
Schulprofil der Adolf-Reichwein-Schule, Marburg

Die Adolf-Reichwein-Schule bietet interessierten, jungen Menschen Möglichkeiten, an ihrer 
schulischen, beruflichen und persönlichen Entwicklung zu arbeiten. 

Wir sind eine berufliche Schule in Marburg. Unsere Bildungsangebote liegen im handwerkli-
chen, technischen, gestalterischen und naturwissenschaftlichen Bereich. Für jeden bisherigen 
Schulabschluss oder -abgang gibt es die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu tun – bis hin 
zum Berufsabschluss oder Abitur. 

Menschen kommen aus unterschiedlichen Kulturen, sehen unterschiedlich aus und haben 
unterschiedliche Überzeugungen und Erfahrungen. Wir schätzen die kulturelle und persönli-
che Vielfalt. Unsere Schule ist ein Ort für alle, an dem wir miteinander reden, lernen, leben, 
arbeiten und experimentieren. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und Auszubil-
denden, Lehrkräften und sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten 
wir das schulische Leben in wertschätzender Atmosphäre. In unserer Schule wird jede Form 
von Gewalt abgelehnt. Neben der fachlichen und persönlichen Begleitung innerhalb des 
Unterrichts unterstützen wir die Lernenden durch Angebote zur Berufs- und Studienorientie-
rung und individuellen Entwicklungsgesprächen. Die Durchlässigkeit zwischen den 
Schulzweigen und Schwerpunkten ermöglicht es, im Laufe der Schulzeit bei Bedarf Neuori-
entierungen vorzunehmen und vor Ort umzusetzen. Darüber hinaus bietet unsere Bera-
tungsgruppe gezielte persönliche Unterstützung mit einem breiten Angebot zu aktuellen 
Themen an wie beispielsweise Prüfungsangst, Sucht, Coaching, Essstörungen, Mediation.

In allen Schulzweigen ist der Praxis- und Projektbezug ein wesentlicher Bestandteil. Unser 
Unterricht folgt dem Prinzip, selbstständiges Lernen und Handeln im beruflichen und gesell-
schaftlichen Kontext zu fördern. Wir ermöglichen allen Lernenden den Zugang zu moderner 
Anwendungssoftware, digitalen Lernformen und arbeiten je nach Fachbereich in Laptopklas-
sen. Die zeitgemäße Infrastruktur in den schulischen Laboren, Werkstätten, PC-und Fachräu-
men ermöglicht es den Lernenden, neueste Technologien zu erkunden und anzuwenden. Je 
nach Schwerpunkt arbeiten wir mit Digitalkameras, 3D-Druckern, CNC-Fräsen sowie mit 
modernen instrumentell-analytischen Laborgeräten. Die erworbenen Fähigkeiten können 
durch fachspezifische Praktika im In- und Ausland, beispielsweise im Rahmen des europäi-
schen Erasmus-Programms, weiter vertieft oder an Kundenaufträgen real erprobt werden. 

Über die fachlichen Schwerpunkte hinausgehend bieten wir Raum für kulturelle Erfahrungen 
und Begegnungen innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Wir besuchen Proben und 
Aufführungen des Marburger Stadttheaters, veranstalten Lesungen in unserer Bibliothek, 
organisieren Ausstellungen zu Kunst und Medien, bieten Exkursionen zu Fachmessen, Betrie-
ben und Museen an und führen Schüleraustauschprogramme und Studienfahrten mit sport-
lichen, kulturellen oder fachlichen Schwerpunkten durch. An besonderen Projekttagen 
stärken wir die Gesundheit und das Selbstvertrauen der Lernenden wie am Girls- oder 
Boys-Only Tag, Gesundheitstag oder dem Sporttag. 

Zeit und Raum für individuelle Entwicklung sind uns wichtig, denn jede Person ist anders. 
Alle haben Fähigkeiten und Interessen, die sie in verschiedenen Schulformen und Fachrich-
tungen einbringen und erweitern können. Wir freuen uns auf alle, die bereit sind, gemein-
sam zu lernen, unsere Schule mitzugestalten und laden Euch ein, Euren Weg anhand der 
Informationsgrafik auf der nächsten Seite zu entdecken. 

„Es gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben, dass man sich 
regelmäßig entwickeln kann.“ 

(Adolf  Reichwein, Pädagoge, 1898-1944)
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Du hast
... noch keinen 

Schulabschluss, aber 
mindestens das

8. Schuljahr besucht 
und bist jünger als 

 18 Jahre?

Du hast
... einen qualifizierten  

oder einen Haupt-
schulabschluss mit 

entsprechendem 
Notenbild und bist 

jünger als 18 Jahre?

Du hast
... die Zulassung zur 

gymnasialen Oberstufe, 
den Realschul- oder 
mittleren Abschluss 

mit entsprechendem 
Notenbild und bist 

jünger als 25 Jahre?

Du hast
... die Zulassung zur 

gymnasialen Oberstufe, 
den Realschul- oder 
mittleren Abschluss

mit entsprechendem 
Notenbild oder eine  

Berufsausbildung?

Du hast
... die Zulassung zur 

gymnasialen Oberstufe, 
den Realschul- oder 
mittleren Abschluss 

mit entsprechendem 
Notenbild?

Du bekommst
die Chance

… praxisorientierten 
Unterricht in dem 

Schwerpunkt 
Metalltechnik zu 

absolvieren;

… einen 
Hauptschulabschluss 

oder durch den 
Zusatzkurs Englisch 
einen qualifizierten 

Hauptschulabschluss zu 
erreichen. 

Du bekommst
die Chance

… praxisorientierten 
Unterricht in den 

Schwerpunkten 
Metalltechnik, 

Elektrotechnik oder 
Holztechnik zu 

absolvieren;

… den mittleren 
Abschluss 

(Realschulabschluss) 
zu erlangen.

Du bekommst
die Chance 

… eine zweijährige 
schulische Ausbildung in 

den Schwerpunkten 
Informationstechnik, 

Biologietechnik,  
Gestaltungs- und 

Medientechnik oder 
Chemietechnik zu 

absolvieren;

… durch Zusatzkurse, 
eine FOS-Prüfung und 

ein 6-monatiges 
Praktikum die 

Fachhochschulreife zu 
erlangen.

Du bekommst
die Chance

... praktische 
Erfahrungen in einem 

Betrieb zu sammeln; 

… dein Fachwissen im 
schulischen Unterricht 
in den Schwerpunkten 

Maschinenbau, 
Elektrotechnik, 

Bautechnik oder 
chemisch-physikalische 

Technik zu vertiefen;

… die Fachhochschul-
reife zu erlangen.

Du bekommst
die Chance

… dein Fachwissen im 
allgemeinbildenden 

Unterricht sowie in den 
Schwerpunkten 

Praktische Informatik, 
Gestaltungs- und 

Medientechnik, 
Bautechnik oder 

Chemietechnik zu 
vertiefen;

… die Allgemeine 
Hochschulreife 

(Abitur) 
zu erlangen.

Du kannst
… eine Ausbildung 

anschließen;

… mit dem qualifizierten 
Hauptschulabschluss die 

Berufsfachschule 
besuchen.

Du kannst
… eine Ausbildung 

anschließen;

… die Eignung für die 
Fachoberschule oder für 

die gymnasiale 
Oberstufe erwerben. 

Du kannst
… als staatlich 

geprüfte/r Assistent/in 
arbeiten;

… ein Studium 
beginnen. 

Du kannst
... eine Ausbildung 

anschließen;

… ein Studium 
beginnen. 

Du kannst
... eine Ausbildung 

anschließen;

… ein Studium 
beginnen. 

Hauptschul-
abschluss

Fachhoch-
schulreife

Allgemeine
Hochschulreife

Abitur

Staatlich
geprüfte

Assistenten
Mittlere 

Reife
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