
Häufig gestellte Fragen zur Zweijährigen Berufsfachschule 

(2BFS) 

 

1. Muss ich mich für ein technisches Profil entscheiden oder kann ich alle drei Profile wählen? 

Nein, Schüler, die sich bei der zweijährigen Berufsfachschule anmelden, wählen bei ihrer Anmeldung 

ein Profilfach aus (Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Metalltechnik). 

 

2. Werde ich auch in der Werkstatt arbeiten?  

Ja, Ziel der BFS ist es, sowohl technische als auch theoretische Inhalte zu vermitteln. Daher wirst du 

ca. 9 Unterrichtsstunden in der Woche im Fach Berufspraktische Kompetenz in einer unserer 

Werkstätten bzw. im Elektrolabor arbeiten.  

 

3. Was lerne ich im Berufspraktischen Unterricht? 

Das hängt natürlich davon ab, welches Profil du bei uns belegt hast. Generell gilt, dass in beiden 

Jahren die praktischen Fähigkeiten des ersten Ausbildungsjahres erworben werden.  

Auf unserer Homepage haben wir die Inhalte für das jeweilige Fach eingestellt. 

https://www.gscr.de/index.php?id=123  

 

4. Kann ich meine Ausbildung der 2BFS auf mein erstes Jahr in der Ausbildung anrechnen lassen?  

Das hängt davon ab, welche Ausbildung du später machen möchtest. Allerdings ist es sehr gut 

möglich, dass du beispielsweise bei einer Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker das erste Jahr 

angerechnet bekommst. Das hängt allerdings von der Entscheidung des Ausbildungsbetriebes ab.  

 

5. Welche Fächer werde ich an der 2BFS haben?  

Allgemeine Fächer: Englisch, Deutsch, Mathematik, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, 

Religionslehre 

Berufsspezifische Fächer: Berufsfachliche Kompetenz, Berufspraktische Kompetenz, Physik, Chemie 

 

6. Was bedeutet Berufsfachlicher Unterricht? 

Hier lernst du die theoretischen Inhalte zu deinem Profilfach. Da es dein Profilfach ist, wird es wie ein 

Hauptfach gewertet. 

Der Unterricht ist zum Teil an die Inhalte gekoppelt, die du im Werkstattunterricht machst.  

 

 

https://www.gscr.de/index.php?id=123


 

7. Muss ich eine Abschlussprüfung in der 2BFS machen?  

Ja, am Ende des zweiten Schuljahres finden die Abschlussprüfungen statt. 

Es werden sowohl Prüfungen in den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathe und Berufsfachliche 

Kompetenz absolviert als auch eine praktische Prüfung in der Werkstatt stattfinden.  

 

8. Bis wann muss ich mich für die 2BFS anmelden?  

Der Anmeldeschluss ist am 01. März 2021 

Bitte das Anmeldeformular zusammen mit einem tabellarischen Lebenslauf und einer beglaubigten 

Kopie des letzten Zeugnisses deiner aktuellen Schule an der Gewerblichen Schule abgeben.  

Genaueres auf der Schulhomepage:  

https://www.gscr.de/index.php?id=127 

 

9. Zählt der Abschluss der 2BFS wie eine mittlere Reife? 

Genau, der Abschluss an der 2BFS ist die Fachschulreife. Also, gleichwertig mit der mittleren Reife.  

 

10. Gibt es auch Unterstützung für die Zeit nach der 2BFS? 

Ja, in der 2BFS hast du engen Kontakt mit der Berufsberatung, du erhältst dort wichtige 

Unterstützung dabei, wie es nach der 2BFS für dich weitergehen kann. 

Falls schulische oder private Probleme vorliegen, kannst du dich vertrauensvoll an unsere 

Schulsozialarbeit oder an unseren Beratungslehrer wenden.  

Außerdem finden jährlich Aktionen rund um das Thema Berufsorientierung statt. 

 

11. Gibt es eine Abschlussfahrt? 

Ja, wenn gerade keine Pandemie ist, findet in der Regel am Ende des zweiten Schuljahres eine 

Abschlussfahrt statt (Bsp. Prag, Edinburgh). 

 

12. An wen kann ich mich wenden, wenn meine Frage hier nicht beantwortet wurde? 

Am Infotag sind wir telefonisch unter 07951/960115  zu erreichen oder du schreibst uns eine Email 

an: markus.mueller@gscr.de 

Wir versuchen dir in jedem Fall weiterzuhelfen! 
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