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PRODUKTIVES 
LERNEN

Pädagogen:

  

Infoveranstaltungen:

Schule 
einmal 
anders ?

Schülermeinungen:

Ich habe im PRODUKTIVEN LERNEN viel dazu gelernt, zum Beispiel, dass auch Lernen Spaß machen kann. Das ist auch deshalb so, weil im PL mehr auf die eigenen Schüler eingegangen wird. (Sven)

„

“

Mir gefällt das PRODUKTIVE 

LERNEN. Ich lerne lieber praxis-

nah und sitze nicht so gern 

stundenlang in irgendeiner 

Schule, um mir etwas anzu-

hören, was ich später sowieso 

nicht brauchen kann. Ich lerne 

in der Praxis genau das, was ich 

später auch für meinen Beruf 

brauche. (Sophie)

„

“

Ich bin viel selbstständiger 
geworden, habe eigene 
Vorstellungen. Ich sage 
meine Meinung und diskutiere 
gerne, weil ich jetzt endlich 
mal weiß, wovon ich rede. 
(Cumhur)

„

“

Die Teilnahme an einer der Info-
tage ist Voraussetzung für eine 
Bewerbung zur Aufnahme in die 
9. Klasse PRODUKTIVES LERNEN.

aktuelle Termine unter 
www.pl-schoeneberg.de

Frau Quecke:
Herr Müller:

12159 Berlin-Schöneberg

0173/3953083
01573/6909999

Frau Mücke-Rübesamen: 0157/38993811

      www.pl-schoeneberg.de

Baumeisterstraße 17
Friedenauer Gemeinschaftsschule

Telefon: 030 / 902 777 946
Mail: pl-schoeneberg@web.de

Website:

P R O D U K T I V E S   L E R N E N



Schüler/innen aller Schultypen, die 
die 8. Klasse durchlaufen haben.

Berufsbildungsreife (nach erfolgreicher 
Klasse 9) und erweiterte Berufsbildungsreife 
(nach erfolgreicher Klasse 10) und unter 
bestimmten Bedingungen auch den Mittle-
ren Schulabschluss.

Eigene, von der Schule  getrennte, helle und 
großzügige Räume mit Computern, Internet-
zugang und Lernwerkstatt.

Das Schuljahr ist in drei Trimester (ca. 3 Mo-
nate) aufgeteilt. In jedem Trimester suchen 

Zwei Tage Schule – drei Tage Praktikum.

Lerngruppen mit jeweils max. 13 Schülern.

Das Schuljahr beginnt mit einer 3-wöchigen 
Orientierungsphase in der den neuen Schü-
lern die wichtigsten Grundlagen des Produk-
tiven Lernens vermittelt werden. Die Orien-
tierungsphase und die folgenden 3 Wochen 
sind gleichzeitig Probezeit. 

Kurzbeschreibung des 
PRODUKTIVEN LERNENS:

“Ich hab keinen Bock mehr auf Schule, 
aber ohne Abschluss hab’ ich heute 
überhaupt keine Chance!“
In der Klasse PRODUKTIVES LERNEN haben 

Art die Berufsbildungsreife, die erweiterte Berufs-
bildungsreife oder auch den Mittleren Schulab-
schluss zu bekommen.

„Jeden Tag in der Schule hocken und 
sich die Sprüche der Lehrer anhören ... , 
ich will endlich ’mal was mit den Händen 
machen!“

in der Woche an einem Praxisplatz tätig. An den bei-
den anderen Tagen sind sie in der Schule und berei-
ten ihre Erfahrungen aus der Praxis nun auch theo-

Sinn.

„Und die Lehrer ... ?“

die Schüler am Praxisplatz und beraten sie bei der 
Anfertigung ihrer individuellen Arbeiten. In der 
Schule stehen die Lehrer am Spielfeldrand und 

beschreiten. Sie geben Tipps und besorgen 

Akteure im PRODUKTIVEN LERNEN.

 

PRODUKTIVES LERNEN ...

anderes Lernen 
auch für Dich ?

SchülerInnen die Möglichkeit, auf eine etwas andere

Im PL sind die SchülerInnen an drei Tagen 

retisch auf. So bekommt schulisches Lernen wieder

Die LehrerInnen sind hier eher Trainer. Sie besuchen

helfen den SchülerInnen, ihre eigenen Lernwege zu

Material. Die SchülerInnen sind die eigentlichen

sich die SchülerInnen einen neuen Praxisplatz.

Ein Lehrer und zwei Lehrerinnen für drei




