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Einführung

Die Lehrpläne für das Berufliche Gymnasium gliedern sich in zwei aufeinander bezogene
Teile: die Grundlagen und die Kernbereiche des Faches.

I

Grundlagen

Der Grundlagenteil beschreibt das allen Fächern gemeinsame Konzept des Lernens und die
aus ihm folgenden Grundsätze der Unterrichtsgestaltung und Leistungsbewertung.

II

Kernbereiche des Faches

Die im ersten Teil dargestellten Grundsätze werden im zweiten Teil unter den
Gesichtspunkten der Kernbereiche einzelner Fächer aufgenommen und konkretisiert.
Im Mittelpunkt des zweiten Teils stehen die Aufgaben und Anforderungen zum Erwerb und
zur Erweiterung der Kompetenzen, die sich aus dem Konzept des Lernens für den jeweiligen
fachbezogenen sowie fachrichtungsspezifischen Unterricht ergeben.
Die Lehrpläne geben in beiden Teilen - in den Grundlagen und in den Kernbereichen des
Faches - einen verbindlichen Rahmen für Erziehung, Unterricht und Schulleben vor, der die
Vergleichbarkeit und Qualität der schulischen Bildungsgänge und -abschlüsse sicherstellt.
Innerhalb dieses Rahmens eröffnen die Lehrpläne allen an der Schule Beteiligten vielfältige
Möglichkeiten zur pädagogischen Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Schule. Insbesondere durch das Konzept des Lernens in fächerübergreifenden Zusammenhängen und Projekten geben die Lehrpläne Anstöße zur Entwicklung und Umsetzung schulinterner Fachcurricula.
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Das Berufliche Gymnasium

Die Lehrpläne für das Berufliche Gymnasium knüpfen an die Bildungs- und Erziehungskonzeption an, die den Lehrplänen für die weiterführenden allgemein bildenden Schulen der
Sekundarstufe I zugrunde liegt. Wie diese gehen sie von dem im Schleswig-Holsteinischen
Schulgesetz (SchulG) formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrag aus.
Die Lehrpläne berücksichtigen den Rahmen, der durch die Vereinbarung zur Gestaltung der
Gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gesetzt ist (Beschluss der Kultusministerkonferenz). Im Sinne dieser Beschlüsse der Kultusministerkonferenz werden die Ziele der
gymnasialen Oberstufe im Folgenden unter den Aspekten vertiefte Allgemeinbildung,
Wissenschaftspropädeutik sowie Studier- und Berufsfähigkeit beschrieben.

Zielsetzung
Das dreijährige Berufliche Gymnasium vermittelt durch berufsbezogene und allgemein bildende Inhalte eine Bildung, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht.
Das Berufliche Gymnasium ist durch die zwei Säulen gekennzeichnet:
−

Erwerb und Erweiterung fachlicher und fachrichtungsspezifischer Kompetenzen

−

Wissenschaftspropädeutik und Erwerb studienbezogener Qualifikationen

Kompetenzerwerb
Lernen erfolgt unter einer beruflichen Perspektive, indem sich die Schülerinnen und Schüler
mit beruflichen Handlungszusammenhängen in der gewählten Fachrichtung auseinandersetzen.
Diese Zusammenhänge werden den Schülerinnen und Schülern durch eine didaktische
Gestaltung vermittelt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Berufs- und Wissenschaftspropädeutik gleichberechtigt nebeneinander stehen und die didaktischen Eckpfeiler der Fachrichtungen bilden.

Bildung erweitert sich so im Aufbau berufsrelevanten Wissens und Könnens, das ein
reflektiertes Verständnis von Zusammenhängen beruflicher Praxis, Technik, Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Kultur und individuellen Handlungsmöglichkeiten einschließt.
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Die in der Sekundarstufe I erworbene allgemeine Grundbildung wird unter den folgenden
Gesichtspunkten vertieft:
− vielseitige Entwicklung von Interessen und Fähigkeiten in möglichst vielen Bereichen
menschlichen Lebens
− Einsicht in allgemeine Zusammenhänge und in die alle Menschen gemeinsam
angehenden Problemstellungen
− Orientierung und Verständigung innerhalb des Gemeinwesens und Sicherung der
verantwortlichen Teilhabe am öffentlichen Leben
Zur Bildung gehört die Einsicht in die gesellschaftliche Bedeutung des Erlernten und in seine
ökonomische Relevanz.

Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten
Wissenschaftspropädeutisches Lernen erzieht zu folgenden Einstellungen, Arbeits- und Verhaltensweisen:
− zum Erwerb gesicherten fachlichen Wissens zur Verwendung auch in fachübergreifenden
Zusammenhängen
− zum

Erwerb

von

Methoden

der

Gegenstandserschließung,

zur

selbstständigen

Anwendung dieser Methoden sowie zur Einhaltung rationaler Standards bei der
Erkenntnisbegründung und -vermittlung
− zur Offenheit gegenüber dem Gegenstand, zur Reflexions- und Urteilsfähigkeit, zur
Selbstkritik
− zu verlässlicher sach- und problembezogener Kooperation und Kommunikation
Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten basiert auf den in der Sekundarstufe I erworbenen
Kulturtechniken. Es stärkt insbesondere den sachorientierten Umgang mit der Informationstechnik und den neuen Medien und eröffnet Nutzungsmöglichkeiten, an die im Hochschulstudium sowie in der Berufsausbildung und -tätigkeit angeknüpft werden kann.

Studier- und Berufsfähigkeit
Der Unterricht orientiert sich am Ziel der allgemeinen Studierfähigkeit und der Berufsfähigkeit. Der erfolgreiche Abschluss qualifiziert sowohl für ein Hochschulstudium (Allgemeine
Hochschulreife) als auch für eine anspruchsvolle Berufsausbildung.
Angesichts der Vielzahl der Berufe und der Schnelligkeit, mit der sich Berufsbilder und berufliche Anforderungen weltweit ändern, werden im Beruflichen Gymnasium Kompetenzen erworben, die für jede Berufstätigkeit von Bedeutung sind, indem sie die Schülerinnen und
6
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Schüler befähigen, sich in den Zusammenhängen der Arbeitswelt lernend zu verhalten. Im
Besonderen geht es darum, eigene Begabungen, Bedürfnisse und Interessen im Hinblick auf
die Berufswahl und die Berufsausübung zu erkennen, zu prüfen und zu artikulieren.
Unterricht vermittelt mit den genannten Kompetenzen auch Kenntnisse in den Fachrichtungen. Dies sind im Einzelnen Kenntnisse über
−

Berufsfelder und Studiengänge

−

Strukturen und Entwicklungen des Arbeitsmarktes

−

Bedingungen und Strategien der Verwertung von Qualifikationen

−

Möglichkeiten und Aufgaben der verantwortlichen Mitwirkung an der Gestaltung
vorgefundener Arbeitsbedingungen

Fachrichtungsspezifische wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge
sind Inhalte des Unterrichts.

Die Struktur des Beruflichen Gymnasiums
Das Berufliche Gymnasium ist als eigenständige Schulart den berufsbildenden Schulen zugeordnet und unterscheidet sich vom Gymnasium und der Gemeinschaftsschule durch Besonderheiten in der Lernausgangslage und die besondere Ausprägung der Berufsorientierung.
Das Berufliche Gymnasium vermittelt Schülerinnen und Schülern mit einem überdurchschnittlichen Realschulabschluss durch berufsbezogene und allgemein bildende Unterrichtsinhalte eine Bildung, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht (SchulG).
Die Fächer mit grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau tragen gleichermaßen zur
Entwicklung, Erweiterung und Vertiefung der Handlungskompetenz bei. Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau vermitteln grundlegende wissenschaftspropädeutische Kompetenzen,

Fächer

mit

erhöhtem

Anforderungsniveau

exemplarisch

vertiefte

wissenschaftspropädeutische Kompetenzen.
Die Bildungsgänge sind in zeitliche Abschnitte gegliedert, die sich an den Entwicklungsanforderungen der Jugendlichen orientieren. Die Phasen dienen neben dem Bildungsgegenstand und der beruflichen Perspektive des Lernens der Herstellung einer für die
Schüler erfahrbaren differenzierten Einheit des Bildungsgangs.
Die Schülerinnen und Schüler wechseln aus unterschiedlichen Bildungsgängen auf das
Berufliche Gymnasium. Der Unterricht berücksichtigt dies, besonders in der Einführungszeit,
durch differenzierte und spezifische Lernarrangements.
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Die besondere Ausprägung der Berufsorientierung zeigt sich in den fünf Fachrichtungen,
nach denen das Fächerangebot des Beruflichen Gymnasiums zusammengestellt und gegliedert ist:
− Ernährung
− Gesundheit und Soziales
− Technik
− Wirtschaft
− Agrarwirtschaft (vgl. BgVO)
Folgende Phasen sind für die didaktische Gestaltung verbindlich:
1. Orientierung in der Fachrichtung
2. Fachrichtungsspezifische Qualifizierung
3. Übergang zu Studium und Beruf
Mit den Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten, der Zuordnung der Fächer nach
Lernbereichen und den Phasen der didaktischen Gestaltung entsteht ein lernorganisatorischer Rahmen unter der Perspektive der pädagogischen Leitideen.
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Das Konzept des Lernens

Im Rahmen der dargestellten Ziele und Organisationsformen entfalten die Lehrpläne ein didaktisches Konzept, das schulische Bildung als Prozess und Ergebnis des Lernens versteht:
− Schulisches Lernen fördert und prägt die Entwicklung der Lernenden nachhaltig und
befähigt diese zu einem selbst bestimmten Lernen und Leben.
− Das Konzept des Lernens geht von der Situation der Lernenden aus und formuliert auf sie
bezogen die Grundsätze der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbewertung.

Lernausgangslage
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einem Umfeld, das durch unterschiedliche Lebensformen und Wertorientierungen bestimmt ist. Ihre Entwicklung wird beeinflusst durch verschiedene kulturelle Traditionen, religiöse Deutungen, wissenschaftliche Bestimmungen und
politische Interessen. Diesen Pluralismus einer offenen Gesellschaft erfahren sie als eine
Bereicherung ihres Lebens, aber auch als Verunsicherung.
Die Schülerinnen und Schüler lernen mit dem Wunsch, an dem Leben dieser Gesellschaft
aktiv teilzunehmen und ihre Vorstellungen von einer wünschenswerten Zukunft zu verwirklichen. Dabei erfahren sie auch Widerstände.
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer Gesellschaft, die durch unterschiedliche
Medien und vielfältige Informationsflüsse geprägt ist. Dies erweitert den Horizont ihrer Erfahrungen.
Die Zunahme solcher Erfahrungen aus zweiter Hand beeinträchtigt aber auch die Fähigkeit,
die Welt auf eigene Weise wahrzunehmen und der eigenen Erfahrung zu trauen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer Welt, in der sich die Strukturen des Wirtschaftsund Arbeitslebens rapide und grundlegend verändern. Sie erfahren diese weltweiten Veränderungen als Chance und als Risiko, wenn sie nach beruflicher Orientierung und Teilhabe
am Erwerbsleben suchen.
Die Schülerinnen und Schüler lösen sich Schritt für Schritt aus der Familie und aus ihrer gewohnten Umgebung. Beziehungen zu anderen Menschen und Identifikationen mit Gruppen
werden neu entwickelt und gestaltet. Damit werden neue Anforderungen an die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler gestellt. Dies führt auch
zu veränderten Anforderungen an die Schule.
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Perspektiven des Lernens
Um das schulische Lernen auf das Notwendige und Mögliche zu konzentrieren, bedarf es
leitender Perspektiven. Diese ergeben sich in inhaltlicher Hinsicht aus einem Verständnis
des Lernens als Auseinandersetzung mit Kernproblemen, in formaler Hinsicht aus einem
Verständnis des Lernens als Erwerb von Kompetenzen.

Lernen als Auseinandersetzung mit Kernproblemen
Die verschiedenen Fachrichtungen geben eine spezifische Betrachtungsweise der Kernprobleme vor. Lernen geschieht mit Blick auf Herausforderungen, vor die sich der Lernende
gestellt sieht:
− in Grundsituationen seines individuellen Lebens
− in seinem Verhältnis zur natürlichen Umwelt
− in seinem Verhältnis zur wissenschaftlich technischen Zivilisation und zur Kultur
− in seinem Zusammenleben mit anderen
Kernprobleme artikulieren gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen und Aufgaben,
wie sie sich sowohl in der Lebensgestaltung des Einzelnen als auch im politischen Handeln
der Gesellschaft stellen. Der Blick auf solche Probleme begründet die individuelle Absicht
und die gesellschaftliche Notwendigkeit des Lernens.
Die Auseinandersetzung mit Kernproblemen richtet sich insbesondere auf
1. die Bestimmung und Begründung von Grundwerten menschlichen Zusammenlebens
sowie die Untersuchung ihrer Gefährdungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Solche
Grundwerte sind der Frieden, die Menschenrechte, das Zusammenleben in der Einen
Welt mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Gesellschaftsformen, Völkern und
Nationen ("Grundwerte").
2. die Einsicht in den Wert der natürlichen Lebensgrundlagen und der eigenen Gesundheit,
in die Notwendigkeit ihrer Pflege und Erhaltung sowie in die Ursachen ihrer Bedrohung
("Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen").
3. die Einsicht in Chancen und Risiken, die in der Veränderung der wirtschaftlichen, technischen und sozialen Lebensbedingungen liegen, und die Abschätzung ihrer Folgen für die
Gestaltung unserer Lebensverhältnisse ("Strukturwandel").
4. die Bestimmung und Begründung des Prinzips der Gleichstellung von Frauen und
Männern, Mädchen und Jungen in Familie, Beruf und Gesellschaft sowie die
Untersuchung seiner Gefährdungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten ("Gleichstellung").
5. die Bestimmung und Begründung des Rechts aller Menschen zur Gestaltung ihrer politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse, zur Mitwirkung und Mitverant10
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wortung in allen Lebensbereichen sowie die Untersuchung der Gefährdungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten dieses Rechts ("Partizipation").
Die Orientierung an Kernproblemen stellt Kriterien zur Auswahl und Akzentuierung notwendiger Kernbereiche und thematischer Schwerpunkte für das Lernen in fachlichen und
fächerübergreifenden Zusammenhängen bereit.

Lernen als Erwerb von Kompetenzen
Kompetenzen sind auf Handeln gerichtet, d.h., sie schließen die Fähigkeit des Einzelnen ein,
sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Handlungszusammenhängen verantwortlich zu verhalten.

Lernend erwerben und vertiefen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die ihnen eine
Antwort auf die Herausforderungen ermöglichen, denen sie in ihrem Leben begegnen.
Die Fächer und Fachrichtungen leisten ihren spezifischen Beitrag zum Erwerb von Kompetenzen und gewinnen dadurch ihre besondere Profilierung.
Der Erwerb von Kompetenzen schafft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Weiterlernen und eröffnet die Möglichkeit, sich ein Leben lang und in allen Lebenszusammenhängen lernend zu verhalten.
Kompetenzen werden unter den Aspekten der Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erworben:
− Sachkompetenz meint die Fähigkeit, einen Sachverhalt angemessen zu erfassen,
erworbenes Wissen in Handlungs- und neuen Lernzusammenhängen anzuwenden,
Erkenntniszusammenhänge zu erschließen und zu beurteilen.
− Methodenkompetenz meint die Fähigkeit, das Erfassen eines Sachverhalts unter Einsatz
von Regeln und Verfahren ergebnisorientiert zu gestalten, über grundlegende Arbeitstechniken sicher zu verfügen, insbesondere auch über die Möglichkeiten der Informationstechnologie.
− Selbstkompetenz meint die Fähigkeit, die eigene Lernsituation wahrzunehmen, d.h.
eigene Bedürfnisse und Interessen zu artikulieren, Lernprozesse selbstständig zu planen
und durchzuführen, Lernergebnisse zu überprüfen, ggf. zu korrigieren und zu bewerten.
− Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Interessen der Mitlernenden
wahrzunehmen, sich mit ihren Vorstellungen von der Lernsituation (selbst)kritisch
auseinanderzusetzen und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten.
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Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen, durchdringen und ergänzen einander:
Sachkompetenz

Methodenkompetenz

Sachverhalte, Fakten, Regeln, Begriffe erfassen, erkennen

planen, organisieren, strukturieren, ordnen
Problemlösestrategien anwenden, nachschlagen, nachfragen

Argumente, Erklärungen verstehen

Ergebnisse präsentieren, gestalten, visualisieren

Zusammenhänge beurteilen, bewerten
Fachterminologie, korrekte Sprache verwenden, Fakten, Regeln, Begriffe anwenden

Informationstechnologien nutzen, Hilfsmittel
verwenden

Gelerntes auf neue Anforderungssituationen
übertragen

verwendete Methoden reflektieren

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Selbstvertrauen entwickeln, Stellung
beziehen

sich in andere/wechselnde Situationen
hineinversetzen, sich identifizieren/distanzieren

kritische Selbsteinschätzung üben, mit Misserfolgen umgehen

zusammenarbeiten, Verantwortung für den
gemeinsamen Lernprozess übernehmen

eigene Meinungen vertreten, eigenverantwortlich handeln
Lernprozesse und eigene Ziele mitplanen
und anstreben, Lernergebnisse selbst überprüfen und überarbeiten, eigene Lernwege
verfolgen

mit Konflikten angemessen umgehen,
partner- und situationsgerecht handeln
Gespräche führen/leiten, Argumente austauschen, aufeinander eingehen

reflektieren, entscheiden

Das Lernen in fachrichtungsspezifischen / fachlichen Zusammenhängen
Das fachliche Lernen ist eine der grundlegenden Formen schulischen Lernens. Der Fachunterricht leistet somit seinen wesentlichen Beitrag zum Aufbau von Kompetenzen unter
fachlichen Gesichtspunkten. Der Fachunterricht ist durch den Bezug auf die jeweilige Fachwissenschaft und Systematik bestimmt und durch die didaktische und methodische Durchdringung der Inhalte sowie durch den Beitrag des Faches zur Bildung und Erziehung und
zum Kompetenzerwerb in der Fachrichtung geprägt.
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Das Lernen in fachübergreifenden Zusammenhängen
Das Zusammenwirken von fachlichem / fachrichtungsspezifischem Lernen im fachübergreifenden Unterricht ermöglicht den Erwerb von Kompetenzen in Verbindung mit anderen
Fächern. Dies gehört zum wissenschaftlichen und didaktischen Selbstverständnis eines
jeden Faches sowie zu seinem pädagogischen Auftrag. Ebenso grundlegend bestimmt das
Prinzip fachlich gesicherten Wissens das fachübergreifende Lernen. Der Zusammenhang
beider Prinzipien ist ein wesentliches Merkmal wissenschaftspropädeutischen Arbeitens.
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Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

Die Orientierung des Lernens an der Auseinandersetzung mit Kernproblemen und am Erwerb von Kompetenzen verlangt eine Unterrichtsgestaltung, die zum einen das Lernen in
thematischen Zusammenhängen und zum anderen das Lernen in bestimmten Arbeits- und
Sozialformen sicherstellt.

Lernen in thematischen und fachrichtungsspezifischen Zusammenhängen
Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen Themen, die den fachbezogenen und den fachübergreifenden Unterricht auf notwendige Fragestellungen konzentrieren. Solche Themen haben
sinnstiftende und ordnende Funktion und bilden in sich geschlossene Lernzusammenhänge.
Diese Zusammenhänge ergeben sich - in unterschiedlicher Gewichtung – aus:
− den Erfahrungen und Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler
− der Auseinandersetzung mit den Kernproblemen und dem Erwerb von Kompetenzen
− dem fachlichen Bemühen um Wissen, Können und Erkenntnis
Themen- und fachrichtungsorientiertes Arbeiten ist verbindlich.

Ein solches Lernen ist handlungsorientiert:
− Es ist Lernen für Handeln. Es bezieht sich auf Herausforderungen und Aufgaben, die die
Lernenden in ihrem privaten, beruflichen und politischen Leben bewältigen müssen.
− Es ist Lernen durch Handeln. Lernen durch Handeln vertieft und verstärkt Lernprozesse.
− Es ist damit angelegt auf ein ganzheitliches Erfassen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens.
Ein solches Lernen ist lebensweltbezogen:
− Es erwächst aus Situationen, die für das Leben der Lernenden bedeutsam sind, und
knüpft an diese an.
− Es bleibt im Lernprozess auf die Erfahrungen der Lernenden bezogen.
Ein solches Lernen ist erkenntnisgeleitet:
− Es übt ein Verhalten, das sich um Einsichten bemüht und sich durch Einsichten
bestimmen lässt.
− Es verändert Verhalten durch Einsicht.
− Es

leitet

das

Handeln

durch

die

Reflexion

auf

die

Komplexität

Handlungszusammenhängen (ökonomische, ökologische, soziale, politische).
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Lernen in vielfältigen Arbeitsformen
Lernen im Beruflichen Gymnasium zielt auf die Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit der
Lernenden im Lernprozess. Es sind darum solche Arbeits- und Sozialformen zu bevorzugen,
die den Lernenden eigene Entscheidungsspielräume und Verantwortung einräumen und
ihnen die Chance geben, sich in selbst gesteuerten Lernprozessen mit einem Lerngegenstand aktiv und reflektierend, kreativ und produktiv auseinanderzusetzen.
Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Forderungen für die Gestaltung des Unterrichts:
− Die Formen des Unterrichts orientieren sich am kooperativen Lernen: Kooperative
Arbeitsformen - von der Planung bis zur Präsentation von Ergebnissen - versetzen die
Schülerinnen und Schüler in die Lage, eigene Annahmen und Ideen zu Problemlösungen
in der Diskussion mit anderen zu überprüfen und zu modifizieren oder im Team zu
gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen zu kommen.
− Die Formen des Unterrichts orientieren sich am Transfer: Lernprozesse sollen auf Anwendung und Übung ausgerichtet sein. Dabei sollen Möglichkeiten und Grenzen der
Übertragbarkeit von Erkenntnissen und Verfahren deutlich werden.
− Die Formen des Unterrichts orientieren sich an komplexen Problemen: Die Entwicklung
von Kompetenzen verlangt den Umgang mit komplexen lebens- und berufsnahen, ganzheitlich zu betrachtenden Problembereichen.
Auch solche Arbeitsformen haben ihren Stellenwert, die geeignet sind, fachliche Inhalte und
Verfahren lehrgangsartig einzuführen oder einzuüben. Alle Formen des Unterrichts in der
gymnasialen Oberstufe sind so zu gestalten, dass in ihnen Lernen als Erwerb von Kompetenzen gefördert wird.

Lernen in einer sich öffnenden Schule
Die genannten Arbeitsformen des Beruflichen Gymnasiums verbinden sich mit den Lernmöglichkeiten einer sich öffnenden Schule. Auch die Öffnung der Schule zielt darauf, dass
die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbst initiativ werden, sich selbst informieren und
für ihre Bildung Verantwortung übernehmen.
In den Unterricht zu integrieren sind Begegnungen der Schülerinnen und Schüler mit der
Arbeitswelt beispielsweise durch
− Wirtschaftspraktika
− Betriebserkundungen
− Projekttage zur beruflichen Orientierung
− Simulationen für betriebs- und volkswirtschaftliche Prozesse
15
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− Teilnahme an Hochschulveranstaltungen
− Gründung und Betrieb von Schulfirmen
Diese den Unterricht ergänzenden und vertiefenden Lernangebote dienen besonders der
beruflichen Orientierung. Sie bieten den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, die im
fachlichen wie im fachübergreifenden Lernen erworbenen Kompetenzen zu erproben, und
erschließen ihnen dadurch eine wirklichkeitsnahe Erfahrung der Berufs- und Arbeitswelt.
Die Teilnahme an Auslandsaufenthalten und internationalen Begegnungen im Rahmen der
Schulpartnerschaften bewirken sprachliche und kulturelle Erfahrungen sowie eine Förderung
der Persönlichkeitsbildung. Projektgebundene Maßnahmen im Rahmen europäischer Schulpartnerschaften und von Studienfahrten erlauben überdies eine Anwendung und Vertiefung
von Kenntnissen und Fertigkeiten in neuen Zusammenhängen.
Durch die Teilnahme an Wettbewerben, die sich an Spitzenleistungen orientieren, erfährt das
Lernen eine Dimension, in der nachhaltig verschiedene fachliche, methodische und soziale
Kompetenzen erprobt werden können. Diese Wettbewerbe machen den besonders Begabten vielfältige Angebote zur Teilnahme.

Projektlernen
Für alle Fächer bildet das Projektlernen einen integralen Bestandteil des Lehrplans. Beim
Projektlernen handelt es sich um ein komplexes Lehr- und Lernarrangement, das wichtige
Elemente sowohl für wissenschaftliches als auch für berufliches Arbeiten bereitstellen und
somit Studier- und Berufsfähigkeit in besonderer Weise fördern kann.
Diese Form des Lernens wird im Beruflichen Gymnasium schrittweise erweitert und mit ihren
steigenden Anforderungen an selbstständiges und methodenbewusstes Arbeiten verbindlich
gemacht.
In jedem Schulhalbjahr sollte ein fächerübergreifendes Projekt durchgeführt werden.
Während

der

mindestens

einwöchigen

Projektzeit

ist

der

im

Klassenverband

durchzuführende Unterricht auszusetzen. In begründeten Fällen können hiervon einzelne
Fächer ausgenommen sein, die den regulären Unterricht weiter fortsetzen. Die Entscheidung
wird schulintern abgestimmt und in den schulinternen Fachcurricula der betroffenen Fächer
festgehalten.
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Leistungen und ihre Bewertung

Die Förderung von Leistungsbereitschaft und -fähigkeit ist für die individuelle Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler sowie für die Gesellschaft von großer Bedeutung. Leistungen
werden nach fachlichen und pädagogischen Grundsätzen ermittelt und bewertet.
Leistungsbewertung wird verstanden als Beurteilung und Dokumentation der individuellen
Lernentwicklung und des jeweils erreichten Leistungsstandes. Sie berücksichtigt sowohl die
Ergebnisse als auch die Prozesse schulischen Lernens und Arbeitens. Leistungsbewertung
dient als Rückmeldung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte und ist eine
wichtige Grundlage für die Planung und Gestaltung des weiteren Unterrichts sowie die Beratung und Förderung.
Für die Anforderungen in der Abiturprüfung gelten die Einheitlichen Prüfungsanforderungen
der Abiturprüfung (EPA) in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der Fachanforderungen Schleswig-Holsteins. Die Fachanforderungen benennen die fachlichen Qualifikationen, die bis zum Abschluss der Abiturprüfung erreicht werden sollen.

Bewertungskriterien
Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus dem Beitrag des jeweiligen
Faches zum Erwerb von Kompetenzen. Neben den Leistungen im Bereich der Sach- und
Methodenkompetenz sind auch Stand und Entwicklung der im Unterricht vermittelten Selbstund Sozialkompetenz zu bewerten. Dazu gehören solche Fähigkeiten und Einstellungen, die
für das selbstständige Lernen und das Lernen in Gruppen wichtig sind.
Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am Anfang eines jeden Schulhalbjahres in jedem Fach oder Kurs den Schülerinnen und Schülern offen gelegt und erläutert.
Auch die Selbsteinschätzung einer Schülerin bzw. eines Schülers oder die Einschätzung
durch Mitschülerinnen und Mitschüler können in den Beurteilungsprozess einbezogen werden. Dies entbindet die Lehrkraft jedoch nicht von der alleinigen Verantwortung bei der Bewertung der individuellen Leistung.
Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, die im Beruflichen Gymnasium unterrichtet
werden, darf bei der Leistungsermittlung und -bewertung kein Nachteil aufgrund ihrer Behinderung entstehen. Auf die Behinderung ist angemessen Rücksicht zu nehmen und ggf. ein
Nachteilsausgleich zu schaffen (vgl. Landesverordnung über Sonderpädagogische Förderung und Lehrplan Sonderpädagogische Förderung mit seinen Ausführungen zur
Leistungsbewertung).
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Beurteilungsbereiche
In der Leistungsbewertung des Beruflichen Gymnasiums werden drei Beurteilungsbereiche
unterschieden:

Unterrichtsbeiträge,

Klausuren

sowie

eine

besondere

Lernleistung.

Entsprechend der geltenden BGVO ersetzen in mindestens einem Fall die bewerteten
Leistungen einer Projektarbeit die Klausuren beteiligter Fächer. In das Projekt sind dabei drei
oder mehr Fächer einzubeziehen.

Unterrichtsbeiträge
Unterrichtsbeiträge umfassen alle Leistungen, die sich auf die Mitarbeit und Mitgestaltung im
Unterricht und im unterrichtlichen Kontext beziehen. Zu ihnen gehören
− mündliche Leistungen
− praktische Leistungen
− schriftliche Leistungen, soweit es sich nicht um Klausuren handelt.
Bewertet werden können im Einzelnen z. B.
− Beiträge in Unterrichts- und Gruppengesprächen
− Vortragen und Gestalten
− Beiträge zu Gemeinschaftsarbeiten und zu Projektarbeiten
− Erledigen von Einzel- und Gruppenaufgaben
− Hausaufgaben, Arbeitsmappen
− praktisches Erarbeiten von Unterrichtsinhalten
− schriftliche Überprüfungen
− Protokolle, Referate, Arbeitsberichte
− Projektpräsentationen
− Medienproduktionen

Klausuren
Klausuren sind alle schriftlichen Leistungsnachweise in den Fächern oder Kursen, deren
Zahl und Dauer in den entsprechenden Verordnungen bzw. Erlassen festgelegt sind. Diese
Klausuren können sich auch aus fachübergreifendem Unterricht und wie beschrieben aus
dem Projektlernen ergeben.
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Besondere Lernleistungen
Besondere Lernleistungen können in unterschiedlichen Formen erbracht werden (vgl. OVO
und BgVO). Sie können auch die Ergebnisse eines umfassenden, ggf. fachübergreifenden
Projektes sein und in die Abiturprüfung eingebracht werden.

Notenfindung
Die Halbjahresnote in den Fächern und Kursen wird nach fachlicher und pädagogischer Abwägung aus den Noten für die Unterrichtsbeiträge und ggf. für Klausuren gebildet.
Bei der Gesamtbewertung haben Unterrichtsbeiträge ein stärkeres Gewicht als Klausuren
(vgl. OVO und BgVO).
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Lernausgangslage

Junge Menschen wachsen in einer Welt heran, in der die Vielzahl der Lebenssituationen und
menschlichen Lebensäußerungen durch die Technik geprägt wird. Ob es sich um Kommunikation, Fortbewegung, Ernährung, Wohnen usw. handelt, immer sind technische Einrichtungen, Geräte oder Maschinen oder maschinell Hergestelltes mit im Spiel. Der Wandel unserer
Gesellschaft zu einer Kommunikationsgesellschaft verstärkt diese Technikorientierung.
Technik schafft die Voraussetzung unseres Wohlstandes und ist ein Kulturgut. Das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler zur Technik ist dabei durchaus vielschichtig: Es reicht von
fragloser Nutzung über Freude am Beherrschen von Maschinen und Geräten, Neugier auf
Funktionsgesetzmäßigkeiten bis hin zur Angst vor Technikfolgen und vor dem Beherrschtwerden durch die Technik. Die Ziele individueller Lebensgestaltung und die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben verlangen zu ihrer Realisierung technische Kenntnisse und Fertigkeiten, nicht zuletzt auch bei der Verwirklichung des eigenen Berufswunsches.
In dieser Situation kann der Unterricht in den Technikfächern einen wichtigen Beitrag leisten,
z. B.:
-

zur Orientierung in einer komplexer werdenden Welt der Technik

-

zum Erkennen von Struktur und Funktion sowie der Bedingungen und Folgen von
Technik

-

zum Bewältigen von Anforderungen der Technik im privaten, beruflichen und öffentlichen
Bereich

-

zum verantwortungsvollen Mitgestalten gegenwärtiger und zukünftiger durch Technik
bestimmter Lebenssituationen

-

zur Berufsorientierung in einer durch Technik geprägten Berufswelt

Die Bautechnik als ein fachlicher Schwerpunkt der Technik wird für Schülerinnen und
Schüler erfahrbar durch die bebaute Welt. Das Fach Bautechnik bietet jungen Menschen die
vertiefende Auseinandersetzung mit der Planung, der statischen Berechnung, der Konstruktion und Ausführung sowie Beurteilung von Bauvorhaben und öffnet damit auch den Weg in
eine berufliche Tätigkeit. Die Schülerinnen und Schüler benötigen dafür neben mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen auch ästhetische, kommunikative und wirtschaftliche
Kompetenzen.
Die Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums sind
bedingt durch unterschiedliche Bildungsgänge äußerst heterogen. Auf diese Lernbiografien
nimmt der Unterricht in der Eingangsphase Rücksicht und integriert, ergänzt und vertieft die
zuvor erworbenen Kompetenzen.
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Fachliches Lernen als Erwerb von Kompetenzen

Das Unterrichtsfach Bautechnik leistet seinen Beitrag zur Studierfähigkeit und öffnet den
Weg in eine berufliche Ausbildung, indem es Kompetenzen vermittelt, die eine Auseinandersetzung mit Bedingungen, Konsequenzen und Grenzen von Wissenschaft und Bautechnik
ermöglichen. Als profilgebendes Fach beeinflusst es viele andere Fachbereiche und findet
seine Anwendung in unterschiedlichen Berufen.
Im Fach Bautechnik werden die Schülerinnen und Schüler an exemplarische und berufliche
Handlungssituationen mit zunehmender Komplexität herangeführt. Bevorzugt einzusetzen
sind Unterrichtsmethoden, welche die Schülerinnen und Schüler befähigen, kompetent und
verantwortungsbewusst bei der zielgerichteten systematischen Bearbeitung berufstypischer
Aufgabenstellungen mitzuwirken.
Technisches Denken und Handeln richtet sich auf Veränderung der Umwelt durch Technik
und somit auf die Gestaltung von Technik. Sachgerechtes, denkendes und verantwortliches
Gestalten setzt Verstehen der zugrunde liegenden Sachverhalte und der Zusammenhänge
voraus. Verstehen und Gestalten sind zentrale Strukturelemente beruflicher Handlungskompetenz in bautechnischen Berufsfeldern.
Durch die Bearbeitung komplexer bautechnischer Probleme wird eine umfassende berufliche
Handlungskompetenz erreicht, deren vier Aspekte (Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) einander in vielfältiger Weise bedingen und durchdringen. Ihre Unterscheidung
soll helfen, Lernprozesse zu organisieren und zu beurteilen.
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Sachkompetenz

Methodenkompetenz

Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler

- erfassen bautechnische Aufgaben, Sachverhalte und Problemstellungen effizient.
- beobachten, beschreiben und analysieren
bautechnische Zusammenhänge präzise
und fachgerecht.
- erarbeiten durch Auswerten bautechnischer
Fachliteratur sowie Bauzeichnungen konkrete bautechnische Problemlösungen.
- führen komplexe bautechnische Sachverhalte auf elementare Grundlagen zurück und
übertragen die auf veränderte Problemstellungen.
- setzen geeignete Mess- und Prüfverfahren
ein, um Baustoffe zu analysieren sowie
bautechnische Handlungssituationen darzustellen und Probleme zu untersuchen.
- erkennen in bautechnischen Systemen
allgemeine physikalische Gesetzmäßigkeiten und werten diese angemessen und
sachgerecht aus.

- übertragen grundlegende Arbeitstechniken
auf konkrete berufliche Handlungssituationen und führen diese problemorientiert,
aufgabengerecht und zielorientiert durch.
- durchdenken, strukturieren und
dokumentieren Gesamtlösungen eines Arbeitsauftrages und erläutern diese mit unterschiedlichen Präsentationshilfen.
- beschreiben und analysieren bautechnische Sachverhalte durch selbstständiges
sowie zielgerichtetes Durchführen von Experimenten.
- konstruieren und realisieren bautechnische
Sachverhalte sowohl im labormäßigen als
auch im praxisorientierten Aufbau angemessen, aufgabengerecht und nach den
anerkannten Regeln der Bautechnik.
- werten unter Nutzung verschiedener Informationssysteme selbstständig Literatur
aus und interpretieren Zusammenhänge.

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler

- entwickeln und entfalten in der Auseinandersetzung mit bautechnischen Systemen eigene Begabungen und schätzen eigene
Standpunkte und Fähigkeiten kritisch ein.
- gehen selbstbewusst und verantwortungsvoll mit Materialien und technischem Gerät
um.
- werten Handlungen und Handlungsfolgen
aus und ziehen Konsequenzen für zukünftige Handlungen.
- steuern Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig.
- vertreten die eigene Meinung sachgerecht.
- stellen sich flexibel auf neue Situationen ein.
- reflektieren fachbezogene geschlechtsstereotype Rollenerwartungen und Verhaltensmuster und entwickeln selbstbewusst
eigene Lern- und Berufsinteressen.

- nutzen bautechnische Kenntnisse, um Verantwortung für sich, für andere und die
Umwelt zu übernehmen.
- erkennen gesellschaftliche, ökonomische
und ökologische Auswirkungen der Bautechnik und des eigenen bautechnischen
Handelns und bewerten diese.
- übernehmen bei Partner- und Gruppenarbeiten Teilaufgaben und tragen durch
verantwortungsvolle Bearbeitung zur Lösung einer größeren Aufgabe bei.
- planen Projekte gemeinsam, führen diese
durch und werten sie aus.
- erkennen stereotype männliche und weibliche Rollenmuster in der Zusammenarbeit,
reflektieren und überwinden diese.
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Struktur des Faches

Das Fach Bautechnik schafft Grundlagen für die Bauingenieurwissenschaft und ausgewählte
Bereiche der Architektur. Unterrichtsthemen und -inhalte des Faches Bautechnik orientieren
sich am Lebenszyklus von Bauteilen und Bauwerken. Die Konstruktionen der Bautechnik
erfordern weit reichende Kompetenzen in den Gebieten Baustoffkunde, Baustatik und Bauphysik. Das Beherrschen baukonstruktiver Regeln und ihre strukturierte Anwendung sind die
Grundvoraussetzungen für Planung, Entwurf und Erstellung von Bauteilen und Bauwerken
des Hoch- und Tiefbaus. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Denkmalpflege sowie Recycling sind weitere wesentliche Aspekte. Bei allen Teilgebieten finden Gesichtspunkte des
(Bau-)Rechts, der Ökologie, der Ökonomie und des Wohlbefinden der Menschen Berücksichtigung.

Übersicht über die Kernbereiche
KB 1

Baustoffe analysieren und bautechnisch sachgerecht einsetzen

KB 2

Bauteile konstruieren und Bauwerke planen, entwerfen und erhalten

KB 3

Bautechnische Tragsysteme beschreiben und auswerten

KB 4

Hochbauwerke und Baukonstruktionen unter bauphysikalischen und ökologischen
Aspekten wärme- und feuchtetechnisch erfassen sowie beurteilen
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Kernbereiche des Faches

Die Fachlehrpläne sind für zwei Drittel der zu unterrichtenden Zeit ausgelegt. Die Planung
der gesamten Lernzeit wird in den Fachkonferenzen abgestimmt und in schulinternen
Fachcurricula dokumentiert. Darüber hinaus legt die Fachkonferenz den Grad sowie den
zeitlichen Umfang zur Auseinandersetzung mit den einzelnen Kernbereichen fest.
Die Kernbereiche mit den aufgeführten Kompetenzen sind verbindlich. Sie enthalten
Gestaltungsraum zur Differenzierung und Individualisierung.
Die in den Kernbereichen konkretisierten Kompetenzerwartungen sind auf die Sach- und
Methodenkompetenz ausgerichtet. Die jeweils zugeordneten Kompetenzen sind nicht
abschließend aufgeführt und können ergänzt werden. Die Kompetenzen können innerhalb
der Kernbereiche auch bereichsübergreifend ausgetauscht werden. Sie sind so aufeinander
abzustimmen, dass die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aspekten gewährleistet
wird.
Selbst-

und

Sozialkompetenz

sind

entsprechend

Kapitel

2

einzubeziehen.

Die

Kompetenzerwartungen sind an die in den EPA formulierten Operatoren angepasst und
erfüllen die Anforderungsbereiche.
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KB 1: Baustoffe analysieren und bautechnisch sachgerecht
einsetzen
Konstruktionen der Bautechnik erfordern weit reichende Auseinandersetzung mit den
technologischen Eigenschaften unterschiedlicher Baustoffe. Die Schülerinnen und
Schüler erwerben in Baustofflaboren bautechnologische Kenntnisse und deren
Gesetzmäßigkeiten.
Baustoffe werden unter den Aspekten der Baustatik (Grundlage für KB 3), den
bauphysikalischen Eigenschaften (Grundlage für KB 4), der geschichtlichen Entwicklung
sowie der Ökologie und Ökonomie betrachtet. Die Schülerinnen und Schüler planen den
bautechnischen Einsatz der Baustoffe unter gestalterischen und ästhetischen
Gesichtspunkten (Grundlage für KB 2).
Kenntnisse über die Entstehung sowie das Wachstum natürlicher Baustoffe bzw. ihrer
Bestandteile sind wesentliche Grundlagen für den Erwerb der erforderlichen
Kompetenzen im Bereich Baustoffkunde.
Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
-

stellen Zusammenhänge zwischen der Technologie der Baustoffe, deren Eigenschaften, den daraus resultierenden Einsatzbereichen und deren Verarbeitung her.
beurteilen traditionelle und neuentwickelte Baustoffe unter den Aspekten der Ökonomie und Ökologie.
führen selbstständig Versuche und Baustoffprüfungen durch und werten sie aus
setzen Mess- und Prüfgeräten sachgerecht ein.
kennen Unfall-Verhütungs-Vorschriften und achten auf deren Einhaltung.
erläutern den Einsatz unterschiedlicher Baustoffe.
berücksichtigen ökologische und ökonomische Gesichtspunkte.
erläutern das Verhalten ausgewählter druck-, zug-, biege- und scherbeanspruchter
Bauteile.
verknüpfen technologisches Wissen über die Baustoffe mit der Planung und dem
fachgerechten Einsatz in Bauwerken und Bauteilkonstruktionen.
bewerten aktuelle und historische Baustoffe, Bauwerke und Bauteilkonstruktionen.

Thematische Schwerpunkte
ergeben sich aus dem vorangestellten Text.
Verknüpfungen/Vernetzungen
Gemeinschaftskunde – Physik – Chemie – Mathematik – Biologie – Wirtschaftslehre
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KB 2: Bauteile konstruieren und Bauwerke planen, entwerfen und
erhalten
Die Schülerinnen und Schüler erwerben an ausgewählten Projekten Grundkenntnisse im
Bereich Planung, Entwurf sowie Vermessung. Neben der ganzheitlichen Betrachtung
von Baukonstruktionen entwickeln sie fachgerecht Detailausbildungen. Sie lernen den
Einsatz moderner computerunterstützter Verfahren (CAD-Technik, Textverarbeitung,
Präsentationssoftware) sowie das Erstellen von Zeichnungen und Skizzen per Hand.
Sie nutzen verschiedene Vermessungsgeräte und wenden unterschiedliche Verfahren
im Bereich Vermessung an.
Die Berücksichtigung der anstehenden Baugrundarten insbesondere die
Berücksichtigung von Wasser in unterschiedlichen Formen bilden die ersten
Planungsgrundlagen für Bauwerke.
Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
-

-

-

lesen technische Darstellungen und fertigen unterschiedliche bautechnische
Zeichnungen normgerecht an.
erweitern ihr räumliches Vorstellungsvermögen mittels der Projektionsarten.
planen und zeichnen Bauwerke, Bauteilkonstruktionen und Details normgerecht.
beurteilen die Auswirkungen von fachlichen Mängeln bei Planungen und
Bauausführungen.
berücksichtigen bei der Planung die bautechnischen Eigenschaften der verwendeten
Baustoffe.
vergleichen den Einsatz der Baustoffe unter ästhetisch-gestalterischen, konstruktivstatischen sowie wirtschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten.
messen auf der Grundlage eigener oder vorhandener Zeichnungen Grundstücke und
Baugrenzen fachgerecht ein.
benutzen sachgerecht Geräte und wenden bautechnische Arbeitsmethoden an.
unterscheiden, prüfen und beurteilen Bodenarten als Baugrund.
planen unter Berücksichtigung der Bodenart und der vorliegenden Belastung
Bauwerksgründungen.
planen zur Durchführung eines Bauvorhabens eine Baustelleneinrichtung unter
Beachtung rationeller Arbeitsabläufe, der Arbeitsschutzvorschriften und des Umweltschutzes.
formulieren und begründen Sanierungsvorschläge von Bauwerken und
Bauteilkonstruktionen unter Berücksichtigung baustoffspezifischer, ästhetischer und
wirtschaftlicher Aspekte.
erarbeiten und präsentieren Stilepochen, baugeschichtliche Entwicklungen und moderne Architektur.
stellen Merkmale der einzelnen baugeschichtlichen Epochen dar und wenden
bautechnische Grundbegriffe bei der Analyse historischer Systeme und Bauten an.

Thematische Schwerpunkte
ergeben sich aus dem vorangestellten Text.
Verknüpfungen/Vernetzungen
Gemeinschaftskunde – Kunst – Physik – Chemie – Mathematik
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KB 3: Bautechnische Tragsysteme beschreiben und auswerten
Die Schülerinnen und Schüler lernen Lastannahmen zu treffen, Bauteile zu bemessen
sowie den Kraftverlauf innerhalb eines Bauteils bzw. Bauwerks nachzuvollziehen, um
die erforderlichen Konstruktionen durchzuführen.
Der Entwicklung eines baustatischen Verständnisses ist größere Bedeutung
beizumessen als der Fähigkeit, komplizierte Berechnungen anzustellen, die heute mit
Hilfe von Computern angefertigt werden. Die Fähigkeit, Computerprotokolle von
Tragwerksberechnungen zu verstehen, zu beurteilen und in Konstruktionen umzusetzen,
ist ein wesentliches Ziel. Verschiedene Tragsysteme und unterschiedliche Baustoffe
sind zu thematisieren.
Die Themen aus den Bereichen Mauerwerk, Holz, Stahl und Stahlbeton sowie weiteren
denkbaren Baustoffen sind nicht nur unter rechnerischen, sondern insbesondere unter
konstruktiven Gesichtspunkten zu behandeln.
Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
-

erfahren aus Belastungsversuchen unter Berücksichtigung von Modellen und Theorien Grundlagenkenntnisse bautechnischen Tragverhaltens.
verstehen das Bauwerk als Kraftsystem, ermitteln Auflager- und Schnittgrößen verschiedener Konstruktionen und stellen sie grafisch dar.
beurteilen das Tragverhalten unterschiedlicher Konstruktionen durch Modellierung.
führen statische Berechnungen und Nachweise computergestützt durch und beurteilen die Ergebnisse im Hinblick auf Plausibilität.
wählen Baustoffe aus der Kenntnis des Kräfteverlaufs und der Baustofffestigkeiten
fachgerecht aus.
bemessen und konstruieren Bauteile und Bauteilanschlüsse nach Vorgaben
anerkannter Regeln der Technik.
beurteilen moderne und historische Tragkonstruktionen unter den Aspekten Tragverhalten, Herstellung, Dauerhaftigkeit und Ökologie.

Thematische Schwerpunkte
ergeben sich aus dem vorangestellten Text.
Verknüpfungen/Vernetzungen
Mathematik – Physik – Biologie – Gemeinschaftskunde
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KB 4: Hochbauwerke und Baukonstruktionen unter
bauphysikalischen und ökologischen Aspekten wärme- und
feuchtetechnisch erfassen sowie beurteilen
Bei der Beurteilung von bautechnischen Konstruktionen sind die Anforderungen des
Wärme-, Brand-, Schall- und Feuchteschutzes zu berücksichtigen. Die Schülerinnen und
Schüler setzen konstruktive Maßnahmen mit der bauphysikalischen Beurteilung von
bautechnischen Konstruktionen in Beziehung.
Bautechnische Konstruktionen sind zugleich unter ökologischen, betriebs- und
volkswirtschaftlichen sowie gesundheitlichen Aspekten und Behaglichkeitsempfinden
verantwortlich zu reflektieren.
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungsstrategien und erkennen System- und
Prozesszusammenhänge, bei der Auseinandersetzung mit Energie einsparenden
Wärmeschutzmaßnahmen und physikalische Grundlagen aus dem Bereich der
Thermodynamik. Gelerntes ist auf neue Probleme zu übertragen und ökonomisch
auszuwerten. Schülerinnen und Schüler erfassen, dass als Folge eines guten Wärmeund Feuchteschutzes auch Einsparungen von Energie erzielt und durch
Schadensverhütung Volksvermögen erhalten wird.
Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Aspekte bieten sich verschiedene
fächerübergreifende Projekte an.
Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
-

-

beurteilen die historische Entwicklung sowie Einflussgrößen des Wärme- und
Feuchteschutzes hinsichtlich humaner, ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte.
reflektieren ihr eigenes Verhalten im Umgang mit energetischen Ressourcen.
führen normgerechte Wärmeschutznachweise und wenden anerkannte Verfahren an,
um Bauwerke sowie Bauteilkonstruktionen zu entwerfen und zu beurteilen.
betrachten dabei Bauwerke auch als ganzheitliche Systeme aus Konstruktion, Hausanlagen und -installationen sowie Nutzerverhalten.
beachten konstruktive Aspekte bei der Planung und Beurteilung von Bauwerken und
Bauteilkonstruktionen im Hinblick auf wärme-, brand-, schall- und feuchteschutztechnische Schwachstellen.
führen wärme- und feuchtetechnische Analysen von Gebäuden (auch im Bestand)
durch.
planen eigenständig Sanierungen von Bauwerken und Bauteilkonstruktionen nach
dem aktuellen Stand der Technik.
konstruieren und beurteilen fachkundig Bauteile unter schall- und brandschutztechnischen Aspekten.
planen Lage und normgerechte Ausführung der verschiedenen Abdichtungen.

Thematische Schwerpunkte
ergeben sich aus dem voran gestellten Text.
Verknüpfungen/Vernetzungen
Physik – Chemie – Mathematik – Gemeinschaftskunde – Religion – Philosophie
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Die Kernbereiche sind obligatorische Bestandteile des Fachunterrichts.
Die Leistungen werden, wie im Grundlagenteil ausgeführt, auf der Basis der im Fach
erworbenen Kompetenzen bewertet.
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