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Dualer Ausbildungsgang an der 
Fachschule Höhr-Grenzhausen

STUDIUM UND KARRIERE

Seit neuestem bietet die Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen zu-
sätzlich die Duale Ausbildung zum Stoffprüfer und Keramiktechniker an. 
Die Ausbildung findet in einem Betrieb und in der Fachschule statt. Sie 
dauert 5 Jahre, bei Bedarf auch länger. Der Schüler besucht hierbei von 
Anfang an in regelmäßigen Abständen die modular organisierten Unter-
richte in der Fachschule. Innerhalb der ersten drei Jahre werden hierbei 
alle Inhalte vermittelt, die für die IHK-Prüfung zum Stoffprüfer relevant 
sind, und gleichzeitig auch schon zur Ausbildung zum Keramiktechniker 
zählen. Im vierten und fünften Jahr werden in Teilzeit weitere Lernmo-
dule in der Fachschule besucht, um zusätzlich den Abschluss „Staatlich 
geprüfte/r Keramiktechniker/in“ zu erlangen. Den dualen Ausbildungs-
gang zum Stoffprüfer und Keramiktechniker kann beginnen, wer einen 
schulischen Abschluss der Berufsreife hat und einen Ausbildungsverstrag 
mit einem kooperierenden Unternehmen macht.  

Die Fachschule für Keramiktechnik und Keramikgestaltung in Höhr- 
Grenzhausen bietet aber auch weiterhin die Möglichkeit der beruflichen 
Weiterbildung mit dem Abschluss „Staatlich geprüfte/r Keramiktechni-
ker/in“ und „Staatlich geprüfte/r Keramikgestalter/in“ an.

Das moderne Ausbildungskonzept ist modular organisiert. Thematisch 
in sich geschlossene Lernmodule mit einer Dauer von etwa sechs Wochen 
ermöglichen die Fokussierung auf die jeweils wesentlichen Fragestellun-
gen der Keramik und die hierbei zu entwickelnden beruflichen Kompe-
tenzen des Keramiktechnikers. 

Somit ist diese berufliche Weiterbildung bestens für eine Teilzeitaus-
bildung geeignet, bei der lediglich eine selbst geplante Anzahl von 
Modulen pro Jahr zu absolvieren ist. Der Abschluss „Staatlich geprüfte/r 
Keramiktechniker/in“ kann also in bis zu fünf Jahren erlangt werden. 
Für die Schulzeit können grundsätzlich Überstunden, Urlaubstage und 
unbezahlte Freistellung verwendet werden. Viele Firmen beteiligen sich 
aber heute bereits in beachtlichem Umfang an dem zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand der Weiterbildung, um den eigenen Fachkräftebedarf 
zuverlässig zu sichern.

Aktuelle Lehr-Lern-Konzepte betonen das individuelle Lernen mit ho-
hen Anteilen an Selbstverantwortung und Eigenständigkeit und fördern 
den direkten und engen Bezug zur keramischen Berufspraxis. Die Basis 
hierfür bieten moderne Medien und hochwertige Labor- und Werkstat-
tausstattungen. 
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ESK Silicon Carbide is ideally suitable for all applications –  
from refractories through technical ceramics to composites.

ESK Silicon Carbide is resistant to 
wear high temperatures and  

thermal shock chemicals oxidation

ESK Silicon Carbide exhibits 
extreme hardness good electrical  

conductivity high thermal conductivity

ESK Silicon Carbide is available 
in green and dark colour  

in sizes from a few millimetres  
down to submicron range  

with an SiC content exceeding  
99 % in fractions and grades to match  

your individual product compositions

… you can trust us!

No two ceramic products are alike. The product application, 
properties and design are crucial criteria. Silicon carbide from 
ESK is tailored precisely to meet your product requirements.  

Moreover, we work in close, confidential cooperation with you, 
using our SiC to improve your product. After all, the best 

results are achieved by teamwork.

SiC – As Unique 
As Your Product
SiC – As Unique 
As Your Product
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