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Die Reinoldi-Sekundarschule  
in Dortmund geht ihren Weg 
Seit August 2012 gibt es in Dortmund Westerfilde die Reinoldi-Sekun-
darschule. Als „integratives Schulsystem“ bietet sie ein Schulkon-
zept, das die Schüler* mit ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen ernst 
nimmt und ihnen die Chance gibt, sich individuell zu entwickeln. 
Wie gelingt das?

Christian Pätzold, 
rike ahle, kirsten ross, Wolfgang stollorCz, kirsten tigges

Bei der organisation des ler-
nens setzt die reinoldi-sekun-

darschule über den fachunter-
richt hinaus besonders auf vier 
aspekte: 

1. SegeL
das selbstgesteuerte lernen ist im 
stundenplan fest verankert, in 
den Jahrgangsstufen 5 und 6 mit 
jeweils vier Wochenstunden, im 7. 
Jahrgang mit drei stunden. die 
schüler lernen in diesen stunden, 
ihren eigenen lernprozess zu pla-
nen, geeignete lernstrategien 
auszuwählen und unterschied-
liche lernmedien für sich zu nut-
zen. schülern mit unterschied-
lichen lernvoraussetzungen wird 
ermöglicht, entsprechend ihres 
lerntyps und lerntempos zu 
arbeiten.
da selbsteinschätzung und selbst-
reflektion im 5. Schuljahr erst 
erlernt werden müssen, ist die 
auswahl an aufgaben in diesem 

Jahrgang noch begrenzt und die 
schüler werden dazu angehal-
ten, für jedes kernfach minde-
stens eine stunde pro Woche zu 
arbeiten. in der vierten stunde 
entscheiden sie selbst, für welches 
fach sie weitere aufgaben benö-
tigen.
die fachlehrer** der kernfächer 
stellen für die segel-stunden auf-
gaben und Materialien zur Verfü-
gung, die einerseits eine Verknüp-
fung mit dem fachunterricht 
ermöglichen, andererseits die 
Möglichkeit bieten, grundlegen-
de fertigkeiten zu festigen. durch 
die doppelbesetzung mit den 
klassenlehrern soll nicht nur die 
förderung sowohl der leistungs-
starken als auch der leistungs-
schwächeren schüler ermöglicht 
werden, sondern auch eine indi-
viduelle rückmeldung und Bera-
tung.
da die schüler zunehmend selbst 
die Verantwortung für ihr lernen 

übernehmen sollen, wird im 7. 
Jahrgang das konzept der 
„offenen klassen“ eingeführt. das 
bedeutet, dass die fachlehrer der 
kernfächer in ihren räumen zur 
Verfügung stehen und die schüler 
selber entscheiden, in welcher 
stunde sie zu welchem fach 
gehen.
darüber hinaus hat das klassen-
lehrerteam die klasse unter sich 
dahingehend aufgeteilt, dass für 
jeden schüler ein lernberater ver-
antwortlich ist. in einer der segel-
Stunden findet ein „Vier-Augen-
gespräch“ zwischen lehrkraft 
und schüler statt. in diesem 
gespräch dokumentiert der schü-
ler seine lernerfolge- und schwie-
rigkeiten. abschließend werden 
zielvereinbarungen getroffen. ein 
turnus dauert 3-4 Wochen.

2. Projektunterricht (PU)
auch der Projektunterricht hat 
einen festen Platz im stundenplan 
der schule – und zwar für alle klas-
sen aller Jahrgänge zur selben 
zeit. das ermöglicht nicht nur das 
fächerübergreifende, sondern 
auch das klassenübergreifende 
arbeiten.
das Jahrgangsteam vereinbart 
für den PU zwar ein oberthema  
(z. B. leben in der frühzeit, Was-
ser, schule ohne rassismus), die 
konkrete Themen- und Zielfindung 
liegt aber in der hand der schüler 
die den gegenstand ihrer Pro-

jekte nach eigenen interessen 
und Bedürfnissen selber wählen 
können. hierbei werden nicht nur 
außerschulische lernorte einbe-
zogen, sondern auch angebote, 
die erst durch die aktive Mitarbeit 
der eltern ermöglicht werden.
des Weiteren wird der PU dadurch 
unterstützt, dass die schüler im  
5./6. schuljahr eine Wochen-
stunde Computerunterricht im 
Plan haben. Diese Stunde findet 
in doppeltbesetzung im Compu-
terraum statt und dient der 
grundausbildung am Computer. 
die schüler können sich hier 
zunächst einen Medienpass erar-
beiten und dann recherchen für 
ihre Projekte (oder auch den 
fachunterricht) durchführen. im 
7. Jahrgang liegt der schwer-
punkt derzeit darauf, die Präsen-
tation der ergebnisse zu üben und 
durch Power Point-darstellungen 
zu unterstützen.
für alle klassen gilt, dass die 
ergebnisse der Projektarbeit der 
gesamten schule und den eltern 
vorgestellt werden, so im ver-
gangenen schuljahr im rahmen 
eines schulfestes zur Verleihung 
des titels „schule ohne rassismus 
– schule mit Courage“.

* (soll bedeuten: 
immer die männ-
liche und die weib-
liche form …)
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3. Profilunterricht
Der Profilunterricht im 5. Schuljahr 
gibt den schülern die Möglich-
keit, in die vier Bereiche reinzu-
schnuppern, die im 6, Jahrgang 
als Wahlpflichtfächer angeboten 
werden. dazu werden aus den 
drei klassen des Jahrgangs vier 
gruppen gebildet, die nachei-
nander vier Profile durchlaufen: 
Mint, spanisch, sport/gesund-
heit/ernährung und Musik /kultur/
gestalten.

die erfahrungen der „schnupper-
phase“ helfen den schülern da-
bei, sich für ihr Wahlpflichtfach zu 
entscheiden, das sie vom 6. bis 
zum 10. schuljahr fortführen müs-
sen.

4. Soziales Lernen
da an der reinoldi-sekundar-
schule auch großer Wert auf sozi-
ales lernen gelegt wird, haben 
alle klassen dieses fach im stun-
denplan. dies beinhaltet sowohl 
die durchführung eines klassen-
rates als auch das soziale lernen 
in Verbindung mit der Medien-
kompetenz.
für den klassenrat ist die stunde 
mit dem klassenlehrerteam dop-
pelt besetzt und bietet die Mög-
lichkeit, regelmäßig die anliegen 
innerhalb der klasse zu bespre-
chen und zu klären.

Mehr zum Konzept der Schule 
in ISA II/2015: Eltern als Bildungs-
partner
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