
Interessante Netzwerksgründungs- und Hospitationstage in der 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat interessierte Zukunftsschulen zu drei 
Hospitations- und Netzwerkgründungstagen im Juni eingeladen, an denen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die Entwicklungsarbeit von 
Schulen erhalten und neue Netzwerke gründen können. In allen drei Schulen ging es 
thematisch um individualisierte Lernprozesse, sei es in Form von Freiarbeits- oder 
Projektangeboten, Lernzeiten in der Oberstufe oder auch Digitales Lernen. 
 
 
 
Freiarbeit und projektorientiertes Lernen in der Sekundarstufe I am Leibniz- 
Gymnasium Remscheid 
 
 

Den Auftakt gestaltete am 
14.06.2018 das Leibniz-Gymnasium 
in Remscheid zum Thema „Freiarbeit 
und projektorientiertes Lernen in der 
Sekundarstufe I.“ 
Nachdem Frau Wollny, Lehrerin am 
Leibniz-Gymnasium, Herr Haase, 
Fachberater für Individuelle 
Förderung und Zukunftsschulen 
NRW bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, und Herr Dr. Giebisch als 
Schulleiter des Leibniz Gymnasiums 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt hatten, konnte der inhaltliche Teil der 
Veranstaltung beginnen.  
 
Zunächst stellten Frau Wollny und Frau Kohlenbach, 
beide ausgebildete Freiarbeitslehrerinnen, das 
Freiarbeits-Konzept der Schule ( https://www.leibniz-
remscheid.de/freiarbeitskonzept/ ) vor. 
Im Anschluss gab es die Möglichkeit, in den Austausch 
mit den Referentinnen zu gehen. Dabei wurden unter 
anderem weiterführende Fragen zur Organisation der 
Freiarbeit, zur Dokumentation der Lernentwicklung und 
zur Selbstkontrolle beantwortet.  
 
 
In der sich anschließenden Hospitationsphase in zwei Freiarbeitsklassen des 6. 
Jahrgangs konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon überzeugen, 
dass das theoretisch schlüssige Konzept auch in der Praxis funktioniert.  
Während der Freiarbeit können die Schülerinnen und Schüler Aufgaben nach 
eigenem Interesse bearbeiten bzw. erhalten von den Freiarbeitslehrerinnen und -
lehrern konkrete Aufgaben, um Defizite aufzuarbeiten oder sich auf Klassenarbeiten 
gezielt vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler haben also Gelegenheit Pflicht- 
und Wahlaufgaben zu den Kernfächern  in unterschiedlichen Sozialformen zu 
bearbeiten. Dazu werden in einer von den Freiarbeitslehrerinnen und -
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lehrern liebevoll vorbereiteten Umgebung eine Vielzahl an Materialien in den Haupt- 
und Nebenfächern (ab Klasse 7) bereitgestellt. In der Regel können die Schülerinnen 
und Schüler die Materialien, ihr Arbeitstempo, ihren Arbeitsplatz im Raum oder auf 
einem Teppich im Flur sowie die Sozialform frei wählen. Die Schülerinnen und 
Schüler wählen Aufgaben und Themen eigenständig aus, bearbeiten diese und 
kontrollieren sie anschließend auch selbständig mit den bereitstehenden 
Lösungsblättern. Die bearbeiteten Themen tragen die Schülerinnen und Schüler in 
einen Laufzettel ein und lassen diesen von einem Lehrer abzeichnen. Am Ende des 
Halbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler über ihre geleistete Arbeit ein 
Feedback in Form einer Bemerkung auf dem Zeugnis. In der Freiarbeit wird die 
Lehrkraft zum Förderer, Helfer, Begleiter und Berater des Kindes. Basis für eine 
gelingende Freiarbeit, so Frau Wollny, bleibt die wertschätzende Grundhaltung der 
Lehrkräfte. Die Freiarbeitslehrerinnen und die Schülerinnen und Schüler standen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern jederzeit für Fragen zur Verfügung und 
beantworteten diese sehr gerne. 
 
Im weiteren Verlauf konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über die 
klassische Freiarbeit und die Projektarbeit weitergehend informieren. Dazu hatten die 
Freiarbeits- und Projektlehrerinnen Tische mit entsprechendem Material vorbereitet: 
selbsterstellte Freiarbeitsmaterialien nach den einzelnen Unterrichtsfächern sortiert, 
Literatur zur Frei- und Projektarbeit in der Sekundarstufe I, selbsterstellte 
Arbeitspläne und Portfolios sowie Übersichten zu Freiarbeitsprojekten und 
Themenvorschläge für eine Projektwoche. 
   
 
Bild mit Materialien 

 



 
In der abschließenden Feedbackrunde äußerten sich die Teilnehmenden sehr 
wertschätzend über das Freiarbeitskonzept des Leibniz-Gymnasiums und zeigten 
sich auch sehr dankbar für die Möglichkeit der Hospitation. Sie bedankten sich ganz 
herzlich für die umfassende Information und den regen Austausch und die effektiven 
Gespräche mit den beiden Referentinnen sowie für das Catering, das von den 
Schülerinnen und Schülern des Leibniz-Gymnasium angeboten wurde. Erste 
Kontakte für neu zu gründende Netzwerke wurden ausgetauscht. 
 
Sehr gerne würde das Leibniz-Gymnasium mit anderen Schulen im Rahmen des 
Netzwerks Zukunftsschulen ein neues Netzwerk gründen. Dabei wird die Schule von 
den Netzwerkberaterinnen Frau Ina Habel und Frau Koenen-Volkmann von der 
Bezirksregierung Düsseldorf unterstützt. Interessierte Schulen sind herzlich 
willkommen und können sich gerne mit dem Leibniz-Gymnasium in Verbindung 
setzen.    
 

(Christoph Demmer, Redaktionsteam Zukunftsschulen NRW) 


