
Im Jubiläumsjahr der DEAplus 
hat auch die Vorbereitung von be-
rufstätigen Quereinsteigern auf 
den anerkannten Ausbildungsbe-
ruf „Fachkraft für Veranstaltungs-
technik“ ihren 15. Geburtstag. Der 
nächste Lehrgang zur Vorbereitung 
auf die IHK-Abschlussprüfung star-
tet am 09.Januar 2017. Die erfolgrei-
che Formalqualifikation entstand aus 
der ehemaligen Qualifikation zum IHK-
zertifizierten Veranstaltungs-Opera-
tor. Seit 2001 führt die Deutsche Event 
Akademie die Prüfungsvorbereitung 
regelmäßig am Standort Hannover/
Langenhagen durch. „In der Medien- 
und Veranstaltungsbranche sind viele 
Quereinsteiger unterwegs, die früher 
wenig bis keine Chance auf berufliches 
Vorwärtskommen hatten“, beschreibt 
Anke Lohmann die Situation. Sie ist seit 
Gründung der Deutschen Event Akade-

mie federführend aktiv, um auch Studi-
enabbrechern, Berufsumsteigern und 
Spätstartern Zukunftschancen zu ge-
ben. „Neben innovativen Seminaren, 
Meisterfortbildungen und Zertifikats-
lehrgängen ist das Aufbauangebot für 
Menschen mit geringer Qualifikation 
unser besonderes Anliegen“, schildert 
sie die Motivation für die DEAplus-Bil-
dungsarbeit. Die 12-wöchige Vorberei-
tung auf die Abschlussprüfung findet 
in vier Lehrgangsblöcken statt. Zuge-
schnitten auf die individuellen Berufs-
erfahrungen und Voraussetzungen, 
kann am Kurs auch modulweise teil-
genommen werden. Komplett gebucht 
umfasst die Prüfungsvorbereitung 480 
Lerneinheiten von jeweils 45 Minuten. 
„Uns liegt am Herzen, dass weder Zeit-
volumen 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. 
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Bei einer Gruppengröße von maximal 
fünfzehn Teilnehmern sind ein intensi-
ver Austausch und interaktives Lernen 
wichtiger Baustein der erfolgreichen 
Prüfungsvorbereitung.

Inhaltlich orientiert sich der Prüfungs-
vorbereitungskurs an der Verordnung 
für die Fachkraftausbildung. Die Teil-
nehmer legen die reguläre Ausbil-
dungsprüfung vor einer Industrie- und 
Handelskammer ab. Somit ist der Be-

rufsabschluss identisch mit der Prü-
fung nach einer dualen Ausbildung im 
Betrieb und der Berufsschule. Und ein 
Berufsabschluss ist nun mal die beste 
Grundlage für eine Karriere in der 
Branche. Dazu Anke Lohmann: „Be-
sonders freuen wir uns, dass die Aus-
bildungsprüfung ganz offensichtlich 
für viele eine gute Karrieregrundlage 
ist. Ein paar Jahre nach der erfolgrei-
chen Ausbildungsprüfung sehen wir 
so manchen Absolventen im Meister-

lehrgang Veranstaltungstechnik wie-
der.“ Die Zulassung zur Prüfung vor 
der IHK setzt eigentlich die dreijährige 
Berufsausbildung voraus. Für das Ab-
legen der Externen Prüfung brauchen 
Quereinsteiger stattdessen viereinhalb 
Jahre Berufserfahrung im Bereich der 
Veranstaltungstechnik. Und eine vorhe-
rige Ausbildung in einem anderen ähn-
lichen Ausbildungsberuf wird eventuell 
ebenfalls angerechnet. Alle wichtigen 
Informationen zu den Kursmodulen, die 
Ausbildungsverordnung und -inhalte 
stehen zum Download bereit. 
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Nach der Ausbildungsprüfung kann man den Meisterlehrgang absolvieren


