
Sie machen eine duale Ausbildung und 
möchten gerne Ihren Realschulabschluss 
erlangen? Das geht! 

Zeit: Mittwochs, 17:15-18:45 Uhr 

Ort: MBBK Raum 0.34 / online

Lerngruppe: Schülerinnen und Schüler aus den 

Klassen HBU/M/O, HFU/M/O, 

HTU/M/O,MABU/M/O, MAU/M/O, SHU/M/O

BSZQ-Kurs

Im Rahmen der dualen Ausbildung können Sie Ihren

Realschulabschluss (Fachoberschulreife – FOR)

erlangen, wenn sie auf dem Abschlusszeugnis eine

Gesamtnote von 3,0 oder besser erreichen1.

Voraussetzung für die FOR ist zudem, dass Sie während

Ihrer Ausbildung 80 Stunden Englischunterricht

erhalten haben. Da in den meisten Klassen des dualen

Ausbildungssystems kein Englischunterricht oder

insgesamt nur im Rahmen von 40 Stunden stattfindet,

haben Sie die tolle Möglichkeit, die für die FOR

notwendigen Stunden im BSZQ-Kurs zu absolvieren.

Präsenz - und online Unterricht

Der Kurs findet im Wechsel zwischen Präsenzphasen

und Phasen des online-Unterrichts statt. Das erspart

Ihnen lange Wartezeiten oder Anfahrtswege. Zudem

lernen Sie dadurch den Umgang mit digitalen Medien,

was für Ihr berufliches Leben immer wichtiger wird.

Für den online-Unterricht wird Microsoft Teams als

Kommunikationsplattform genutzt. Darin eingebettet

wird OneNote zur Präsentation von Unterrichtsinhalten,

zur Aufgabenbearbeitung und zum Ergebnisvergleich

genutzt. Dies ermöglicht es, dass Sie auch aus der

Distanz bestmöglich unterstützt werden können. Für

Gruppen-Arbeitsphasen wird außerdem das online-Tool

padlet genutzt. Zum Üben von Vokabeln kommt das

Tool quizlet zum Einsatz, welches Ihnen dabei hilft, sich

neue Vokabeln einzuprägen.

Zu Beginn des Schuljahres geht es insbesondere darum,

sich als Gruppe kennenzulernen und eine inhaltliche

Grundlage zu schaffen. Außerdem wird in den ersten

Wochen die Nutzung der oben genannten online-Tools

trainiert, sodass Sie fit für den online-Unterricht

werden. Sobald dies erfolgt ist, wird in eine erste

online-Phase übergegangen.

Der Unterricht wird auf dem Sprachniveau B1

entsprechend des gemeinsamen europäischen

Referenzrahmens (GER) erteilt. Da viele Schülerinnen

und Schüler wenige Vorkenntnisse haben, dient die

erste Zeit zunächst zur Aufarbeitung von Grundlagen.

Im Laufe des Schuljahres wird das Niveau schrittweise

erhöht.

Sprachniveau

Bescheinigung über die Kursteilnahme

Sie erhalten einen Laufzettel, auf dem ihnen die

Teilnahme am BSZQ-Kurs für jede absolvierte Stunde

bescheinigt wird. Dies dient zum einen dazu, dass Sie

selber überblicken können, wie viele Stunden Sie

bereits gesammelt haben. Zum anderen aber können

Sie den Laufzettel auch zur Vorlage beim Arbeitgeber

nutzen.

Nach erfolgreicher Absolvierung der 40 bzw. 80

Unterrichtsstunden erhalten Sie ebenfalls eine

Bescheinigung, die dann bei der Erstellung des

Abschlusszeugnis berücksichtigt wird und Sie so die FOR

erteilt bekommen können.

Im BSZQ-Kurs kommen Schülerinnen und Schüler aus

den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen

zusammen. Damit Sie alle etwas für Ihren beruflichen

Alltag mitnehmen können, sind die Unterrichtsinhalte

berufsübergreifend. Folgende Themen sind

beispielsweise in der Jahresplanung vorgesehen:

Getting to know each other, talking about your job,

presenting your company, giving a company tour, tools

and instruments, meausrements, safety and health at

work, making an emergency call, making travel

arrangements, being polite, at the station / airport,

giving / asking for directions. Zudem wird die

grundlegende Grammatik geschult bzw. aufgefrischt.

Englisch für jeden Beruf

1 gemäß APO-BK Anlage A § 9 

Lust bekommen?


