DGUV Lernen und Gesundheit
Neue Unterrichtsmaterialien für Berufsbildende Schulen

DaZ-Klassen: Arbeiten an der Ständerbohrmaschine
An vielen Berufsbildenden Schulen werden Konzepte erstellt, wie DaZ-Schülerinnen und
Schüler mit Sprachförderbedarf über den reinen Sprachunterricht hinaus gezielt auf ihren
späteren beruflichen Werdegang vorbereitet werden können. Was liegt da näher, als mit
ihnen die schuleigenen Werkstätten zu besuchen, sie mit Maschinen vertraut zu machen
und den Sprachunterricht mit praxisbezogenen Lerneinheiten aufzulockern und zu bereichern?

Für die zuständige Fachlehrkraft stellt sich im Vorfeld die Frage: Wie kann ich diese
Schülerinnen und Schüler so vorbereiten und unterstützen, dass während der praktischen
Arbeit, zum Beispiel an einer Ständerbohrmaschine, nichts passiert? Prinzipiell sieht eine
solche Vorbereitung nicht viel anders aus als mit Regelklassen, abgesehen vom Sprachunterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssen auf Basis der gesetzlichen Vorgaben unterwiesen werden. Das Problem: Sie verfügen häufig noch nicht über die nötigen Deutschkenntnisse und müssen entsprechend – und zwar am besten in Zusammenarbeit mit der
Sprachlehrkraft – unterstützt werden.

Mit Hilfe der Unterrichtsmaterialien DaZ-Klassen: Arbeiten an der Ständerbohrmaschine
•

erwerben beziehungsweise erweitern die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über die
relevanten Arbeitsschritte beim Arbeiten mit einer Ständerbohrmaschine und üben die
mündlichen und schriftsprachlichen Ausdrucksweisen im Deutschen.

•

erwerben beziehungsweise erweitern die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über
das Verstehen und Anwenden eines Ablaufdiagramms und üben die entsprechenden
fachlichen Inhalte auf Deutsch.

Die Unterrichtsmaterialien finden Sie unter www.dguv.de/lug > Webcode: lug1002119

DGUV Lernen und Gesundheit
Alle Unterrichtsmaterialien des Schulportals DGUV Lernen und Gesundheit sind nach Jahrgangsstufen im allgemeinbildenden und Themen im berufsbildenden Teil gegliedert. Sie enthalten
in der Regel direkt im Unterricht einsetzbare Arbeitsblätter, Präsentationsmaterialien und Schülertexte. Exemplarische Unterrichtsverläufe werden in einem didaktisch-methodischen Kommentar
dargestellt, durch Hintergrundinformationen, eine Auflistung der zu erlangenden Kompetenzen und
eine umfangreiche Mediensammlung ergänzt.

www.dguv.de/lug Jeden Monat neue Unterrichtsmaterialien!
Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie unseren Newsletter!
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