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EVENT ROOKIE : NEWS

„In der Medien- und Veranstal-
tungsbranche sind immer noch 
viele Quereinsteiger unterwegs, die 
ihre Chance auf berufliches Vorwärts-
kommen nutzen möchten“, beschreibt 
Anke Lohmann, Geschäftsführerin 
der Deutschen Event Akademie die 
Situation. Am 30. Juli startet bei DE-
Aplus in Hannover/Langenhagen der 
nächste Vorbereitungslehrgang auf die 
Externenprüfung für den anerkann-
ten Ausbildungsabschluss „Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik“, um auch 
Studienabbrechern, Berufsumsteigern 
und Spätstartern Zukunftschancen 
zu geben. Die 12-wöchige Vorberei-
tung auf die Abschlussprüfung findet 
in Lehrgangsblöcken statt. Zugeschnit-
ten auf die individuellen Berufserfah-
rungen und Voraussetzungen kann am 
Kurs auch modulweise teilgenommen 
werden. Komplett gebucht umfasst die 
Prüfungsvorbereitung 480 Lernein-
heiten von jeweils 45 Minuten.  „Uns 
liegt am Herzen, dass weder Zeitvo-
lumen noch individuelle Bedürfnisse 
ein Hindernis für Interessierte sind, 
den Berufsabschluss zur Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik zu bekommen“, 
bringt Anke Lohmann die Flexibilität 
des Kurskonzeptes auf einen Nenner. 
Bei einer Gruppengröße von maximal 
fünfzehn Teilnehmern sind ein intensi-
ver Austausch und interaktives Lernen 
wichtiger Baustein der erfolgreichen 
Prüfungsvorbereitung.

Ausbildungsinhalte und Prüfung 
wurden aktuellen Anforderungen 
angepasst: Der Bereich Elektrotechnik 
wurde erweitert und ist selbständiger 
Prüfungsteil. Netzwerk- und Medien-
technik spielen im Ausbildungsrahmen-
plan künftig eine wichtige Rolle. Für 
den praktischen Prüfungsteil „Realisie-
ren eines veranstaltungstechnischen 
Projekts“ müssen praxisbezogene 
Unterlagen zur Information des Prü-
fungsausschusses erstellt werden. Au-
ßerdem wird dazu keine Präsentation 

mehr, sondern ein 30-minütiges Fach-
gespräch absolviert. Die bislang sehr 
umfangreiche Dokumentation des Pro-
jekts entfällt. Achim Wohlmacher hat 
die Externenprüfung im Januar 2017 
erfolgreich abgelegt. „Ich habe nach 
meiner Ausbildung zum Berufskraft-
fahrer zunächst neun Jahr lang in die-
ser Branche gearbeitet“, beschreibt 
der erfolgreiche Absolvent seine frü-
here Situation. Nachdem er seit 1990 
zuerst bei einem Freund, dann beim 
Auf- und Abbau für Fernsehshows, Be-
rufserfahrung in der Veranstaltungs-
technik gesammelt hatte, überlegte er, 
wie seine Situation als Quereinsteiger 
im Arbeitsmarkt sicherer und erfolgs-
versprechender werden konnte. „Als 
Angelernter war meine Situation mehr-
mals recht unsicher, zum Beispiel als 
mein Arbeitgeber von einem anderen 
Unternehmen übernommen wurde.“ 
2015 wechselte Achim zur Stadt Quick-
born. Die entscheidende Motivation 

bekam Achim an seinem neuen Ar-
beitsplatz: „Im Team der städtischen 
Veranstaltungslocations ist nach der 
Versammlungsstätten-Verordnung eine 
Meister- oder Fachkraftqualifikation im 
Bereich Veranstaltungstechnik gesetz-
lich vorgeschrieben. Und der Kollege 
mit Meisterabschluss hat unser Haus 
verlassen.“ Innerhalb eines halben 
Jahres hat Achim alle Module der Prü-
fungsvorbereitung absolviert. Er berich-
tet begeistert: „Super hilfreich war, dass 
mehrere Lehrgangskollegen während 
der Blockwochen gemeinsam in einer 
privaten Unterkunft waren und abends 
gemeinsam gelernt haben. Den Dozen-
ten ist es außerdem gelungen, uns alle 
mitzunehmen.“ Achim bezeichnet das 
praxisnahe Lernen auf die Prüfung „fle-
xibel auch mal thematische Schleifen 
machen, so dass gute Tipps für Prüfung 
und Praxis dabei herauskommen“. 
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NEXT-GENERATION 
ARRAY TECHNOLOGY

PROFESS IONAL

Durch die DeltaQ Technologie fokussieren die neuen ShowMatch Array Lautsprecher

den Direktschall in Festinstallationen als auch im mobilen Einsatz präzise auf

das Publikum. Jedes Array-Modul bietet austauschbare Waveguides für

unterschiedliche symmetrische und asymmetrische Abstrahlmuster.

Das Ergebnis ist bestmögliche Klangqualität und Klarheit in der

Stimmenwiedergabe für jeden Sitzplatz im Auditorium.

Erfahren Sie mehr unter SHOWMATCH.BOSE.COM

Bose kontaktieren: pro_de@bose.com

ShowMatch™ DeltaQ™ Lautsprecher bieten 
bessere Coverage für außergewöhnlich 
klare Stimmenwiedergabe.
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