
Lernangebote / Ergänzungsangebote 

Im Rahmen der Ausbildung am Berufsschulzentrum gibt es zusätzlich besondere Ergänzungsangebote für 
die Auszubildenden, um die erlernten theoretischen und praktischen Kenntnisse zu vertiefen und 
anzuwenden. 

Lerntheke 

Das Angebot der Lerntheke findet im Rahmen der Prüfungsvorbereitung zur GP 1 (Zwischenprüfung) und 
GP 2 (Gesellenprüfung) statt. Hierbei werden Freiarbeit und Lernen an Stationen sinnvoll miteinander 
kombiniert. Dazu werden lernfeldübergreifend Themen und Aufgabenblätter sowie deren Lösungs-
vorschläge zur eigenen Kontrolle an einer Art Theke ausgegeben und in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit bearbeitet.  

Die Auszubildenden übernehmen dabei die Verantwortung für die Gestaltung ihres eigenen Lernprozesses, 
d. h. die Themenauswahl liegt in ihrem eigenen Ermessen, wobei die Lehrkraft lediglich unterstützende 
und begleitende Aufgaben hat. Zentrale Bedeutung kommt bei diesem methodischen Vorgehen der 
Kompetenzentwicklung zu.  

        

         Lerntheke mit Auszubildenden des 4. Ausbildungsjahres  

 

Stationsarbeit 

Das Angebot der Stationsarbeit ähnelt dem der Lerntheke, jedoch wird hierbei die Praxis in den Fokus 
gestellt. Die Auszubildenden bearbeiten dabei in Einzel- oder Partnerarbeit die ihnen gestellten Aufgaben 
bzw. Arbeitsaufträge an den jeweiligen Stationen im Werkstatt- und Laborbereich des BSZ. Auch hierbei 
tritt die Lehrkraft lediglich als unterstützende und begleitende Person auf. Das Ziel ist, die theoretischen 
Kenntnisse in praktische Fertigkeiten umzusetzen und gestellte Arbeitsaufgaben gewissenhaft und 
selbstständig zu bearbeiten. 

 



Projekte / fächerverbindender Unterricht1 

Ein Thema, das von einzelnen Fächern in seiner Mehrperspektivität so nicht oder nur teilweise erfasst 
werden kann, steht im Mittelpunkt. Das Thema wird unter Anwendung von Inhalten, Fragestellungen und 
Verfahrensweisen verschiedener Fächer bearbeitet. Inhaltliche und organisatorische Koordinierung sowie 
Ergebnissicherung und Bewertung sind durch die selbstorganisierte Zusammenarbeit der Fachlehrer zu 
leisten. Der fächerverbindende Unterricht kann hinsichtlich des Wissenserwerbs, der Kompetenz-
entwicklung und der Werteorientierung im besonderen Maße zur Persönlichkeitsentwicklung des Schülers 
beitragen.2 

Am BSZ werden z.B. Themen zu alternativen Antriebstechnologien in Gruppenarbeit hinsichtlich 

 Fachkunde (Kfz-Technik) 
 Wirtschaftskunde (Betrachtung wirtschaftlicher Aspekte) 
 Sozialkunde (Auswertung Fahrverhalten der Bundesbürger) 
 Deutsch (sicheres Auftreten bei einem Vortrag) 
 Englisch (Gestaltung der Präsentation in englischer Sprache) 

bearbeitet und als Gruppenarbeit bewertet, wobei die Lehrkräfte auch die Arbeitsweise innerhalb der 
Gruppen beobachten und in die Bewertung mit einfließen lassen. 

 

                                                           
1 Link http://www.sn.schule.de/~nw/tc/files/bg_lp_fachuebergreifender_und_faecherverbindender_unterricht.pdf 
2 vgl. fächerverbindender und fächerübergreifender Unterricht unter www.sn.schule.de 

Präsentationsbeispiel (Auszug) im Rahmen  
des fächerverbindenden Unterrichts 

von Auszubildenden im FB Kfz-Technik (2018) 


