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BERUFSBEZOGEN
• Betriebliche Praxis erkunden und Erfahrungen reflektieren

• In praxisnahen Projekten Grundlagen zu den Berufsfeldern
Informations-, Metall- und Elektrotechnik erarbeiten

• Projektbegleitender Fachtheorieunterricht

BERUFSÜBERGREIFEND
• Sprache und Kommunikation

• Fachenglisch

• Mathematik/Naturwissenschaft

• Wirtschaft und Gesellschaft

• Wahlpflicht

Abteilungsleitung BOS, FOS,
HTS und Dual plus FHR
Anne-Kathrin Rauh
T +49 40 42 87 94 41 7
anne-kathrin.rauh@hibb.ham-
burg.de

Bildungsgangkoordination:
Anne-Kathrin.rauh@itech-
bs1 4.de

UNTERRICHT IN DER HTS

Informationsabende

Im Februar und März finden Informati-

onsabende statt. Die Termine hierfür

werden rechtzeitig auf unserer Home-

page angekündigt.

Anmeldezeitraum

1. Februar bis 31. März

Weitere Informationen unter Bildungs-

angebote – HTS auf:

www.itech-bs14.de

ANSPRECHPARTNER

HÖHERE TECHNIKSCHULE - HTS

für Informations-, Metall- und
Elektrotechnik

DIE HTS – DEIN EINSTIEG IN DIE DUALE

AUSBILDUNG ODER INS FH-STUDIUM

Du wirst am Ende des Schuljahres ...
• deinen mittleren Schulabschluss erwerben oder

• die Mittelstufe an einer weiterführenden Schule
abschl ießen und

• bist an einer technischen Ausbi ldung oder einem
Studium im technischen Bereich interessiert?

Dann bietet dir die Höhere Technikschule an der ITECH die
ideale Vorbereitung hierfür.

Deine Chancen
• Finde heraus, welche Ausbi ldung du im technischen
Bereich machen möchtest.

• Lerne im ersten Jahr die berufl iche Praxis kennen.

• Überzeuge deine Ausbi lder von deinen Fähigkeiten und
eröffne dir Chancen auf einen Ausbi ldungsvertrag.

• Mach' eine Duale Ausbi ldung oder erwerbe zusätzl ich die
Fachhochschulreife.

• Mach' dich im zweiten Jahr fit für ein FH-Studium, um
deinen Berufswunsch im technischen Bereich auf einem
höheren Niveau zu real isieren .. .



CHANCEN MIT DER HTS

„Im Sommer habe ich an der Stadtteil-

schule meinen mittleren Schulabschluss

gemacht. Aber im Moment weiß ich noch

gar nicht, welcher Beruf zu mir passt

und wo ich mich bewerben will. Auf je-

den Fall soll es etwas mit Technik sein.

Deshalb besuche ich jetzt die Höhere

Technikschule (HTS) hier an der ITECH.

Im ersten Jahr mache ich vier Betrieb-

spraktika, um berufliche Erfahrungen in

verschiedenen Berufen zu sammeln. Da-

zwischen lerne ich in der Schule viel

Neues in ganz unterschiedlichen techni-

schen Bereichen.

Und mit ein bisschen Glück finde ich

schon im ersten Jahr meinen ‚Traumbe-

ruf‘ und ein passendes Unternehmen.

Ich hätte aber auch die Chance, im

zweiten Schuljahr meine Fachhochschul-

reife zu machen. Damit könnte ich dann

alle Fachrichtungen an einer Fachhoch-

schule studieren. Die HTS bietet mir also

viele Möglichkeiten und ist für mich des-

halb schon jetzt eine gute Entschei-

dung.“

Tobias M.

ZIEL DER JAHRGANGSSTUFE HTS11 WANN UND WIE KANNST DU DICH

BEWERBEN?

Übergang in die duale Ausbildung
Im ersten Jahr wechselst du zwischen Unternehmen und
Schule. Dabei lernst du betriebl iche Abläufe und technische
Grundlagen kennen.

Für jeweils fünf Wochen sammelst du praktische Erfahrun-
gen in einem Unternehmen und das insgesamt viermal .

In der übrigen Zeit erwirbst du in der Schule zusätzl iches
Know-how. Der Unterricht bietet dir einen inhaltl ichen Quer-
schnitt des ersten Ausbi ldungsjahres verschiedener techni-
scher Berufe aus den Bereichen Informations-, Metal l - und
Elektrotechnik.

So erhältst du einen guten Überbl ick über die vielfältigen
Mögl ichkeiten einer technischen Ausbi ldung.

Ein Schulhalbjahr ist folgendermaßen gegl iedert:
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Studierfähigkeit erwerben
Wenn du die HTS 1 1 erfolgreich bestanden hast und zusätz-
l ich die Fachhochschulreife (FHR) erwerben möchtest, dann
findet deine Ausbi ldung im zweiten Jahr ausschl ießl ich in
der Schule statt.

Du erwirbst fachl iche Kenntnisse und machst dich verstärkt
mit den Anforderungen des selbstverantworteten Lernens
vertraut.

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung stehen dir
al le Fachrichtungen für ein Studium an einer Fachhochschu-
le offen.

Oder: Du bewirbst dich mit diesem Abschluss in deinem
Wunschberuf und gehst mit verbesserten Chancen an den
Start.

Du bist zum 01 .08. des neuen Schul jahres unter 1 8 Jahre alt
und hast zum 01 .08. den mittleren Schulabschluss erwor-
ben. Dein Notendurchschnitt (ohne Sport) l iegt bei 3,3 und
du erreichst in Deutsch, Mathematik und Engl isch mindes-
tens einen Durchschnitt von 3,5 (es darf jeweils keine Note
5 vorl iegen).

Deine Bewerbung umfasst ...
• ein Anschreiben, in dem du deine Motivation für die Hö-
here Technikschule darlegst,

• einen tabel larischen Lebenslauf,

• die beiden letzten Schulzeugnisse und

• Praktikumsnachweise sowie Zertifikate.

Infos zum betrieblichen Ausbildungsabschnitt
Es ist wünschenswert, dass du dich vor Eintritt in die Höhe-
re Technikschule bereits um einen Platz für den betriebl i-
chen Ausbi ldungsabschnitt in einem Unternehmen
bewirbst.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!




