
LEHRGÄNGE, DIE IHRE KOMPETENZEN VERBESSERN 
UND IHNEN DEN NÖTIGEN VORSPRUNG 

FÜR EINEN NEUBEGINN 
UND EINE ERFOLGREICHE KARRIERE VERSCHAFFEN.

Entdecken Sie den Lehrgang „CODE & GO“
Ein 5-monatiger Intensivlehrgang (22 Wochen), der die 

Grundlagen des Programmierens vermittelt



Um einen Tätigkeitsbereich zu verstehen, muss 
man seine Codes kennen.

Die Geschäftswelt ist digital geworden. 
Grundkenntnisse im Programmieren sind sehr 
wichtig, um Positionen jeder Art im Unternehmen 
optimal ausfüllen zu können. Auch für die 
Arbeit in allen Positionen der Technik- und 
Verkaufsabteilungen des Unternehmens ist diese 
Kompetenz ein wahrer Pluspunkt. 

Die Coding Academy nutzt das Fachwissen 
der Epitech – der führenden IT-Schule, die die 
Lehre im Programmieren revolutioniert und 
allen Studenten zugänglich gemacht hat – für 
kurze Intensivprogramme (20 Wochen) mit 
umfassender Lernbetreuung und vermittelt so 
echte professionelle Grundkenntnisse, die direkt 
im Unternehmen eingesetzt werden können. 

Am Ende des Lehrgangs wird Ihre Karriere eine 
neue Richtung eingeschlagen haben, und Sie 
werden garantiert sichere und umfangreiche 
Kompetenzen erlangt haben, die Ihre Chancen 
erhöhen, eine Stelle in Übereinstimmung mit 
Ihren Ambitionen zu finde

Warum die 



Der beliebte Lehrgang „Code & Go“ der 
Coding Academy wird dreimal im Jahr 
abgehalten. Das von der Coding Academy 
vergebene Badge „Ready to web-development“ 
ermöglicht die Einstellung als Programmierer 
in den gefragtesten Unternehmen. Und jeder, 
der am Ende des Lehrgangs das nötige Niveau 
zum Erhalt des begehrten Zeugnisses nicht 
erreicht hat oder sich noch unsicher fühlt, kann 
durch den „Zweifachpass“ kostenlos erneut am 
Unterricht teilnehmen. 

Unsere 
Lehrgang  
code & go



Wie können Sie verhindern, bei Innovationen der Arbeitswelt zurückzubleiben? Wie 
können Sie Ihren Ideen Ausdruck verleihen, ohne von technischen Schwierigkeiten 
behindert zu werden? Wie können Sie Ihre Kompetenzen von der Wirtschaftsschule 
oder Universität erweitern und dadurch Ihren Lebenslauf aufwerten? Wie können 
Sie Ihrem Start-up-Projekt zu einem guten Start und einem ersten Auftritt verhelfen?

Lange Studien eignen sich für Personen, die Experten werden möchten. 
„Spot-Lehrgänge“ von wenigen Wochen vermitteln nur wenig Kompetenz. Der 
Lehrgang „Code & Go“ der Coding Academy dauert viereinhalb Monate und 
ermöglicht einen direkten Einstieg in das Programmieren im Unternehmen.

Warum sollten Sie einen 
Intensivlehrgang im  
Programmieren absolvieren ?



programmieren, eine gefragte 
kompetenz
Derzeit fehlen tausende Entwickler. Innovation findet nicht nur in Start-ups, sondern 
in Unternehmen aller Größen und Branchen statt. Die Technologien werden ständig 
verändert und weiterentwickelt. 

Mehr denn je betrifft diese neue Situation alle Manager und Techniker: Wir müssen 
uns austauschen, verstehen, das Arbeitspensum und die zum Programmieren 
nötige Zeit abschätzen, einen eigenen Projektplan für Innovation und Aufbau 
voraussehen, entwerfen und ausarbeiten.

Die Coding Academy bietet Ihnen echte Lösungen, durch die Sie ein aktiver 
Teilnehmer dieser Änderungen werden, der die Welt um sich herum versteht, sich 
mit dem technischen Personal austauschen und einen persönlichen Beitrag zur 
Arbeit leisten kann.



Die Lernmethode
 
Die Lernmethode vermittelt den Studenten eine Dynamik, mit der 
sie langfristig ihre eigenen Kompetenzen entwickeln können. 
Das Ende des fünfmonatigen Lehrgangs ist ein Zielpunkt (die 
Studenten sind zu Programmierern geworden und gut genug, um 
ihre Kompetenzen bei der Arbeit im Unternehmen einzusetzen) 
und außerdem ein Startpunkt (die Studenten haben genug gelernt, 
um längere Studien im Bereich Internet oder Programmieren zu 
beginnen).

Epitech hat zusammen mit EPITA der „Pool“ erfunden, eine Methode 
des Lernens durch Immersion und Projekte, die erprobt und getestet 
wurde und jetzt zu den Standards der Innovation gehört.

In der Coding Academy wurden mit Erfolg die gleichen Prinzipien 
eingeführt, sodass die Studenten „das Lernen lernen“ und den Stoff 
nicht einfach nur wiederholen, ohne ihn zu verstehen. Deshalb 
beginnen wir immer mit den Grundlagen, einem Fundament, auf 
dem dann später die verschiedenen Fachbereiche aufgebaut 
werden.. 



Die Programmübersicht 
Das Programm dauert ein Semester, ist aber umfassend und intensiv, denn die 
Studenten sollen nicht nur ein Kompetenzniveau erreichen, das ihre Einarbeitung 
in das Geschäft vereinfacht, sondern auch die Grundlagen und Logik von Codes 
verstehen lernen. Durch die Kurzlehrgänge ist es für sie leicht, die innovativen 
Technologien zu erfassen, die sie dann anwenden müssen..

1. GRUNDLAGEN  
 
PROGRAMMIEREN LERNEN/ARBEITSMETHODIK MIT EINER 
SYSTEMPROGRAMMIERSPRACHE, C    

Als Grundlage aller Sprachen ist C ein wichtiger Baustein für Ihre Grundkenntnisse. Im 
Gegensatz zu neueren Sprachen, die Sie später in diesem Kurs untersuchen werden, ist C 
eine „unkomplizierte“ Sprache. Sie bietet keine automatische Speicherverwaltung und keine 
fortgeschrittenen Datenstrukturen, sondern besteht einfach aus Basiselementen, mit denen 
komplexere Komponenten erstellt werden.



In diesem anfänglichen Programmierkurs sollen Sie nicht zu einem C-Experten werden, sondern 
lernen, wie man Programme strukturiert, aufbaut und betreibt, Speicher verwaltet, Datenstrukturen 
erstellt und bedient, Dateien erstellt und mit dem Betriebssystem umgeht. 

GATEWAY ZU OBJEKTORIENTIERTEM PROGRAMMIEREN (UMSETZUNG VON 
OBJEKT-KONZEPTEN AUF DER BASIS VON C)

Die Sprache C wird immer noch oft verwendet, aber die allgemeine Verbreitung des 
Programmierens und die wachsende Softwaregröße hat zu neuen Herausforderungen in den 
Bereichen Strukturierung und Wartungsfreundlichkeit geführt, sodass ein neues Konzept für 
objektorientiertes Programmieren entwickelt wurde. 

In diesem zweiten Schritt sollen Sie ein Verständnis für objektorientierte Konzepte und 
die Erstellung von logischen Einheiten aus Datenstrukturen und Tools zu ihrer Bearbeitung 
(Funktionen) auf der Basis der Sprache C entwickeln.

OBJEKTORIENTIERTES PROGRAMMIEREN UND OBJEKT-KONZEPTE MITHILFE DER 
SPRACHE PHP ERFASSEN

Nach einer Einführung in das Konzept eines Objekts ist es an der Zeit, objektorientiertes 
Programmieren und seine Funktionen zu entdecken.  

Zu diesem Zweck, erlernen Sie zu Beginn die Syntax und die Funktionen der Sprache 
PHP. Anschließend setzen Sie sich mit dem Objektparadigma auseinander. Dies ist ein 
Schlüsselelement für die Mehrheit der Programmiersprachen.



2. BACK-OFFICE 
 
EINFÜHRUNG IN DIE SERVER + SPRACHEN (RUBY/PHP/JAVASCRIPT)

Da es ohne Computer keine Software, ohne Betriebssysteme keine Server etc. geben kann, lernen 
Sie den komplexen Umgang mit allen nötigen Tools für den fehlerfreien Betrieb von Webprogrammen 
und mit den Hauptsprachen, auf denen die Frameworks des Webs basieren. 

Dazu untersuchen Sie ihre Hauptfunktionen und -unterschiede in einer Reihe von Entwicklungsprojekten, 
die Sie mit Ruby, PHP und JavaScript durchführen..  

DATENBANKEN + TESTS VERSCHIEDENER SPRACHEN

Da es ohne Daten keine Datenverarbeitung geben kann, lernen Sie nach mehreren Wochen 
des Programmierens, wie Sie die großen Datenmengen sichern, die Ihre Programme über 
einen langen Zeitraum hinweg erzeugen. So können Sie verschiedene Verwaltungssysteme für 
Datenbanken untersuchen und den komplexen Umgang mit ihnen lernen. 

FRAMEWORK (RAILS/SYMFONY/NODE.JS/GO

Nachdem Sie die Grundlagen des Programmierens und die Hauptkonzepte der Softwaretechnik 
erlernt haben und in die entsprechenden Server und Tools eingearbeitet wurden, sind Sie bereit, 
die Hauptumgebung der Webentwicklung und die Frameworks Ruby on Rails (RoR), Symfony, 
Node.js und Go zu entdecken. 

Diese Umgebungen wurden alle entwickelt, um Programmierern das Leben leichter zu machen 
und ihnen Zeit zu sparen, weshalb Kenntnisse über ihre spezifischen Eigenschaften sehr 
wichtig sind. Diese Einführung gibt Ihnen die Gelegenheit zur Untersuchung neuer Konzepte 
der Softwarearchitektur mithilfe der Entwurfsmuster für den Aufbau dieser Tools, aber auch zum 
Verständnis typischer Projekte, für die diese Umgebungen entwickelt wurden. 

Beim Entwickeln von Projekten auf der Basis dieser Frameworks erfahren Sie gleichzeitig etwas 
über die Spitze des Eisbergs, das Front-End, das Sie besonders mithilfe der Auszeichnungssprache 
HTML5 und CSS Style Sheets kennenlernen.



3. FRONT-END 
 
HTML5 / CSS3 /JAVASCRIPT/JQUERY/ANGULAR 

Denn der Wert einer Website nicht nur aus seinen Funktionalitäten, sondern insbesondere auch 
aus den generierten Daten entsteht, ist eine korrekte Qualifizierung dieser Daten wesentlich. 
Sie werden die treffende Nutzung der HTML5 Tags einüben, durch welche diese Qualifizierung 
geschafft wird. Sie werden auch die Nutzung der HTML5-basierten Media-Tag-Elemente, sowie 
das Einfügen von dynamischen Designs in den letzten CSSR Styles erlernen. 

Die heutige Allgegenwart von Daten, die sich in Zukunft auf jeden Fall noch verstärken wird, 
setzt ein eingehendes Verständnis von dynamischen Mechanismen für das Erstellen von Seiten 
voraus. Dieser Schritt ist eine Gelegenheit für das Lernen von neuen Fähigkeiten, um zum 
Beispiel durch Mechanismen von JavaScript mit JQuery oder Frameworks wie Angular in 
Echtzeit aktualisieren oder Benutzer über Änderungen der Informationen in Ihrer Datenbank 
benachrichtigen zu können. Der Lehrgang endet mit einem Projekt in einer bedeutenden Sprache 
und wird so zu Ihrer Eintrittskarte in die Geschäftswelt. Mit diesen Grundlagen ausgestattet 
müssen Sie einfach nur die Methode „das Lernen lernen“ fortführen, um Ihre Fachkenntnisse 
auszubauen und glanzvoll in die große Familie der Softwareentwicklung einzutreten! Los geht’s 
mit dem Programmieren. 

4. SEMINAREN

Jede Woche bietet ein Experte einen 3-Stunden- Vortrag über aktuelle Themen der 
Webentwicklung an. 

Hierzu zählen beispielsweise: 

Debug Methoden / Git und Versionierung / SEO / Sicherheit / Projektmanagement / 
SCRUM / Business Models / Cloud / Fintech und Data Management





Aufnahmekriterien
Zielgruppe:
Erwachsene von 20 bis 45 Jahren mit der nötigen Motivation und Zielstrebigkeit, um in die Welt des 
Programmierens einzutreten, da sie einen neuen Karrierestart wagen oder ihrem Repertoire einfach 
eine weitere Kompetenz hinzufügen und so mit ihrer Umgebung Schritt halten möchten.

Nötiges Niveau : 
Akademische oder berufliche Erfahrung, unabhängig von dem Bereich. 

Aufnahme
Ein halber Tag mit Tests und Vorstellungsgespräch. In Simulationsübungen wird Ihre Fähigkeit zur 
erfolgreichen Teilnahme am Lehrgang getestet.

Ziel
Zeugnis und Badge „BEREIT ZUM WEB-PROGRAMMIEREN“ von Epitechs Coding Academy.

Organisation
Der Lehrgang findet 22 Wochen lang montags bis freitags von 9:00 bis 21:00 Uhr (60 Stunden pro 
Woche) statt.
Der Lernprozess umfasst eine Reihe von aufeinander aufbauenden Projekten zu verschiedenen 
Technologien. Die Zeit während des Lehrgangs wird nicht mit traditionellem Unterricht verbracht, 
sondern mit der sofortigen Anwendung des Gelernten in diesen Projekten, die alleine und/oder im 
Team ausgeführt werden.

Kosten des Lehrgangs: 4 900 !.



Anmeldung zur Coding Academy : 
 wwww.coding-academy.fr/de oder 

Schreiben Sie an berlin@epitech.eu 


