
 

 

 
 

Didaktische Konzepte    
1. Umsetzung des Bildungsplans im Systembereich Hochvolttechnik 
2. Individualisiertes Lernen an der RFGS 

   
   
Wissenswertes zum Lehrplan und Lernfeldunterricht   
   
Der Bildungsplan im Berufsfeld 
Fahrzeugtechnik besitzt die Ausprägung eines 
Spiralcurriculums mit den Lernfeldern von LF1 
bis LF14 und den Schwerpunkten 
Personenkraftwagen, Nutzfahrzeug, 
Motorrad, System- und Hochvolttechnik und 
Karosserie. Lernfelder sind dabei zu verstehen 
als Themenbereiche, die auf Grundlage von 
Handlungsfeldern konkrete berufliche 
Aufgabenstellungen sachgerecht 
zusammenfassen. 

 
   

 
 
In allen Schwerpunkten sind die Lernfelder auf Kompetenzzuwachs in den Handlungsfeldern Service, Reparatur Um- und 
Nachrüsten und Diagnose über insgesamt 4 Kompetenzstufen angelegt und sind von ihrer Art her arbeitsprozessorientiert, 
kompetenzorientiert und handlungsorientiert gestaltet und geschrieben worden. 



Die ganzheitlich berufliche Handlung bei der Umsetzung 
des Lehrplans nimmt dabei ein wesentliches Merkmal 
ein. Unterricht beginnt immer mit einer praxisnahen und 
lösungsoffenen Problemstellung und durchläuft den 6-
stufigen Handlungszyklus bis zur Problemlösung. 
 

 
 

 

 

1. Umsetzung des Bildungsplans im Systembereich Hochvolttechnik 

 

 
 
 
Der aktuelle Bildungsplan im Berufsfeld Fahrzeugtechnik nimmt nach der Neuordnung 2013 ganz besonderen Bezug auf 
technische Weiterentwicklungen, insbesondere auf die Einführung neuer Antriebsarten wie Hybrid- und Elektrofahrzeuge. In 
diesem Zusammenhang sieht die Umsetzung des Bildungsplans u.a. vor: 
- Sensibilisierung im Umgang mit Hochvolt-Fahrzeugen 
- Freischalten von Hochvolt-Fahrzeugen  
Eine Ausgabe von Zertifikaten an der Schule ist in Anlehnung an einen ministerialen Erlass möglich. In diesem Gesamtkontext 
ermöglichen wir unseren Schüler*innen den Erhalt von Zertifikaten der Stufe 1 und Stufe 2 nach bestandener Zusatzprüfung. 

 
  



Nachfolgend eine Übersicht der Qualifizierungsmaßnahmen in den beiden ersten Ausbildungsjahren (nach 
Lehrplan) an der Richard-Fehrenbach Gewerbeschule im Bereich der Hochvolttechnik: 
 
 

 
 

 
 

  



 

2. Individualisiertes Lernen an der RFGS 
  

  
„Heterogenität hat in der Berufsfachschule und den Fachklassen der Berufsschule im Berufsfeld Kraftfahrzeugtechnik in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich nach Vorwissen, Leistungsfähigkeit, 
sozialer Herkunft und Muttersprache. Zunehmende Heterogenität in Verbindung mit ansteigender Komplexität in der 
Fahrzeugtechnik erfordert ein differenziertes und individuelles Lernen genauso wie individuelle Förderung, um den 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.“ 
 
Bezugnehmend auf dieses Zitat entstand ein landesweites Projekt im Berufsfeld Fahrzeugtechnik mit dem Titel: 
Berufliche Handlungskompetenz durch individualisiertes Lernen im Lernfeldunterricht erlangen. Kompetenzorientierte, 
individuelle Förderung der überfachlichen Kompetenzen in der Berufsschule im Berufsfeld Kraftfahrzeugtechnik. 
 
Dabei geht es um ein systematisches Konzept für eine 
abgestimmte, kompetenzorientierte Lernfeldumsetzung 
im Team der Lehrkräfte an der Schule mit 
individualisiertem Lernen. Der Unterricht in den 
allgemeinen Fächern wird dabei mit einbezogen. 
Grundlage für die Entwicklung von Unterrichtseinheiten 
ist dabei ein doppeltes Spiralcurriculum im 
überfachlichen und fachlichen Bereich, welche 
miteinander verknüpft werden. Dabei kommen neben 
den bereits etablierten Elementen der individuellen 
Förderung weitere Strukturelemente zur Anwendung, 
auf die ich im Folgenden für den interessierten Leser kurz 
eingehen möchte. 

 
Hier: 3 von 15 Elementen der individuellen Förderung  

 
  

 

Das zentrale Ziel des Projektansatzes ist die Stärkung von Selbstorganisation, Selbststeuerung, Selbstverantwortung und 
Selbstständigkeit. Dabei orientiert sich die Unterrichtsentwicklung nicht an Inhalten, sondern an überfachlichen und 
fachlichen Kompetenzbeschreibungen an exemplarischen Inhaltsbeispielen. Die Frage ist nicht mehr nur was die 
Schüler*innen wissen müssen, nein, zentral steht die Frage was die Auszubildenden im Sinne des ganzheitlichen 
Arbeitsprozesses können müssen, um die Problemlösung eben selbstorganisiert, selbstgesteuert, selbstverantwortlich und 
selbstständig herbeiführen zu können. 
 
….. eine Definition: 
„Individuelle Förderung an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg umfasst alle erzieherischen, pädagogisch-didaktischen und 
organisatorischen Handlungen und Maßnahmen, die die Lern- und Bildungsvoraussetzungen der einzelnen Schüler*innen konsequent 
berücksichtigen. Dabei werden deren Lernbedürfnisse, -wege und -möglichkeiten, Begabungen und deren fachliche und überfachliche 
Kompetenzen in den Blick genommen. 
Zentrale Ziele sind, (1) jeder Schülerin und jedem Schüler die Entfaltung ihrer bzw. seiner Persönlichkeit zu ermöglichen und (2) allen 
Lernenden zur Erweiterung ihrer Handlungskompetenz zu verhelfen. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler (3) zunehmend fähig werden, 
ihr Lernen selbst zu steuern und zu verantworten.“ (HR Basismodell IF) 

 
 
 
 
 



 
>> Entwicklung von Lernmaterialien am Beispiel der  
     Lernsituation LS 3.10 (Motorschmierung): 
 

1. Praxisrelevanter, lösungsoffener 
Problemfall: 

 
 
 

2. Orientierung an operationalisierten Teilkompetenzbeschreibungen – überfachlich und fachlich: 
  

überfachlich fachlich 
  

 Ich kann den Grund/Ursache eines Anliegens nennen. 
 Ich kann Vermutungen zum Interesse äußern. 
 Ich kann einfache Ablauflaufpläne schreiben und darstellen. 
 Ich kann mit Hilfe von Mind-Map, Struktur legen und Netzwerk 

inhaltliche Zusammenhänge darstellen.  
 Ich kann mich mit verschiedenen Lernstrategien 

auseinandersetzen. 
 Ich kann mit einem Partner aktiv Wissen teilen. 
 einen passenden Arbeitsplan erstellen. 
 Ich kann Alternativen gegenüberstellen. 
 Ich kann eine Vorgehensweise festlegen und begründen. 
 Ich kann mich an grundlegende Regeln zur Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz halten. 
 Ich kann ein Funktionsprinzip erkennen und beschreiben  
 Ich kann technische Sachverhalte einer anderen Person 

verständlich erklären  
 Ich kann technische Sachverhalte mit einfachen Prinzipbildern 

erklären   
 das Gehörte kurz und verständlich wiedergeben 

 

 Durch ein Kundengespräch den Problembereich einengen und 
Fehlerhypothesen des Schmiersystems aufstellen. 

 Das Ziel der anstehenden Arbeit erkennen und eine Zielangabe 
formulieren. 

 Das Schmiersystem anhand den Fahrzeugspezifischen Angaben 
identifizieren. 

 Den Aufbau des Schmiersystems beschreiben. 
 Die Notwendigkeit der Motorschmierung erklären. 
 Einen hydraulischen Schaltplan erkennen. 
 Die Symbolik hydraulischer Schaltelemente erkennen und 

darstellen. 
 Anhand des hydraulischen Schaltplans die Wirkungsweise des 

Schmiersystems beschreiben mit Hilfe des hydraulischen 
Schaltplans mögliche Fehlerursachen eingrenzen. 

 Die Aufgabe des Öldruckschalters beschreiben. 
 (Die Aufgaben des Schmieröls erläutern). 
 Die Bezeichnungen der Ölsorten entschlüsseln. 
 Die Reibungszustände zweier Bauteile erkennen und beurteilen 
 Unterschiedliche Reibungsarten erkennen. 
 Die Unterschiede der Reibungsarten nennen 
 Vorgaben des Herstellers zur Ermittlung des Öldrucks ermitteln. 
 Notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel zur Ermittlung des 

Motoröldrucks nennen. 
 Vorgaben des Herstellers zur Ermittlung des Öldrucks beachten. 
 Mögliche Vorgehensweisen entwickeln 
 Eine Vorgehensweise festlegen und begründen 
 Die Verwendung der Ölsorte begründen. 
 Den Zusammenhang zwischen Öltemperatur, Öldruck und 

Viskosität erkennen 
 Mit einem Manometer den Motoröldruck ermitteln und beurteilen. 
 Den Öldruck in Abhängigkeit von der Temperatur in einem 

Diagramm darstellen 
 Mit Hilfe des elektrischen Schaltplans mögliche elektrische 

Fehlerursachen in Bezug auf Öldruck und Öltemperatur ermitteln 
 Eigenschaften von Ölen mit unterschiedlicher Viskosität mit einem 

Kugelfallviskosimeter erfassen 
 Auswirkungen bei zu geringem Ölstand erklären 
 Die Auswirkung eines zu geringen Öldrucks auf die Schalterstellung 

des Öldruckschalters erklären 
 Verschleißschaden am Motor, die im Zusammenhang mit dem 

Schmiersystem stehen erkennen und erklären 
 Lernprozess reflektieren und daraus (erste) Schlüsse für die weitere 

Lernentwicklung ziehen 

 

 



3. Erstellung eines didaktischen Ablaufplans 
unter Einbezug der Allgemeinbildung 
 

 

 
  

4. Verwendung Advance Organizer: 
„Der Advance Organizer ist eine von der Lehrperson im Voraus (in advance) gegebene visuelle Lern- und 
Orientierungshilfe, die neue Lerninhalte gedanklich strukturiert (to organize) und mit (Vor-) Wissen und Kompetenzen 
verknüpft“ 

 

 
 

……. und daraus entstehen dann 
Lernmaterialien… 

 

 Besten Dank für das Interesse! 
Michael Wutz 

 


