
Berufs -
orientierung 
fachhochschulreife

höhere technikschule
informations-, Metall- und elektrotechnik

 
infoveranstaltungen

Im Februar und März informieren wir auf Informati-
onsveranstaltungen über die schulische Ausbildung 
an der Höheren Technikschule. Auf unserer Home-
page finden Sie die aktuellen Termine sowie weitere 
Infos zur Höheren Technikschule: 

https://bs19hamburg.de

Gerne können Sie auch einen Termin für ein indivi-
duelles Beratungsgespräch vereinbaren.

kontakt

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

Kai Schuldt
Abteilungsleiter Höhere Technikschule 
Tel. 040 428 855-796 
kai.schuldt@hibb.hamburg.de

Weitere informationen unter:  
https://bs19hamburg.de/ 
hoehere-technikschule.htm

gerne unterstützen wir sie bei 
der kontaktaufnahme zu unter-
nehmen. 

BetrieBliche  
ausBildungsaBschnitte

Im ersten Jahr der schulischen Ausbildung durch-
laufen Sie mehrere betriebliche Ausbildungsab-
schnitte. Hierbei lernen Sie Ausbildungsbetriebe 
kennen und können feststellen, welcher Ausbil-
dungsberuf für Sie der richtige ist. Gleichzeitig 
lernt auch der Ausbildungsbetrieb Sie kennen.

somit sind ihre chancen auf einen ausbildungs-
platz sehr gut.

Plus



Berufsabschluss fachhochschulreife

duale  
ausbildung

2. Jahr hts
Schule

 
 
unterrichtsfächer

   Sprache und Kommunikation

   Fachenglisch

   Mathematik/Naturwissenschaften

   Wirtschaft und Gesellschaft

   Wahlpflichtbereich 
 – Informatik
 – Berufs- und Studienorientierung
 – Seminar

   Berufsbezogener Unterricht (Lernfeldunterricht)

Mögliche  
schulaBschlüsse

   Wechsel in eine duale Berufsausbildung  
nach dem 1. Jahr

 oder 

   fachhochschulreife nach dem 2. Jahr

 
 
voraussetzungen

   Technisches Interesse

  Mittlerer Schulabschluss mit einer Durch-
schnittsnote von 3,3

Vor Beginn der Ausbildung sollten Sie sich bei einem 
Unternehmen für den ersten betrieblichen Ausbil-
dungsabschnitt bewerben. Gerne sind wir Ihnen 
hierbei behilflich. Die Termine für die betrieblichen 
Zeiten finden Sie auf unserer Homepage.

Bewerbungsunterlagen

 Anmeldebogen (Homepage)

 Motivationsschreiben

 tabellarischer Lebenslauf

 letztes Schulzeugnis

 2 Lichtbilder

 Meldebestätigung

Bewerben sie sich bis zum 31. März.

ihre chance:
Berufsorientierung  
Plus fachhochschulreife

sie begeistern sich für technik und streben eine 
Berufsausbildung oder ein studium an? 
Dann ist die Höhere Technikschule eine attraktive 
Perspektive. Die Verbindung von schulischen und 
betrieblichen Ausbildungsabschnitten bietet Ihnen 
eine intensive Berufsorientierung mit sehr guten 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Darüber hin-
aus können Sie die vollwertige Fachhochschulreife 
erlangen.

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 (hts)
Schule + Betrieb

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

dual 
Plus


