
 
 
 
 
Die Willi-Graf-Realschule in Saarbrücken ist eine staatlich anerkannte freie Schule in der 
Trägerschaft des Bistums Trier. 
 
Entsprechend dem Bildungsauftrag der Kirche will sie als katholische Realschule 
 

- unter fachgerechter Anleitung und entsprechenden Leistungsanforderungen eine 
allgemeine Bildung vermitteln, die theoretisch und praktisch veranlagte Jugendliche 
im späteren Leben befähigen soll, erhöhte Verantwortung, insbesondere im 
wirtschaftlichen, technischen und sozialen Bereich, zu übernehmen. 

- einen Erfahrungsraum anbieten, in dem menschliches Verhalten am Anspruch des 
Evangeliums gemessen, überdacht und eingeübt wird. 

 
Diese beiden Ziele stehen nicht unvermittelt nebeneinander, sondern sollen sich in der 
Praxis unserer Schule immer wieder durchdringen. Dazu ist eine enge erzieherische 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus unerlässlich. 
 
Die SchülerInnen sollen dazu angeregt und befähigt werden, ihr Leben als unabschließbaren 
Lernprozess zu verstehen. Sie sollen die Fähigkeit erwerben, dieses kontinuierliche Lernen 
selbst wahrzunehmen und zu steuern. In der Schule sollen sie deshalb 
 

- informiert werden, wie Lernziele und Inhalte in den einzelnen Fächern begründet und 
festgelegt werden, 

- Lernmethoden und Arbeitsweisen kennen lernen, die sie zu einem selbständigen und 
effektiven Aneignen von Wissen und Fertigkeiten befähigen, 

- in unterschiedlichen Formen gemeinsamen Lernens eingeübt werden, in 
Neigungsgruppen ihre besonderen Fähigkeiten entfalten lernen, 

- ihren Leistungsfortschritt kontrollieren und bewerten lernen, 
- Maßstäbe kennen lernen und sich aneignen, die sie zu einem persönlichen und 

kritischen Urteil befähigen. 
 
Wie im Unterricht sollen die SchülerInnen auch darüber hinaus – beispielsweise in Spiel, 
Fest, Feier und Gottesdienst – Erfahrungen machen, die ihnen das Vertrauen in sich selbst 
und ihre Mitmenschen und in Jesus Christus ermöglichen. So sollen sie erfahren, dass in der 
Nachfolge Jesu ein sinnerfülltes Leben möglich ist. 
 
  



Darum sollen die SchülerInnen lernen 
 

- ihre eigenen Interessen, Wünsche und Fähigkeiten wahrzunehmen und richtig 
einzuschätzen, 

- die Interessen, Wünsche und Fähigkeiten anderer zu sehen und anzuerkennen, 
- dem Denken und Verhalten anderer offen und tolerant zu begegnen, 
- mitzuwirken bei der Entdeckung und Vereinbarung von Regeln, die ein menschliches 

Zusammenleben fördern, 
- Konflikten nicht auszuweichen, sondern zu ihrer Lösung beizutragen, 
- Grenzen bejahen, die das Leben in Gemeinschaft fordert, 

- mit eigenem und fremden Besitz verantwortlich umzugehen, 

- Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, die das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit entwickeln und verbessern, 

- Formen sinnvoller Freizeitgestaltung zu entwickeln, 

- Zeiten der Stille und der Muße als Chance zur Sammlung und Selbstfindung zu 
begreifen, 

- den Gottesdienst als Ort der Begegnung mit Gott, der Besinnung und der Öffnung zu 
erfahren, 

- in der Begegnung mit Jesus Christus Ermutigung zu einem erfüllten Leben zu finden, 

- schuldhaftes Verhalten einzusehen und sich in entsprechender Weise zu 
entschuldigen, 

- die Sache der Schwachen zu vertreten. 

 

LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen und der Träger der Schule stimmen in diesen Zielen 
überein und sind gemeinsam um ihre Verwirklichung bemüht. 
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