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1. Abgabe der 7 Lernberichte in der Berufsschule
- Abgabetermin:
- Prüfungsort und Datum:

Wird im Prüfungsaufgebot bekannt gegeben.

2. Vorgaben

- Sie wählen aus den 7 Handlungskompetenzen und den dazugehörigen Tätigkeiten je einen Lernbericht aus.
(Das sind 7 Lernberichte à zwei A4-Seiten).
- Die Lernberichte sind nur gültig, wenn diese von Ihnen und Ihrem Ausbildungsverantwortlichen unterschrieben
sind, einen Titel haben, mit dem Datum und mit der Nr. der Handlungskompetenz mit der dazugehörigen Tätigkeit
versehen sind (z.B. Tragkonstruktion Aufrichten 4.1).
- Jeder Lernbericht à zwei A4-Seiten wird nebeneinander auf ein weisses A3-Papier farbig kopiert und in der Mitte auf
A4 gefaltet (ca. 80g/m2 Standardpapier).
- Es werden keine doppelseitigen Kopien akzeptiert.
- Die Lernberichte aus den üK's werden nicht zum Fachgespräch zugelassen. Für die Anzahl Einträge können diese
gezählt werden, wenn das der Lehrbetrieb zulässt.
- Sie füllen auf der Abgabebestätigung Ihre Kandidatenangaben aus.
- Den Titel des Lernberichtes tragen Sie in die dafür vorgesehene Spalte der Handlungskompetenz ein.
- Sie kopieren die von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Abgabebestätigung.
- In dem verschlossenen C4-Couvert müssen folgende Unterlagen vorhanden sein:
- 7 farbige, auf A3 Papier kopierte und gefaltete Lernberichte und die Original-Abgabebestätigung.
- Zum Abgabetermin ist das verschlossene Couvert und die Kopie der Abgabebestätigung mitzunehmen.
Auf der Kopie erhalten Sie vom Fachlehrer die Bestätigung, dass Sie das Couvert abgegeben haben.

3. Nicht einhalten der Vorgaben

- Wenn Sie nach der zweiten Aufforderung keine Lernberichte abgeben, erhalten Sie in der Teilnote 2.2.4
"Fachgespräch" die Note 1 (nicht abgegeben).
- Wenn weniger als 7 Lernberichte (Handlungskompetenzen), oder mehrere Lernberichte von der gleichen
Handlungskompetenz abgegeben werden, so wird der Chefexperte einen bis drei Themenbereiche frei bestimmen
und die Prüfungsexperten werden Fragen über die vom Chefexperte gewählten Bereiche zusammenstellen.
- Daraus folgt: Für den fehlenden Lernbericht, den die Prüfungsexperten vorbereitet haben, können Sie keinen
Kurzvortrag halten. Demzufolge erhalten Sie auch keine Punkte für das Vorstellen des Eintrages und die Zeit
(5 Minuten) für die vorgesehene Vorstellung wird abgezogen. Die Maximalpunktzahl bleibt bestehen.

4. Fachgespräch

- Pro Kandidat/in dauert das Fachgespräch total 45 Minuten (3 x 15 Minuten).
- An das Fachgespräch sind die 7 Originaleinträge mitzunehmen.
- Beim Vorstellen (Kurzvortrag) dürfen Sie ihr Lernbericht vor sich haben.
- Notizblock, Farb- und Bleistift stehen Ihnen für Skizzen zur Verfügung.
- Der Kandidat, die Kandidatin erklärt den Experten in einem Kurzvortrag den Lernbericht in ca. 4-6 Minuten.
(Einstieg, Vorbereitung, Ausführung, Abschluss, etc.)
- Die Experten stellen anschliessend zu Ihrem Lernbericht Fragen, die Sie beantworten sollten. Es können auch
Fragen aus anderen Handlungskompetenz-Bereichen gestellt werden, die jedoch zum Eintrag passen.
- Während dem Fachgespräch sind keine Hilfs- und Aufzeichnungsmittel erlaubt.

5. Checkliste
- 7 Lernberichte auf ein weisses ca. 80g/m2 A3-Papier, farbig kopiert und in der Mitte auf A4 gefaltet.
- Die Lernberichte sind nummeriert und von Ihrem Ausbildungsverantwortlichen und von Ihnen unterschrieben.
- Die Original-Abgabebestätigung ist ausgefüllt, unterschrieben und einmal kopiert
- Im verschlossenen Couvert sind: 7 Lernberichte und die Original-Abgabebestätigung.
- Das verschlossene Couvert und die Kopie der Abgabebestätigung ist in die Berufsschule mitzubringen.
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