
Lernen in Werkstätten

Das Lernen in Werkstätten fördert die Vielfalt aller 
Begabungen und trägt zur Persönlichkeitsstärkung bei. 
Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, Konzentration und 
Ausdauer, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermö-
gen werden hier trainiert. Werkstätten gibt es u.a. im:

•   Musisch-kreativen Bereich

•   Umwelt- und Technikbereich

•   Kaufmännisch-wirtschaftlichen Bereich

Darüber hinaus besuchen alle Schülerinnen und Schüler 
die theaterpädagogische Werkstatt: 
Hier können die Schülerinnen und Schüler bislang un-
bekannte Talente ausprobieren, ihre Stärken und Gren-
zen erfahren und das Zusammenspiel als Gruppe erle-
ben. Dies fördert das Selbstbewusstsein im Schulalltag, 
im sozialen Umgang und im zukünftigen Berufsleben.

Die Reformklassen Plus-Teams werden durch intensive 
Fortbildungen und Coachings bei der Umsetzung des 
Modellkonzepts unterstützt. Dabei findet eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Lehrerfortbildung 
(ILF) statt.

  
   Modellschulen sind:

    •	 Hermann-Neuberger-Schule	in		 	 												

	 Völklingen

				•	 Martin-Luther-King-Schule	in	

	 Saarlouis

Der Modellversuch Reformklassen Plus  ist im Bereich der 
vertieften Berufsorientierung ein Kooperationsprojekt des 
Saarlandes, vertreten durch das Ministerium für Bildung 
und Kultur, mit der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldi-
rektion  Rheinland-Pfalz-Saar.
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Reformklassen	Plus 

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 wurden an der  
Hermann-Neuberger-Schule in Völklingen und an der 
Martin-Luther-King-Schule in Saarlouis  Reformklassen 
Plus eingerichtet. Zukünftig gehen hier alle Schülerin-
nen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 in Reform-
klassen Plus und verbleiben bis zur neunten Klasse im 
Klassenverband. 

Pädagogische Teams aus Lehrkräften, Sozialpädagogen, 
Theaterpädagogen und anderen Professionen streben 
gemeinsam eine optimale individuelle Förderung  jeder 
einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers an. 
Um dies zu ermöglichen, wird die Unterrichtsstruktur 
verändert und das Lernen anders gestaltet. An Stelle 
von einzelnen Unterrichtsstunden treten größere Unter-
richtseinheiten, die individualisiertes Lernen, fächerver-
bindendes Lernen und Lernen in Werkstätten ermögli-
chen.

Ziele	des	Schulversuchs

Ziel des Schulversuchs ist es, alle Schülerinnen und Schüler  
optimal zu fördern, in ihrer Persönlichkeit zu stärken  und 
zu eigenständigem und selbstverantwortlichem Handeln 
zu befähigen.  

Alle sollen den für sie bestmöglichen Schulabschluss        
erreichen durch  

•  eine Lernkultur, die an den Schülerinnen und Schü- 
    lern orientiert ist, 

•  eine intensive wertschätzende Kooperation u.a.  von        
    Lehrkräften, Sozialpädagogen, Theaterpädagogen       
    und Handwerkern, 

•  eine erweiterte vertiefte Berufsorientierung, die ins-   
    besondere durch Lernen in Werkstätten erfolgt,

•  Wahlfreiheit bei Angeboten zur Entfaltung von Inte- 
    ressen und zur Steigerung der Motivation,

•  schülergerechte Lernumgebungen mit hohem Lebens-           
    welt- und Praxisbezug, die Neigungen und Lebensrea-      
    lität der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.

Klassenlehrerprinzip	und	Teamteaching

Klassenlehrerprinzip	 und	 Teamteaching bilden die 
Basis einer veränderten Lernkultur in den Reformklassen 
Plus. Im Teamteaching (Zwei-Lehrer-System in den meis-
ten Stunden der Kernfächer) verständigen sich die beiden 
unterrichtenden Lehrkräfte über die Zielsetzung des Un-
terrichts, planen ihn gemeinsam und führen den Unter-
richt auch gemeinsam durch. Klassenlehrerprinzip und 
Teamteaching erleichtern die individuelle Förderung: Die 
Lehrkräfte können besser auf die Bedürfnisse der Schü-
lerinnen und Schüler eingehen und sie in ihren Kompe-
tenzen besser kennenlernen. Zudem entsteht ein großes 
Vertrauensverhältnis zwischen  Schülerinnen, Schülern 
und Lehrkräften. 

Individualisierter	Unterricht	in	den	

Kernfächern

Im	 individualisierten	 Unterricht  wird in selbstbe-
stimmten und zugleich klar strukturierten Freiarbeits-
phasen eine individuelle Förderung jeder Schülerin und 
jedes Schülers ermöglicht. Individualisierter Unterricht 
zielt darauf ab, das Lernen in einem angstfreien Raum 
differenziert zu unterstützen und individuelle Lern-
standsfeststellungen zu ermöglichen. Mithilfe eines 
Lerntagebuchs wird das Lernen individualisiert und 
reflektiert. Der Klassenraum wird zu einem schülerge-
rechten Lernraum umgestaltet. 

Fächerverbindender	Unterricht

Im fächerverbindenden Unterricht werden fachliche 
Einheiten miteinander vernetzt. Dadurch werden die 
Sachverhalte und Zusammenhänge für die Schüle-
rinnen und Schüler besser erkennbar und begreifbar. 
Zudem erhöht das fächerverbindende Lernen die Lern-
freude und Motivation, weil Schülerinteressen besser 
berücksichtigt werden können.      
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Bessere Schulabschlüsse

Persönlichkeit	stärkenPotenziale	nutzen	–	Interessen	fördern Kompetenzen	entwickeln


