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Zweijährige FachschuIe - Technik - mit Vollzeit- und Teilzeitunterricht 

Fachrichtungen: Elektrotechnik - Schwerpunkte (je nach Anmeldezahl):  
 'Energietechnik und Prozessautomatisierung' und/oder 'Datenverarbeitungstechnik' 

 Maschinentechnik 

 Mechatronik (nur Teilzeitform) 
 

Diese Schulform kann in Emden auf eine jahr-
zehntelange Tradition zurückblicken. Neben der 
Ausbildung in Vollzeitform besteht an den Be-
rufsbildenden Schulen II Emden die Möglich-
keit, das Techniker-Studium in Teilzeitform
(Abendform) zu absolvieren. Die Ausbildung in 
der Fachschule - Technik - mit Vollzeitunterricht 
dauert zwei Jahre. Mit Teilzeitunterricht dauert 
sie vier Jahre. Ziel dieser Schule ist es, in der 
Praxis bewährte Facharbeiter für mittlere Füh-
rungsaufgaben ihres Berufsbereichs zu qualifi-
zieren. Mit Bestehen der Abschlussprüfung 
erwirbt der/die Absolvent/in der Fachschule die 
Fachhochschulreife. 
 

 
Aufnahmevoraussetzungen 
 
In die zweijährige Fachschule - Technik - mit 
Vollzeitunterricht kann aufgenommen werden, 
wer  
1. den Sekundarabschluss I - Realschulab-
 schluss oder einen anderen gleichwertigen 
 Bildungsstand 
 

und 
 

2. a) eine erfolgreich abgeschlossene einschlä-
 gige Berufsausbildung - bei einer Stufen-
 ausbildung der letzten Stufe - und eine min-
 destens einjährige einschlägige Berufstätig-
 keit,  
 oder 
 b) den Abschluss einer einschlägigen Be-
 rufsausbildung zur/zum Staatlich geprüften 
 Assistentin / Staatlich geprüften Assistenten 
 und eine anschließende einjährige einschlä-
 gige Berufstätigkeit 
 oder 
 c) eine einschlägige Berufstätigkeit von sie- 
 ben Jahren 
 

und 
 

3. den Berufsschulabschluss oder einen ande-
 ren gleichwertigen Bildungsstand  nachweist.  

 In die zweijährige Fachschule - Technik - mit 
Teilzeitunterricht kann aufgenommen wer-
den, wer  
1. eine erfolgreich abgeschlossene einschlä-
 gige Berufsausbildung nachweist und die 
 in Nummern 1. und 3. für die Vollzeitform 
 geforderten Voraussetzungen erfüllt 
 

und 
 

2. a) eine einschlägige einjährige Berufstä-
 tigkeit nachweist 
 

oder 
 

 b) während des Besuchs der Abendform 
 mindestens ein Jahr lang eine einschlä-
 gige praktische Tätigkeit ausübt. 
 

In die Klasse 2 der zweijährigen Fachschule 
kann aufgenommen werden, wer die Ab-
schlussprüfung an einer zweijährigen Fach-
schule mit einer verwandten Fachrichtung 
bestanden hat.  
In das zweite Halbjahr der Klasse 2 kann auf-
genommen werden, wer die Abschlussprü-
fung an einer zweijährigen Fachschule der-
selben Fachrichtung, jedoch in einem ande-
ren Schwerpunkt, bestanden hat. 
In die Klasse 2 der zweijährigen Fachschule 
mit Vollzeitunterricht kann auch aufgenom-
men werden, wer am Ende der Klasse 2 der 
zweijährigen Fachschule jeweils derselben 
Fachrichtung mit Teilzeitunterricht in allen 
Fächern mindestens ausreichende Leistun-
gen nachweist. 
 
Teilnahmemöglichkeiten 
 
Die Teilnahme an der Ausbildereignungsprü-
fung und an der REFA-Prüfung ist möglich. 
Ein großer Teil des auf diese Prüfungen vor-
bereitenden Unterrichts wird im Rahmen des 
Unterrichts der Fachschule erteilt, so dass 
nur noch ein geringer Teil in außerschuli-
schen Veranstaltungen erteilt werden muss. 
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Zweijährige FachschuIe - Technik - mit Vollzeit- und Teilzeitunterricht 
 
Unterrichtsfächer 

Berufsübergreifender Lernbereich  
mit den Fächern 
- Deutsch/Kommunikation  
- Englisch/Kommunikation  
- Mathematik 
- Naturwissenschaft 
- Politik  
- Betriebswirtschaft  
- Mitarbeiterführung/Berufs-  
 und Arbeitspädagogik 

Berufsbezogener Lernbereich - Kernbereich 
mit den Fächern 
- … (unterschiedlich nach Fachrichtungen) 

Berufsbezogener Lernbereich - Schwerpunkt 
mit den Fächern 
- … (unterschiedlich nach Fachrichtungen) 

Projektarbeit im berufsbezogenen Lernbereich 

Wahlpflichtangebote  

Unterrichtsstunden pro Woche: 30  

Projektarbeit 

Im 2. Ausbildungsjahr ist ein Projekt in den be-
rufsbezogenen Lernbereichen mit einem Stun-
denanteil von mindestens 160 Stunden durch-
zuführen. Dabei wird eine Kooperation mit Fir-
men der hiesigen Wirtschaft angestrebt.  

Schriftliche Prüfung 

Es wird eine schriftliche Prüfung in drei Fächern 
der berufsbezogenen Lernbereiche und eine im 
Fach Mathematik oder Naturwissenschaften 
durchgeführt. Die Bearbeitungszeit beträgt je 
Fach drei Zeitstunden.  

 Abschlüsse und Berechtigungen 

Mit Bestehen der Abschlussprüfung wird die 
Berechtigung erworben, die folgende Bezeich-
nung zu führen: 

"Staatlich geprüfte Technikerin/ 
Staatlich geprüfter Techniker" 

Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung an der 
zweijährigen Fachschule  - Technik - wird die 
Fachhochschulreife erworben, die zum Studi-
um an einer Fachhochschule bzw. zum Eintritt 
in ein Berufliches Gymnasium berechtigt. 

Förderung ist möglich! 

Nähere Auskünfte erteilt das für den Wohnort 
zuständige Arbeitsamt bzw. das Amt für Ausbil-
dungsförderung. 
Meister-Bafög möglich. 

Aufnahme 

Für die Aufnahme in diese Schulform sind der 
Schule einzureichen:  

1. Antrag auf Aufnahme 
 (Das Formular ist unter 'www.bbs2-emden.de' oder im 

Schulbüro - Raum 211 - erhältlich), 
2. lückenloser tabellarischer Lebenslauf, 
3. beglaubigte Fotokopie des Sekundarab-
 schlusses I - Realschulabschluss, 
4. beglaubigte Fotokopie des Abschlusszeug-
 nisses der Berufsschule (Kopien von 
 Zeugnissen unserer Schule können unbe-
 glaubigt eingereicht werden), 
5. beglaubigte Fotokopie des Facharbeiterbrie-
 fes, 
6. bei Vollzeitunterricht: Bescheinigung über 
 eine mindestens einjährige einschlägige Tä-
 tigkeit nach abgeschlossener Berufsausbil-
 dung,  
 bei Teilzeitunterricht: Bescheinigung über 
 eine mindestens einjährige einschlägige Tä-
 tigkeit nach abgeschlossener Berufsausbil-
 dung  
 oder 
 eine Bescheinigung des Arbeitgebers über 
 das Bestehen eines Arbeitsvertrags mit ein-
 schlägiger Tätigkeit. 

Die Aufnahme wird durch die Schulleitung 
schriftlich bestätigt. 

 


