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infoveranstaltungen

Jedes Jahr im Februar und März informieren wir 
auf Infonachmittagen bei uns in der Schule über 
Details zur schulischen Ausbildung an der Höheren 
Technikschule. 

Außerdem sind wir im Februar regelmäßig mit einem 
Stand auf der Ausbildungsmesse Einstieg Hamburg.

Bitte schauen Sie für die aktuellen Termine auf unse-
re Website: http://bs19hamburg.de/info_hts.htm

kontakt

Berufliche schule farmsen Bs 19
Medien und Technik 
Hermelinweg 8 · 22159 Hamburg

Abteilungsleitung Höhere Technikschule:  
Hans-Dieter Nordmann · Tel. 040 428 855 774  
hans-dieter.nordmann@hibb.hamburg.de 

Weitere informationen unter:  
http://bs19hamburg.de/hts.htm

nutzen sie unsere langjährigen 
kontakte zu privatwirtschaft-
lichen und öffentlichen unterneh-
men bzw. verwaltungseinheiten. 
Wir unterstützen sie partner-
schaftlich an ihrer seite.

PlusPunkt: 
Man kennt sicH

Die schulische Ausbildung an der Höheren Technik-
schule ist eine Win-win-situation: Sie lernen in den 
praktischen Phasen einen potenziellen technischen 
Ausbildungsbetrieb kennen und können so besser 
beurteilen, ob der Beruf und der Betrieb für Sie 
in der späteren dualen Berufsausbildung geeignet 
ist. Gleichzeitig lernt der Betrieb aber auch Sie 
kennen – und schätzen. Die Entscheidung für ein 
gegenseitiges Ausbildungsverhältnis steht somit 
auf sehr soliden Füßen.

Die Anforderungen an die Betriebe sind klar. Sie 
müssen über eine ausbildereignung verfügen, also 
ausbilden dürfen. Es ist uns außerdem wichtig, 
dass diese Betriebe Ihnen verschiedene einsatz-
möglichkeiten bieten und einen festen ansprech-
partner zur Verfügung stellen.



Berufsabschluss fachhochschulreife

Duale  
ausbildung

2. Jahr Ht
Schule

PraxisnäHe garantiert

Die Vollzeitschulform geht über zwei Jahre. In 
beiden Jahrgangsstufen werden neben spezifisch 
berufsbezogenen Inhalten die Fächer Sprache & 
Kommunikation, Fachenglisch, Mathematik sowie 
Wirtschaft & Gesellschaft unterrichtet.

schwerpunkte im ersten Jahr (Jahrgang 11)

Das erste Jahr dient der technischen Grundbildung. 
Sie wechseln zwischen schulischen und betrieb-
lichen Phasen (je ca. 4 x 5 Wochen) und lernen so 
betriebliche Abläufe und technische Grundlagen 
kennen. Ihre Erfahrungen werden im Unterricht 
mit Schule verknüpft.

  Nach dem ersten Jahr können Sie in eine Berufs-
ausbildung wechseln. 

  Alternativ setzen Sie die Höhere Technikschule 
um ein weiteres Jahr fort.

schwerpunkte im zweiten Jahr (Jahrgang 12)

Das zweite Jahr findet ausschließlich in der Schule 
statt. Sie erweitern Ihre Fachkompetenzen und Ihre 
bisher erworbene Personalkompetenz. Nach der 
erfolgreichen Prüfung haben Sie die vollwertige 
fachhochschulreife in der Tasche.

voraussetzungen

  Sie sind unter 18 Jahren (zum 1. August des 
beginnenden Schuljahres),

  haben einen mittleren Schulabschluss,

  einen Notendurchschnitt (ohne Sport) von 3,3, 

  in Deutsch, Mathematik und Englisch mindes-
tens einen Notendurchschnitt von 3,5 und 

  in Deutsch, Mathematik und Englisch 
keine Note 5.

Bereits vor Beginn des Unterrichts bemühen Sie sich 
um einen Platz für die betriebliche ausbildung. In 
der Regel haben Sie bereits einen Betrieb, der Sie 
im technischen Bereich ausbilden will. Termine zu 
Schul- oder Betriebszeiten finden Sie auf unserer 
Website.

Sie haben dazu Fragen? Sprechen Sie uns bitte 
an, wir unterstützen Sie gerne bei der Suche nach 
einem Platz.

Bewerbungsunterlagen

Für Ihre Bewerbung brauchen Sie

  ein Anschreiben, in dem Sie Ihre Motivati-
on für die Höhere Technikschule darlegen

  einen tabellarischen Lebenslauf

  die beiden letzten Zeugnisse

  Praktikumsnachweise und Zertifikate 
(wenn vorhanden)

iHre Berufsorientierung  
– iHre cHance

Sie begeistern sich für Technik, haben aber als Schul-
abgänger/in noch keinen Ausbildungsplatz gefun-
den? Dann bietet Ihnen die Höhere technikschule 
eine attraktive Perspektive. Dank der Verbindung 
aus schulischen und beruflichen Ausbildungsab-
schnitten bieten wir Ihnen eine bestmögliche Berufs-
orientierung, den Erwerb der fachhochschulreife 
und die Chance auf eine duale ausbildung in den 
technischen Berufsfeldern informations-, Metall- 
und elektrotechnik.

gut zu Wissen

Der anmeldeschluss für jeden Ausbildungsjahrgang 
ist der 31. März. Beginn der Ausbildung ist jeweils 
nach den Sommerfereien.

Gerne können Sie im laufenden Schuljahr unver-
bindlich in den Schulunterricht hineinschnuppern. 
Dafür bitten wir Sie, vorab telefonisch einen Termin 
zu vereinbaren.

Hier haben wir die Chance, nach dem MSA 
schnell mit einem Studium beginnen zu  
können.“  (Leonardo)

Ich habe hier eine super Berufsorientierung in 
den entsprechenden, technischen Berufsfeldern 
geboten bekommen.“  (Jasmin)

1. Jahr Höhere technikschule
Schule + Betrieb   (je 4x5 Wochen)

Mittlerer schulabschluss  Ø 3,3 (3,5 in DME)

Dual 
Plus


