
 
Checkliste „Zugang zum Ingenieurstudium“ 
Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Verfahrenstechnik  
 

Bewerbung & Zulassung 

� Vom 2. Mai bis 15. Juli online bewerben über das  Online-Portal der Hochschule Niederrhein 
(Studienaufnahme nur im Wintersemester) 

� Checkliste  pdf  „Bewerbung & Zulassung“ ausdrucken 
� Praktikumsplatz im Unternehmen für Vorpraktikum* (bei Vollzeitstudium) suchen 
 

Rahmenbedingungen 
Das Vergabeverfahren ist zulassungsfrei (kein NC).  

� Fachhochschulreife (schulischer und praktischer Teil) 
Die Fachhochschulreife besteht aus einem schulischen und einem fachpraktischen Teil. Erst mit Abschluss des 
praktischen Teils der FH-Reife gilt diese als vollständig (Datum des Erwerbs) und somit als Hochschulzugangs-
berechtigung (HZB). Der praktische Teil muss bei einer Bewerbung zum Wintersemester bis zum 30. 
September vorliegen. 

oder 

� Allgemeine Hochschulreife (Abitur)  

� *Studiengangbezogenes Vorpraktikum (12 Wochen) bei Vollzeitstudium 
Wir empfehlen, mind. 6 Wochen des Vorpraktikums vor Studienbeginn abzuleisten. Es muss bis spätestens 
zum Beginn des dritten Fachsemesters nachgewiesen werden. 
Das studienbezogene Praktikum soll mit folgenden Techniken vertraut machen:  
manuelle Arbeitstechniken an Metallen, Kunststoffen und anderen Werkstoffen | maschinelle Arbeitstechniken 
mit Maschinen der zerspanenden und spanlosen Formgebung | Verbindungstechniken | Wärmebehandlung, 
Oberflächenbehandlung | Apparate- und Anlagenbau unter besonderer Berücksichtigung der Schweiß- und 
Isoliertechnik | Montage von Einzelapparaten und kleinen Anlagengruppen | Mess- und Regeltechnik 

� zusätzlich einen Ausbildungs- bzw. Traineevertrag für einen dualen Studiengang 

 

Einschreibung 

� Zugangsvoraussetzungen sind erfüllt: Sie können sich sofort einschreiben!  

� Semesterbeitrag (für das Sommersemester 2020 bspw. 313,38 €) 
Die Hochschule Niederrhein erhebt zur Einschreibung und Rückmeldung zu jedem Semester Beiträge für das 
Studierendenwerk und die Studierendenschaft der HN. Darin ist auch das Semesterticket für den öffentlichen 
Nahverkehr sowie für ganz NRW enthalten. 

 

Ankommen 

� Anfang September geht es los mit ausgedehnten  Einführungswochen 
 

Alle Informationen zu Bewerbung & Zulassung finden Sie  hier! 

Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie  hier! 

https://www.hs-niederrhein.de/studienangebot/studiengang/b-eng-maschinenbau/
https://www.hs-niederrhein.de/studienangebot/studiengang/b-eng-verfahrenstechnik/
https://hio.hsnr.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?page=Bewerber/innen
https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/dez_st/studierendenservice/Checklisten/Checkliste_HN_Bewerbung.pdf
https://www.hs-niederrhein.de/maschinenbau-verfahrenstechnik/studierende/#c11026
https://www.hs-niederrhein.de/bewerbung-und-einschreibung/
https://www.hs-niederrhein.de/organisation/pruefungsordnungen/
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