•
•

FAQ

Studium in der Teilzeit-Abendform
Fachrichtung MASCHINENBAU und Fachrichtung ELEKTROTECHNIK

Welche
•
Abschlüsse kann•
ich erreichen? •

Staatlich geprüfte Technikerin /
Staatlich geprüfter Techniker
Bachelor Professional in Technik

Welche
•
Zusatzqualifikati•
onen kann ich
erwerben?

‧ Ausbildereignung durch Ablegen einer Zusatzprüfung

Welche
•
Voraussetzunge
n muss ich
o
mitbringen?
•
•

Welche Inhalte •
werden in
•
•
jeweiligen
Fachrichtungen •
unterrichtet?
•

‧ Fachhochschulreife bei entsprechendem Zusatzunterricht und
schriftlicher Prüfung in Mathematik und ausreichendem
Notendurchschnitt
abgeschlossene Berufsausbildung in einem einschlägigen
Ausbildungsberuf oder
Nachweis einer mindestens fünfjährigen einschlägigen beruflichen
Tätigkeit und
Abschlusszeugnis der Berufsschule sowie
mindestens einjährige Berufserfahrung, die auch während des
Fachschulbesuchs erworben werden kann.
die Rahmenlehrpläne befinden sich in Internet:
Fachrichtung Maschinentechnik,
Schwerpunkt Maschinenbau:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/file
s/2021-07/lehrplan_maschinentechnik_maschinenbau_ausgabe_2020.pdf
Fachrichtung Elektrotechnik,
Schwerpunkt Energietechnik und Prozessautomatisierung:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/file
s/202110/lehrplan_elektrotechnik_energietechnik_und_prozessautomatisierung_
ausgabe_2020.pdf

Wie lange dauert•
der
•
Bildungsgang?

8 Semester
(4 Jahre berufsbegleitend in Teilzeitform - abends)

Zu welchen
•
Terminen startet•
die Fachschule
für Technik?

immer zum zweiten Schulhalbjahr
(1. Montag im Februar)

Wann findet der •
Unterricht statt?

montags-donnerstags, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr

Welche Kosten •
entstehen mir? •
•

es entstehen eventuelle
Kosten für Fachliteratur
keine Prüfungsgebühren

•

30. November

•

bis zum Studienbeginn direkt in der Schule.

Wann ist der
Anmeldeschluss?

Wie kann ich
(1) Das Anmeldeformular ist auf unserer Webseite
mich anmelden?• erhältlich
(1) (zuständige Sekretärin, Adresse des Schulsekretariats)
(2)
• Frau Reinheimer
• Königstädter Straße 72
• 65428 Rüsselsheim

Was muss ich (1) ‧ ausgefülltes Anmeldeformular
zur Anmeldung (2) ‧ Abschlusszeugnis der Berufsschule
mitbringen?
(3) ‧ Prüfungszeugnis (oder beide als beglaubigte Kopie)
(4) ‧ tabellarischer Lebenslauf
(5) ‧ ein aktuelles Lichtbild
(Eine beglaubigte Kopie kann man auch im Sekretariat der WHS gegen
Gebühr anfertigen lassen.)

Kann ich mich (6) Ja, allerdings müssen die beglaubigten Kopien der Zeugnisse
auch online
persönlich oder per Post an Sekretariat zugestellt werden.
anmelden?
Wenn ich noch (7) Wenden Sie sich am besten per E-Mail an den zuständigen
mehr Fragen
Abteilungsleiter:
habe?
(8)
(9) Berthold Kohl
b.kohl@whs-ruesselsheim.de
Telefonnummer: 06142 – 9103-133
Büro:
Raum A006

FAQ

SCHICHT-begleitende-Form des Studiums
Fachrichtung MASCHINENBAU

Welche Abschlüsse •
kann ich erreichen? •
•

Staatlich geprüfte Technikerin /
Staatlich geprüfter Techniker
Bachelor Professional in Technik

Welche
• ‧ Ausbildereignung durch Ablegen einer Zusatzprüfung
Zusatzqualifikationen
•
kann ich erwerben?
‧ Fachhochschulreife bei entsprechendem Zusatzunterricht
und schriftlicher Prüfung in Mathematik und ausreichendem
Notendurchschnitt
Welche
Voraussetzungen
muss ich
mitbringen?

•
o
•
•

Welche Inhalte
•
werden in jeweiligen•
•

abgeschlossene Berufsausbildung in einem einschlägigen
Ausbildungsberuf oder
Nachweis einer mindestens fünfjährigen einschlägigen
beruflichen Tätigkeit und
Abschlusszeugnis der Berufsschule sowie
mindestens einjährige Berufserfahrung, die auch während des
Fachschulbesuchs erworben werden kann.
die Rahmenlehrpläne befinden sich in Internet:
Fachrichtung Maschinentechnik,
Schwerpunkt Maschinenbau:

Fachrichtungen
unterrichtet?

https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.d
e/files/202107/lehrplan_maschinentechnik_maschinenbau_ausgabe_2020.pdf

Wie lange dauert der
Bildungsgang?

8 Semester
(4 Jahre berufsbegleitend in Teilzeitform - schichtbegleitend)
Beispiel:
vormittags Schicht / nachmittags Unterricht
vormittags Unterricht / nachmittags Schicht

Wann findet der
Unterricht statt?

montags-donnerstags, 08:00 Uhr – 11:15 Uhr
montags-donnerstags, 15:00 Uhr – 18:00 Uhr

Zu welchen Terminen
startet die
Fachschule für
Technik?

immer zum ersten Schulhalbjahr
(regulär wie Vollzeitschule in Hessen)

Welche Kosten
entstehen mir?

•
•
•

Wann ist der nächste•
Anmeldeschluss?

es entstehen eventuelle
Kosten für Fachliteratur
keine Prüfungsgebühren
31.März 2024
Dieser Studiengang findet in einem vier-jährigen Turnus statt.

Wie kann ich mich • bis zum Studienbeginn direkt in der Schule.
anmelden?
(1) Das Anmeldeformular ist auf unserer Webseite
• erhältlich
(1) (zuständige Sekretärin, Adresse des Schulsekretariats)
(2)
• Frau Reinheimer
• Königstädter Straße 72
• 65428 Rüsselsheim

Was muss ich zur
Anmeldung
mitbringen?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

‧ ausgefülltes Anmeldeformular
‧ Abschlusszeugnis der Berufsschule
‧ Prüfungszeugnis (beide als beglaubigte Kopien)
‧ tabellarischer Lebenslauf
‧ ein aktuelles Lichtbild
(Eine beglaubigte Kopie kann man auch im Sekretariat der WHS
gegen Gebühr anfertigen lassen.)

Kann ich mich auch (6) Ja, allerdings müssen die beglaubigten Kopien der Zeugnisse
online anmelden?
persönlich oder per Post an Sekretariat zugestellt werden.
Wenn ich noch mehr(7) Wenden Sie sich am besten per E-Mail an den zuständigen
Fragen habe?
Abteilungsleiter:
(8)
(9) Berthold Kohl

b.kohl@whs-ruesselsheim.de
Telefonnummer: 06142 – 9103-133
Büro:
Raum A006

