelnen
Netzwerkprrotokolle
 beschreibt die
d Aufgabeen und die
Funktionsw
weise der Neetzwerkdien
nste
 analysiert
a
Fehler
F
auf G
Grundlage einer
e
Fehlerbeschreibung
 erklärt
e
die unterschied
u
lichen WLA
ANStandards
S
 erläutert
e
die
e Vor- und N
Nachteile vo
on
Sicherungs
S
strategien
 bewertet de
en Datenschhutz in Netz
zwerken
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe
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Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 plant und gestaltet Gesamtabläufe und
leitet ein kleines Team an
 erklärt übergreifende Abläufe,
Ergebnisse, Sachverhalte

Bezug zum IHKZertifikat
Prüfungsinstrumente

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet eigenständig und verantwortet
die Planung und Umsetzung von
Netzwerkinfrastrukturprojekten
 reflektiert eigene und fremd gesetzte
Lern- und Arbeitsziele

Netzwerkadministrator/in (IHK)
Grundlagen Netzwerke, Aufbau Netzwerke,
Netzwerkverwaltung (Windows / Linux)
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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4. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Netz
zwerkadmin
nistrator/in (IHK)
(

Handlun
ngsfeld

Netz
zwerkbetrie
ebssysteme

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

bständige P
Planung, Re
ealisierung und
u
Selb
Warrtung von S
Serversystem
men

DQR - N
Niveau

5

ECVET- Kredite

11
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
K
die Anforderung
A
gen
 erarrbeitet mit Kunden
an m
mittleren Se
erver-infrasttrukturen
 plan
nt und kalku
uliert komple
exe
Servversysteme
e entspreche
end einer
Anfo
orderungsbeschreibung
 erste
ws-Linuxserv
versysteme
e auf
ellt Window
en
der Grundlage von Planun
ngsunterlage
und Auftragsbe
eschreibung
gen
 übernimmt die Fehlersuche auf Linuxxund Windowsse
ervern
antwortlich Server an n
neue
 passst eigenvera
Anfo
orderungen an
 bew
wertet und setzt Datens
schutz- und
Date
ensicherheiits-strategie
en auf
Servversysteme
e um

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt die
d allgemeeinen Serve
erdienste
DNS, DHCP
P, Proxy, W
Wins
 erläutert
e
die Unterrschiede in den
Windowssy
W
ystemen
 erläutert
e
Einsatz
E
u nd Nutzung der
Powershellkonsole
onen eines
 erklärt
e
die Grundfunktio
G
Domänenco
ontrollers
 beschreibt die
d Aufgabeen und
Anforderun
A
gen eines E
Exchangese
ervers
 erklärt
e
die Produktpale
P
ette von
Linuxsystem
men
 benennt und beschreibbt spezielle
Linuxdienstte
e
Ein
nsatz und N
Nutzung derr
 erläutert
Linuxkonso
ole
 analysiert
a
Fehler
F
auf G
Grundlage einer
e
Fehlerbeschreibung
 nennt die VorV und Nacchteile von
Dateisystem
men auf
 beschreibt Datensicheerungsproga
amme
unter Windo
ows und Linnux
 erläutert
e
die
e Rechteverrwaltung au
uf
WindowsW
und
u Linuxsyystemen
 vergleicht
v
verschieden
v
ne
Virtualisieru
V
ungslösungeen
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe
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Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 plant und gestaltet Gesamtabläufe und
leitet ein kleines Team an
 erklärt übergreifende Abläufe,
Ergebnisse, Sachverhalte
Bezug zum IHKZertifikat
Prüfungsinstrumente

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet eigenständig und verantwortet
die Planung und Umsetzung von
Serverinfrastrukturen
 reflektiert eigene und fremd gesetzte
Lern- und Arbeitsziele

Netzwerkadministrator/in (IHK)
Webserver Technik (Windows; Linux/Unix), Webserver
Software (Internet-, Intranet-Technologien)
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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