
Zweijährige Berufsfachschule - Metalltechnik



AUSBILDUNG

• Die zweijährige gewerblich-technische Berufsfachschule soll technisch 
interessierten und begabten Jugendlichen eine technische 
Grundausbildung vermitteln und weitere Bildungswege eröffnen.

• Die Schüler erhalten eine technisch ausgerichtete, auf den 
Hauptschulabschluss aufbauende und vertiefende Allgemeinbildung. 

• Sie werden praktisch und theoretisch in die grundlegenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten des Berufsfeldes Metall eingeführt. 



AUSBILDUNG

• Um die praktischen Fertigkeiten zu erwerben, werden die Schüler und 
Schülerinnen einen Tag pro Woche von qualifizierten Lehrern in unseren 
professionell ausgestatteten Werkstätten unterrichtet. 

• Die zweijährige gewerblich-technische Berufsfachschule schließt mit der 
Prüfung der Fachschulreife ab. 

• Dieser Abschluss bietet Haupt- und Werkrealschülern eine qualifizierte 
Zugangsvoraussetzung für die weiterbildenden beruflichen Schulen. 



FÄCHER

* Prüfungsfächer



RELIGIONSLEHRE/ETHIK

• Wie löse ich Konflikte? 
• Welchen Einfluss haben digitale Medien 

auf unser Zusammenleben? 
• Was sind die Ursachen und Folgen von 

Suchtverhalten? 
• Und wie gehe ich verantwortlich mit mir 

und anderen um? 

Im Ethik-Unterricht beschäftigen wir uns mit diesen und ähnlichen Fragen, um 
den Schülern eine lebenspraktische Orientierungshilfe zu geben.



DEUTSCH

Im Fach Deutsch geht es um...
Texte, könnte man zunächst einmal ganz allgemein sagen. Texte lesen und 
verstehen, mit Texten arbeiten, das ist der Inhalt des Schulfachs Deutsch.



ENGLISCH

Englisch als globale Sprache 
verbindet Kulturen und schafft 
Verständigung. An der MES 
bereiten wir die Schülerinnen 
und Schüler auf die Berufswelt 
vor, eröffnen ihnen Möglichkeiten 
und erweitern ihren Horizont -
Englisch spielt dabei in unserer 
globalisierten Welt eine 
wesentliche Rolle. Let‘s go!



GESCHICHTE MIT GEMEINSCHAFTSKUNDE

In GGK geht es darum ...
dass junge Menschen etwas über ihre Herkunft, die 
Veränderung und Entwicklung der Gesellschaft, die 
Möglichkeiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
und letztlich etwas über ihre eigene Identität erfahren, 
so dass sie in der Zukunft eigene, freie Entscheidungen 
im Leben treffen können. 



MATHEMATIK

Auch an der Max-Eyth-Schule Stuttgart ist Mathe das Königsfach.



SPORT

Hier geht es um Bewegung und Ausgleich 
zum Alltag in der Schule. Sowohl Erlernung 
neuer Bewegungsformen und Techniken als 
auch die Festigung erlernter Übungsformen. 
Auch die sozialen Komponenten und der 
Teamgeist werden gefördert, ebenso wie 
Willenskraft und individuelle Stärken.



FÄCHER

* Prüfungsfächer



BERUFSFACHLICHE KOMPETENZ

Die Schülerinnen und Schüler erwerben berufliche 
Handlungskompetenz, die Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz und Sozialkompetenz mit 
der Fähigkeit und Bereitschaft zum lebenslangen 
Lernen verbindet. Ziel ist es, sich eigenständig 
Wissen anzueignen, Probleme zu lösen und neue 
Situationen zu bewältigen.



BERUFSPRAKTISCHE KOMPETENZ - WERKSTATT

Einblick in eine unserer Werkstätten: Hier lernen 
die Schülerinnen und Schüler alle wichtigen 
Fertigungsverfahren in der Praxis. Sie fertigen 
dort verschiedene Vorrichtungen und 
Werkzeuge an. 

 Hier klicken

https://mes-stuttgart.de/fileadmin/public/video/tatue/MES_Werkstatt_Video.mp4


FÄCHER



COMPUTERTECHNIK

Bei uns lernt man zum Beispiel, mit Excel den Zahlendrachen zu besiegen.



CHEMIE

Für die Chemie an der MES gilt: Hier stimmt die Chemie! Interesse an 
Chemie können bei Schülern eindrucksvolle Experimente wecken. Allerdings 
gelingt nicht immer alles, wie folgender kleiner, schon etwas älterer 
Filmbeitrag zeigt.

https://mes-stuttgart.de/fileadmin/public/video/tatue/Chemie_Versuch_Max-Eyth-Schule.mp4


SCHULSOZIALARBEIT - KLASSENSTUNDE

Die Aufgabe der Schulsozialarbeit besteht darin, Jugendliche bei der 
Bewältigung ihrer Lern- und Lebensprobleme zu unterstützen. Unter anderem 
erfahren sie Unterstützung bei
• der Entwicklung einer sinnvollen Berufsperspektive
• der Suche nach einem Praktikumsplatz
• der Suche nach einer Ausbildung / weiterführenden Schule
• der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche



BERUFSPRAKTIKUM

Zur Berufsorientierung und zur 
Vertiefung der fachtheoretischen und 
fachpraktischen Fähigkeiten 
absolvieren die Schüler im ersten 
Ausbildungsjahr ein einwöchiges 
Berufspraktikum in einem Betrieb ihrer 
Wahl.



AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄTEN

Im Rahmen der Eingangstage bieten wir den 
Schülerinnen und Schülern beim Klettern in der 
Natur die Möglichkeit, sich selbst und ihre 
Mitschüler besser kennenzulernen.
Bei Übungen zur Kooperation und 
Kommunikation lernen sie, im Team zu arbeiten 
und ihre Sozialkompetenz zu stärken.



QUELLEN

• Ethik: https://pixabay.com/de/photos/zweifel-entscheidung-teufel-engel-4803407/

• Deutsch: https://www.gymnasium-grossburgwedel.de/unterricht/faecher/deutsch/

• Computertechnik: https://www.excel-koenig.de/excel-kurs/excelhero-online-excel-kurs/

• Chemie: https://profi-ghostwriter.com/chemie-2/

• Schulsozialarbeit: https://www.rottumtalschule-ochsenhausen.de/seite/360961/schulsozialarbeit.html
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