
Ihr EInstIEg 
In dIE 
ausbIldung

Durch Qualifizierung zur 
dualen Berufsausbildung

bErufsqualIfIzIErung (bq)  
im Hamburger Ausbildungsmodell

fachkraft für Veranstaltungstechnik, 
Mechatroniker/in

qualIfIzIErtE bEtrEuung

Das steep Aus- und Weiterbildungszentrum ist unser 
bewährter Kooperationspartner in der Berufsquali-
fizierung. Es verfügt über jahrzehntelange Erfahrun-
gen in der Betreuung von Ausbildungsleistungen im 
Metall- und Elektrogewerbe. Das ist gut für Sie! Denn 
die Mitarbeiter von steep begleiten Sie während der 
betrieblichen Praxisphasen.

Unser Dank für die Unterstützung geht an:

KontaKt

berufliche schule farmsen bs 19
Medien und Technik 
Hermelinweg 8 · 22159 Hamburg

Abteilungsleitung Berufsqualifizierung (BQ):  
Dr. Ellen Märker · Tel. 040 428 855-790 
ellen.maerker@hibb.hamburg.de

Weitere Informationen unter:  
http://bs19hamburg.de/anmeldung.htm

IhrE PErsPEKtIVEn

Nach der Berufsqualifizierung und einer dualen 
Berufsausbildung stehen Ihnen als Mechatroni-
ker/in und Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
zahlreiche spannende Einsatzmöglichkeiten offen.

backstage ist cool

Als fachkraft für Veranstaltungstechnik sind Sie 
Backstage zuhause. Im Schwerpunkt kümmern Sie 
sich um Aufbau, Abbau und Durchführung von Ver-
anstaltungen aller Art. Sie arbeiten an bühnen- und 
szenentechnischen Bauten und betreuen Beleuch-
tungs-, Projektions- und Beschallungsanlagen.

drei in einem

Als Mechatroniker/in punkten Sie mit Wissen aus 
Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik. 
In vielen industriellen Bereichen sind Sie an den 
Schnittstellen eine gefragte Fachkraft. Sei es bei 
der Herstellung und Prüfung von Bauteilen und 
der Montage zu komplexen Anlagesystemen, der 
Programmierung mechatronischer Anlagensyste-
me oder bei der Installation und Überprüfung von 
Hardwarekomponenten.

Was ist aber, wenn ... Sie die BQ nach einem Jahr 
erfolgreich absolviert haben und trotzdem nicht in 
ein betriebliches Ausbildungsverhältnis wechseln 
können? Dann setzen Sie Ihre Ausbildung bei einem 
privaten Bildungsträger fort.



so bEWErbEn sIE 
sIch bEI uns

Für Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte die 
folgenden Unterlagen zu:

  Bewerbungsschreiben, in dem Sie Ihre Berufs-
wahl begründen

  Lebenslauf mit Lichtbild

  Zeugnisse, Zertifikate, Bescheinigungen von 
Praktika etc.

  Nachweise darüber, dass Sie sich mehrfach 
erfolglos um eine Ausbildung in einem der beiden 
Berufe beworben haben

  Nachweis der ärztlichen Berufstauglichkeits-
untersuchung

Wir freuen uns auf sie!

Veranstaltungstechnik

hier geht es direkt zu den  
anmeldeformularen

Mechatronik

http://bs19hamburg.de/uploads/2020/07/
BQ-Anmeldeformular-Fachkraft-für-
Veranstaltungstechnik.pdf

http://bs19hamburg.de/ 
uploads/2020/07/ 
BQ-Anmeldeformular-Mechatronik.pdf

 gut zu WIssEn

Die Berufsqualifizierung (BQ) startet im August. 
Einstiegsmöglichkeiten in einem laufenden Schuljahr 
sind auch im November und im Februar möglich. 
Sprechen Sie hierfür und für Auskünfte zu den 
genauen Bewerbungsfristen bitte die Abteilungs-
leiterin Dr. Ellen Märker an.

bewerbungsvoraussetzungen

  Sie haben sich für einen Ausbildungsberuf Ver-
anstaltungstechnik oder Mechatronik entschie-
den und haben mindestens ein Praktikum oder 
idealerweise mehrere Praktika in diesem Bereich 
durchgeführt

  Sie sind noch schulpflichtig
oder
Sie haben die Schulpflicht erfüllt und sind noch 
unter 21 Jahre jung

  Sie haben sich bereits mehrfach um einen Ausbil-
dungsplatz in den oben genannten Ausbildungs-
berufen beworben – jedoch ohne Erfolg

  Ihr Erstwohnsitz ist Hamburg

bErufsqualIfIzIErung 
– Was Ist das?

Den ersten großen Schritt haben Sie bereits getan: 
Sie haben sich für eine Berufsausbildung zur fach-
kraft für Veranstaltungstechnik bzw. zum/r Mecha-
troniker/in entschieden und haben auch schon Prak-
tika in diesem Bereich durchgeführt.
Ihre Bewerbungen waren aber bislang erfolglos.

Dann hilft Ihnen unsere berufsqualifizierung (bq) 
auf die Sprünge und ermöglicht Ihnen den Einstieg in 
die duale Berufsausbildung. Die BQ entspricht dem 
ersten Jahr der Ausbildungsberufe Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik bzw. 
Mechatroniker/in. 

ablauf und besonderheiten

Sie beginnen ihre Ausbildung – auf Basis einer Ver-
einbarung mit der BS19 – mit einem mehrwöchigen 
Unterricht an unserer Schule. Anschließend durch-
laufen sie schulische und betriebliche Lernphasen. 
Die Lehr- und Lerninhalte entsprechen denen des 
ersten ausbildungsjahres in der dualen Berufs-
ausbildung.

Während der BQ erhalten Sie keine Ausbildungs-
vergütung. Es gibt außerdem – wie in einer betrieb-
lichen Ausbildung auch – ein Probehalbjahr. Die 
wöchentliche Arbeitszeit orientiert sich am dualen 
Ausbildungsberuf, wobei betriebliche Lernphasen 
auch während der Ferien stattfinden.

Dank der Berufsqualifizierung ist es mir 
gelungen, noch im laufenden Schuljahr in eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungs-
technik einzusteigen. Das hätte ich sonst nie 
geschafft.“ (Joel A.)

Wir möchten Sie dabei unterstützen, dass Sie 
möglichst schnell einen Ausbildungsvertrag mit 
einem Betrieb abschließen.“  
(Dr. Ellen Märker, Abteilungsleiterin BQ)


