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gung Reinhardts – eine Hilfe zur vertieften Aneignung von politischen Lern-
gegenständen sein wird. 
 
 
8. Aus der Praxis des Projektunterrichts in der politischen Bildung 
 
 
Im 1998 veröffentlichten Lehrplan Gemeinschaftskunde Rheinland-Pfalz wird 
der Projektunterricht sowohl in der Vorstellung der didaktischen Konzeption als 
auch in den Einzelausführungen zum Grund- bzw. Leistungsfach mit Schwer-
punkt Sozialkunde erwähnt. Hinzu kommen noch weitere Ausführungen inner-
halb der ‚Anregungen für den pädagogischen Freiraum’ und im Gesamtkapitel 
‚Fächerübergreifendes und fächerverbindendes Lernen’, in dessen Anhang zahl-
reiche Vorschläge für fächerübergreifende und fächerverbindende Unterrichts-
einheiten gemacht werden. 
 
In den allgemeinen Vorbemerkungen wird auf Seite 5 unter der Rubrik Zielset-
zungen zunächst einmal betont, dass „offene und handlungsorientierte Arbeits-
formen (Projekte, Erkundungen, Exkursionen u. a.) sowie fächer-übergreifendes 
und fächerverbindendes Lernen besser (die Verfasser!) realisierbar werden.“ 
 
Unter Teilthema 2: „Die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland“ 
wird im Grundkursbereich auf Seite 47 vorgeschlagen, zusammen mit dem Fach 
Geschichte ein eintägiges Projekt „Entwicklung und Ausprägung der ‚regulati-
ven Ideen’ in der europäischen Verfassungsgeschichte – Strukturen der engli-
schen, französischen, amerikanischen und deutschen Verfassungsentwicklung“ 
durchzuführen. Weitere Hinweise zur Realisierung eines solchen Projekts im 
Leistungskurs erfolgen auf den Seiten 118 und 126. Hier wird deutlich, dass 
neben der geistes- und sozialgeschichtlichen Herkunft zentraler Verfassungs-
elemente (Teilthema: Politisches Selbstverständnis der Bundesrepublik) im Sin-
ne einer Aktualisierung auch „die zeitgemäße Ausgestaltung ‚regulativer Ideen’ 
als fortwährende Aufgabe von Politik“ erfasst werden sollen. Hinsichtlich des 
folgenden Themas „Demokratieerfahrung und Demokratiediskussion in der 
Bundesrepublik“ wird auf Seite 127 vorgeschlagen, anhand von „Filmen, Litera-
tur und Kunst (Projekt)“ exemplarisch „Einblicke in das Lebensgefühl der Men-
schen zu gewinnen.“ Es folgen auf Seite 128 Anregungen zu einem fächerver-
bindenden Projekt „Politische Kultur und politisches System eines anderen Lan-
des“, in dem auch der Aspekt „Zukunftsfähigkeit eines Landes“ thematisiert 
werden soll. Ein weiteres Projekt „Kunst als Zeitzeuge – Bildende Kunst in der 
DDR bis zur Wende“ biete sich bei Teilthema 5: „40 Jahre DDR – ein Rück-
blick auf Politikgestaltung und Lebenswirklichkeit“ an. Für den Aspekt 
„Deutschland im Zeitalter der Ost-West-Konfrontation“ innerhalb des Teilthe-
mas „Macht- und Ideologiekonflikt als Strukturmerkmal internationaler Politik 
im 20. Jahrhundert“ wird auf Seite 136 schließlich ein vertiefendes Projekt „Kal-



 

21 
 

ter Krieg und seine Überwindung“aufgelistet. Abschließend verweisen die Auto-
ren den Leser auf Seite 138 auf das Stichwort Kooperation mit einem Jugendof-
fizier der Bundeswehr im Projekt „Bundeswehr im Wandel“. 
 
Als Anregungen für den pädagogischen Freiraum schlägt der Lehrplan auf Seite 
142 eine Kooperation mit dem Fach Erdkunde beim Thema „Der Pazifische 
Wirtschaftsraum im Globalisierungswettlauf“ vor. Ebenso biete sich Immanuel 
Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ als Ganzschriftlektüre (vgl. Seite 143) zur 
Wiederholung und erweiterten Reflexion sowohl des Stoffes der Jahrgangsstufe 
13 als auch des gesamten Oberstufenstoffes an. Auch der Ansatz einer Zu-
kunftswerkstatt (vgl. Seite 141) ermögliche die „Synthese der Komplexität poli-
tischer Sachverhalte in besonderer Weise“. 
 
Neben den aufgeführten Ansätzen innerhalb der Lehrplanthemen widmet sich 
der Lehrplan in einem eigenen Kapitel Aspekten des fächerübergreifenden und 
fächerverbindenden Lernens. Hierbei greifen die didaktischen Begründungen 
auf Seite 169 weitgehend auf solche Argumentationsmuster zurück, wie sie 
schon in Teilkapitel 4 dieser Publikation als Legitimationsansätze für Projekt-
arbeit vorgestellt worden sind. Besonders wichtig erscheint mir die unter Punkt 
4 festgelegte Verbindlichkeit der normativen Leitperspektive fächerübergreifen-
den Arbeitens zu sein. 
 
„Fächerübergreifendes Denken und Arbeiten soll grundsätzlich in der gesamten gymnasialen 
Oberstufe und in allen Fachkursen an geeigneten Stellen in den Unterricht integriert werden 
(vgl. 5.1).  
Darüber hinaus sollen innerhalb der gymnasialen Oberstufe (...) alle Schülerinnen und 

Schüler mindestens einmal an einem fächerverbindenden Unterrichtsvorhaben teilneh-

men.“ (Eigene Hervorhebung) 
 
Für den Leistungsfachbereich Sozialkunde wird auf Seite 176 eindeutig konsta-
tiert, dass „Projektunterricht zum verbindlichen Zielhorizont des Leistungs-

faches Sozialkunde (...) gehört“ (Eigene Hervorhebung). 
 
Es ist durchaus positiv zu beurteilen, dass zu einigen der vorgeschlagenen Pro-
jektthemen Handreichungen zur unterrichtlichen Konkretisierung vorliegen, die 
aber mittlerweile (z. T. 12 Jahre nach Erstveröffentlichung) einer Überarbeitung 
bedürfen. Zudem sollten die als Anregung dienenden „Projekt-Themen“ auf den 
Seiten 177f. gleichfalls aktualisiert und durch weitere thematische Entfaltungen 
konkretisiert werden. Es bleibt zukünftigen kommentierten Auswahlbibliogra-
fien vorbehalten, die Fülle des inzwischen vorhandenen Materials kriterienorien-
tiert zu sichten. Innerhalb dieser Publikation werden hier im Sinne der 
„Schnäppchenecke Sozialkunde“ lediglich einige Publikationen aufgelistet, die 
sich aufgrund ihrer multiperspektivischen Herangehensweise und aufgrund des 
sehr günstigen Abgabepreise bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 
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fächerübergreifendes Arbeiten in der Sekundarstufe II in besonderem Maße eig-
nen. 
 

� Beer, Wolfgang / Droste, Edith: Biopolitik im Diskurs. Argumente. Fra-
gen. Perspektive, Bonn 2006 (Themen und Materialien) 

 
� Röper, Ursula / Hockenjos, Ruthild: Geschlechterrollen vor dem Hinter-

grund unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen, Bonn 2007 
(Themen und Materialien) 

 
� Farin, Klaus: Jugendkulturen in Deutschland 1990-2005, Bonn 2006 

(Zeitbilder) 
 

� Meyer, Gerd / Dovermann, Ulrich / Frech, Siegfried / Gugel, Günther 
(Hrsg.): Zivilcourage lernen. Analysen – Modelle – Arbeitshilfen, Bonn 
2004 ((Themen und Materialien) 

 
� Bundeszentrale für politische Bildung / Deutsches Institut für Menschen-

rechte (Hrsg.): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die 
schulische und außerschulische Bildungsarbeit, Bonn 2005 (Themen und 
Materialien) 

 
� Böge, Wolfgang / Bohn, Jörg / Gress, Marlitt unter Mitarbeit von Jutta 

Böge: Islam. Politische Bildung und interreligiöses Lernen (I-V), Bonn 
verschiedene Jahre (Themen und Materialien) 

 
� Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Afrika verstehen lernen. 12 

Bausteine für Unterricht und Projekttage, Bonn 2006 (Themen und Mate-
rialien) 

 
 
Einen Einstieg in den Bereich des fächerübergreifenden Lernens könnte die In-

stitutionalisierung eines Thementages an einer Schule sein. An einem solchen 
Thementag wird Unterricht nach Plan erteilt und die Schülerinnen und Schüler 
erfahren, dass in jedem Fach ein Beitrag zum ausgewählten Thema hergestellt 
werden kann; beispielsweise zu Menschenrechten oder zur Nord-Süd-
Problematik. Aus Sicht der Herausgeber der Thementagmodelle Menschenrech-
te (1995) und Nord-Süd (1996)  bietet ein solcher Tag den Vorteil, Kenntnisse 
und Erkenntnisse unterschiedlicher Fächer auf ein relevantes Thema hin zu bün-
deln. Vor allem schüleraktivierende, kreative und handlungsbezogene Beispiele 
gelte es zu sammeln. 
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Sollte eine Schule ihr eigenes Projektcurriculum für die Sekundarstufe II 

entwickeln wollen, so lohnt sich ein Blick in die beiden Bände von Thomas Sie-
vers. Im Folgenden werden jahrgangsstufenbezogen einzelne Projekte vorge-
stellt und knapp gewürdigt, die innerhalb des Politikunterrichts realisiert werden 
konnten. An geeigneten Stellen wird auf zusätzliche literarische Anregungen 
verwiesen. 
 
Thomas Sievers (2004, S. 12 – 15) sieht Fachprojekte erstens als Möglichkeit 
der „(plan-) spielerischen Rekonstruktion und Aneignung von Wirklichkeit“, 
zweitens als Gelegenheit, in die gesellschaftliche Realität verändernd einzugrei-
fen und drittens als „wissenschaftspropädeutisch angelegte kleinere Forschungs- 
und Erkundungsarbeiten“, die einen Musterfall selbstständiger Wissenschafts-
propädeutik darstellen und fächerübergreifende Perspektiven ermöglichen. Im 
Regelfall wird die Forschungsphase dabei als verbindlicher Anteil der Leis-
tungsanforderungen gesehen; sie kann eventuell in die Abschlussklausur inte-
griert werden. Wesentlich für forschendes Vorgehen ist seiner Meinung nach, 
dass jeweils zwei Schüler beispielsweise ein kleineres soziologisches For-
schungsvorhaben durchführen, das nicht als reine Literaturauswertung (S. 17) 
bewältigt werden kann. 
 
„Vielmehr geht es um originäre, empirische Daten, die von den Schülern selbst mit geeigne-
ten Instrumenten erhoben werden: Fragebogen, Umfrage, Experiment, Messreihe etc. (...) 
Jeder Schüler ist verantwortlich für eine Untersuchung oder einen Untersuchungsteil und die 
entsprechende ... Darstellung: Sie darf sich nicht nur auf die reinen Ergebnisse beschränken, 
die in der Regel grafisch aufbereitet werden, sondern umfasst auch die Untersuchungsinstru-
mente, den Forschungsablauf und Aussagen zur Fehlergenauigkeit.“ 
 
Im Politikunterricht des Kurshalbjahres 11/1 lassen sich die von Sievers aus-
führlich dargestellten kleinen soziologischen Forschungsvorhaben gut im Kon-
text der soziologischen Theorien zur Beschaffenheit der Gesellschaft der Bun-
desrepublik Deutschland unterrichtlich einbinden, um Anspruch und gesell-
schaftliche Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen. Posi-
tiv zu würdigen sind die klaren methodischen Vorgaben (hierzu vgl. Anhang Nr. 
14) und der Versuch, Schülerleistungen realistisch einzuschätzen. Sievers (2004, 
S. 150) rechtfertigt abschließend den hohen Zeitbedarf des ‚Forschungssemes-
ters’: 
 
„Fazit: Die Qualität der vorgelegten Forschungsberichte und ihre mündliche Verteidigung vor 
dem Kurs rechtfertigen das wissenschaftspropädeutische Semesterkonzept. Die Schüler lernen 
nicht nur den ausgewählten Teilbereich der Gesellschaft aufgrund eigener Primärerfahrungen 
genau kennen. Sie erfahren auch durch eigenes Handeln, wie wissenschaftliche Erkenntnis 
überhaupt gewonnen wird. Diese Erfahrung hat nicht nur fachspezifischen, sondern ebenso 
allgemein bildenden Wert und entspricht (...) den drei Anforderungsebenen, die die Kultusmi-
nisterkonferenz für die gymnasiale Oberstufe festgelegt hat: Theorien und vorgegebenes 
Orientierungsmaterial werden reproduziert, mit der eigenen Untersuchung wird der Transfer 
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geleistet, und abschließend werden die Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf die Gültig-
keit von Theorien, Annahmen und Normen im Fazit reflektiert.“ 
 
Im Internetportal Lehrer-Online wird von Michael Bornkessel am Thema „Kin-
derarmut in Bremen“ aufgezeigt, „wie fächer- und schulübergreifender Unter-
richt das Thema Armut als Projekt auf regionaler Ebene behandelt.“ Klassen und 
Kurse von sieben Bremer Schulen, die im Rahmen des Modellversuchs „Demo-
kratie lernen und leben“ kooperierten, schlossen sich im Schuljahr 2005/2006 
zusammen, um durch forschendes Lernen unterschiedliche Aspekte der Armut 
zu untersuchen. Hierbei setzten sie sich mit dem zweiten Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung und der Sozialhilfestatistik in Bremen ausei-
nander und untersuchten die Regelsätze des Arbeitslosengeldes II. Die Schüle-
rinnen und Schüler diskutierten in zwei Diskussionsrunden öffentlich mit Bre-
mer Politikerinnen und Politikern und forderten abschließend eine Anhebung 
der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und die Erstellung eines Bremer Armuts- 
und Reichtumsberichtes. Welche Handlungserwartungen sie an ihre Lehrer rich-
teten, um die Praxis in den Schulen zu verändern, zeigt das Material im Anhang. 
 
Jüngst zeigte Annemarie Creutz (2008) in einem Artikel der Zeitschrift Pädago-
gik anschaulich auf, wie vielschichtig Projekte, die u. a. im Leistungskurs Sozio-
logie stattfanden, präsentiert und wie Projektbewertungs-kriterien entwickelt 
und den Schülern mitgeteilt werden können. 
 
Als ein alternativer Zugang zu soziologischen Fragestellungen eignet sich mei-
nes Erachtens ausgezeichnet das von Theo Sommer herausgegebene Zeit-Buch 
„Leben in Deutschland“, in dem zahlreiche soziologische Forschungsergebnisse 
sehr anschaulich in ihrer Lebensrelevanz dargestellt werden. Hiervon ausgehend 
lassen sich sehr gut kleinere Forschungsvorhaben entwickeln, die in einer Pro-
jektunterrichtsphase im Halbjahr 11/1 bearbeitet werden können. 
 
Durchaus lesenswert ist auch Volker Reinhardts (2005) Darstellung einer fä-
cherverbindenden Projektarbeit zur Thematik „Der Streit um das Kopftuch“ 
(hierzu vgl. Anhang Nr. 13). Die eingangs des Kapitels schon erwähnten Publi-
kationen von Röper / Hockenjos und die fünf Module von Böge / Bohn / Gress 
eignen sich als Materialpool.  
 
Im Kurshalbjahr 11/2 bieten sich vor allem Projekte im Kontext der Themen 
Arbeit und Berufswahl an. Als ein Beispiel für den ersten Teilthemenbereich sei 
das von Wolfgang Steiner (2004) mehrfach durchgeführte Projekt „Zukunft der 
Arbeit – Arbeit der Zukunft“ erwähnt.  
 
Ich selbst arbeitete drei Jahre als schulinterner Koordinator des BORIS-
Projektes und entwickelte u. a. den Kooperationsvertrag des Erich-Klausener-
Gymnasiums mit dem Fachbereich Mathematik-Technik des Rhein-Ahr-Campus 
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Remagen, das Projekt „Schüler im Chefsessel“ und die „Lernwerkstatt Berufs-
orientierung“ der Verbandsgemeinde Adenau mit. Weitere Erfahrungen wurden 
im fächer- und schulartübergreifenden „Flughafenprojekt Köln-Bonn“ gesam-
melt, in dem Schüler/innen der Jahrgangsstufe 12 des Adenauer Gymnasiums 
mit einer Klasse 12 der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft der Berufsbilden-
den Schulen Bad Neuenahr gemeinsam an außerschulischen Lernorten Beiträge 
zu lokalen Agenda 21-Prozessen leisteten. 
 
In der Jahrgangsstufe 12 schließlich ließe sich eventuell ein „Lehrstück“ im 
Sinne der „Lehrkunstdidaktik“ in Anlehnung an das Projekt „Revolution und 
Demokratie“ von Horst Leps (2004) initiieren. Zwischen einem Lehrstück und 
Projektunterricht bestehen nach Ansicht Leps (S. 69) aber zwei wichtige Unter-
schiede: 
 
„1. Es muss sich um ein menschheitsgeschichtlich wichtiges Thema handeln und 2. der Ver-
lauf eines Lehrstückes sollte der realen Entdeckung und Erfindung nachempfunden werden.“ 
 
Hierbei werden in der Unterrichtseinheit „Wir gründen einen Staat“ (vgl. An-
hang Nr.15) insbesondere vielfältige ideengeschichtliche Perspektiven rollen-
orientiert aktualisiert, wobei dem Lehrer vor allem im Normalunterricht die Rol-
le des Regisseurs zukommt. Entscheidend ist, dass die Schüler die Entwicklung 
der Gedankengänge der einzelnen staatsphilosophischen Theore-tiker in ihrer 
Logik „selbst rekonstruieren“. Hierzu bedarf es einer szenischen Interpretation, 
in der wesentliche Grundfragen des politischen und gesellschaftlichen Zusam-
menlebens thematisiert werden müssen. Zwei Schülerreflexionen (S. 72) 
demonstrieren den mit der Inszenierung verbundenen Lernfortschritt: 
 
„Wir haben in den Stunden viele Themen und ihre damit verbundenen Probleme behandelt. 
Unter anderem Philosophen und ihre Könige, Staatsformen und Egoismus, Wege wie man 
Egoismus kontrollieren kann etc. Dabei habe ich im Prinzip nichts Neues über unseren Staat 
gelernt (im Sinne von: Warum löst der Politiker das Problem und welche Hintergründe hat 
das?). ABER ich habe etwas viel Wichtigeres und Grundlegenderes gelernt, nämlich wie 
unsere Demokratie und allgemeine Staatsformen aufgebaut sind und warum gerade so. Ich 
hätte nie die Schwierigkeit kennengelernt, die es macht, einen Staat sinnvoll zu leiten und zu 
kontrollieren.“ 
„Ich fand das Thema ganz gut, denn eigentlich habe ich keine Lust auf aktuelle Politik. Ich 
habe gelernt, was für Probleme beim Regieren eines Staates entstehen und was die Gründe 
dafür sind. Vieles ist mir in der Politik klarer. Dass das anhand von philosophischen Texten 
unterrichtet wurde, ist auch eine gute Idee, denn sie haben den Gedanken der Demokratie zu 
Ende gedacht und die Idee staatsfähig gemacht.“ 
 
Wer generell an der szenischen Interpretation geistesgeschichtlicher Klassiker 
interessiert ist, der greife zu Horst-Eberhard Richters satirischer und ironischer 
Publikation „Als Einstein nicht mehr weiterwusste. Ein himmlischer Krisengip-
fel“, in dem der renommierte Autor – moderiert durch Albert Einstein - die 
‚Meisterdenker’ ihre himmlischen Wortgefechte auch zu aktuellen Fragestellun-
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gen führen lässt! In einer begeisterten Internetrezension von Roger Nesseborn 
heißt es zur Hörbuchversion des Bandes: 
 
„Die verschiedenen Positionen äußern sich mit der Stimme ihres Hauptvertreters zu einem 
aufgeworfenen Problem. Durch den konsequenten Gebrauch der Perspektive der jeweiligen 
Schule dieses Denkers lernt der Zuhörer ihre typischen Elemente und Kerngedanken kennen. 
Mit jeder Figur in der fiktiven Runde verbindet er bald eine bestimmte Denkweise und kann 
dem Streitgespräch alsbald mit intellektuellem Genuss folgen. Durch keine der Lehren muss 
sich hindurch gequält werden, sondern immer geht es um konkrete Probleme im Jetzt und 
Hier, wodurch es spannend bleibt. 
Die anderen „Konferenzteilnehmer“ haben Gelegenheit, das Gesagte kritisch zu kommentie-
ren – was sie wiederum aus ihrer Perspektive, ihrer Denkschule heraus tun. So werden Vor- 
und Nachteile einer jeden geistesgeschichtlichen Tradition offen gelegt. Wir als die Zuhörer 
bekommen ein Feeling dafür, was diese uns heute nützen.“ 
 
http://www.amazon.de/gp/cdp/member-reviews/A32QUSCM1OCDG7?sort_by=Most... 
 
 
 
In den Handreichungen zum Lehrplanentwurf Gemeinschaftskunde (PZ-
Information 5/96) finden sich interessante Ausführungen zu den Themen „Spiel-
filme als Dokumente ihrer Zeit .1945 - 1990 im deutschen Film“ und „Die Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland im Spiegel von Wahlplakaten“, die – 
eine grundlegende Aktualisierung vorausgesetzt – Anregungen für projektorien-
tiertes Arbeiten zu zentralen Aspekten der Nachkriegszeit liefern können. Ähnli-
ches gilt für die PZ-Informationen 12/2001, in denen die „Wurzeln eines ande-
ren Staatsverständnisses“ anhand von Erich Loests Roman „Nikolaikirche“ er-
arbeitet werden sollen. Mittlerweile existieren hierzu zahlreiche DVD-
Zusammenstellungen mit ergänzenden Zusatzinformationen, auf die im Unter-
richt zurückgegriffen werden kann. Beispielhaft sei auf folgende Publikationen 
hingewiesen: 
 

� Deutschland: Schicksalsstunden (Wendepunkte der jüngsten deutschen 
Geschichte in zwölf preisgekrönten Film-Dokumentationen, inklusive 
Begleitbuch) 

 
� Die Reihe Filmhefte verbindet filmpädagogisches und themenorientiertes 

Begleitmaterial zu zahlreichen Kinofilmen auf jeweils 16-24 Seiten. 
 

� Unter Kinofenster.de finden sich zahlreiche Filmrezensionen und wichtige 
Kommentierungsartikel. 

 
Einen echten Geheimtipp für einen ungewöhnlichen Zugang zu den zentralen 
politischen Konflikten der Nachkriegszeit stellen die „Spiegel-Titelbilder 1947-
1999) dar, die in einem sehr schönen Band von Hans-Dieter Schütt und Oliver 
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Schwarzkopf herausgegeben worden sind. Den interessierten Leser erwarten sa-
ge und schreibe 2768 farbige Abbildungen! 
 
Als vertiefender Zugang bietet sich auch der bei der Büchergilde Gutenberg er-
schienen Prachtband „Ohne Auftrag. Unterwegs in Sachen Kunst und Politik“ 
von Klaus Staeck an. Hier wird die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
u. a. mittels wichtiger Fotos und Plakate des renommierten politischen Künstlers 
pointiert bewertet. 
 
Zahlreiche Dimensionen der Kunst im geteilten Deutschland werden im Ausstel-
lungskatalog „deutschlandbilder. Kunst aus einem geteilten Land“ ersichtlich, 
der von Eckhart Gillen 1998 bei Dumont herausgegeben wurde. 
 
Als Ergänzung bietet sich der Band „Mauersprünge. Klopfzeichen. Kunst und 
Kultur der 80er Jahre in Deutschland“ an, ein Begleitbuch zur Doppelausstel-
lung Mauersprünge und Wahnzimmer, das u. a. ebenfalls über die Bundeszen-
trale für politische Bildung vertrieben wurde. 
 
Wie stark sich das politische Wahlplakat im 20. Jahrhundert verändert hat, ver-
deutlicht eine Zusammenstellung zentraler Bundestagswahlplakate der Nach-
kriegszeit, die von der Bundeszentrale für politische Bildung unter dem Titel 
„Wahlplakate im Spiegel der Zeit“ im Internet abrufbar ist. 
 
Der Verfasser selbst führte ein Anzahl von Projekten im Kontext aktueller 
Wahlkämpfe (inklusive Hearings, Wahlprognosen und Talk-Shows) durch, die 
z. T. im Offenen Kanal Adenau übertragen wurden. 
 
In der Jahrgangsstufe 13 lassen sich einige der Fachprojekte realisieren, die 
von Thomas Sievers als Basis eines Projektcurriculums für die Sekundarstufe II 
vorgestellt worden sind. Tanja Gierse und Thomas Sievers stellen das Projekt 
„Konflikte in der Welt“ (hierzu vgl. Anhang Nr. 16) vor, in dem ein Lehrgang 
mit Schwerpunkt der Konfliktanalyse mit projektartiger Einzelkonfliktanalyse 
verbunden wird. 
 
Im Anschluss an eine von der Lehrkraft geleistete exemplarische Konfliktdar-
stellung und kategoriale Analyse des Nahostkonflikts beginnt eine produktive 
Projektphase, in der jeweils zwei Schülerinnen und Schüler als Forscherteam ein 
Konfliktpapier zu einem aktuellen Konflikt ihrer Wahl erstellen und diesen in-
duktiv erarbeiteten Konflikt ihren Mitschülern präsentieren, ehe im anschließen-
den Lehrgangsunterricht Grundzüge der Friedens- und Sicherheitspolitik vermit-
telt werden. Als Abschluss dient eine beide Arbeitsphasen verbindende Klausur 
mit einer Theoriereproduktion und einer Anwendung auf den jeweils gewählten 
Konflikt. Neben den hohen Eigenaktivitäten der Schüler heben die beiden Auto-
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ren hervor, dass sich die Korrektur abwechselungsreicher und – bedingt durch 
den Bewertungsbogen für die Fallanalyse - auch effizienter als bei Standard-
klausuren gestalte. 
 
Damit Schüler das anvisierte induktive Verfahren im Sinne projektorientierten 
forschenden Lernens leisten können, sind sie auf schülergerechte Recherche- 
und Kategorisierungshilfen angewiesen, wie es beispielsweise das im Wester-
mann Verlag 1996 erschienene Lexikon „Krisenherde der Welt. Konflikte und 
Kriege seit 1945“ darstellt, in dem Rüdiger Dingemann auf über 900 Seiten 
wichtige Grundinformationen und vorsichtig formulierte Einschätzungen ver-
mittelt. Leider existiert keine Aktualisierung dieser – trotz einiger fachwissen-
schaftlicher Ungenauigkeiten – wirklich nützlichen Publikation! 
 
Auf einem hohen fachwissenschaftlichen Niveau werden solche kategorialen 
Analysen in dem von Frank R. Pfetsch herausgegebenen fünfbändigen Lexikon 
„Konflikte seit 1945“ bis zu Beginn der 90er Jahre geleistet. Schade, dass der 
Ploetz Verlag keine Aktualisierung dieses Standardwerkes nachfolgen ließ! 
 
Die von Günther Gugel, Uli Jäger und Christian Hörburger 2002 verfassten 
Arbeitsmaterialien „Konflikte XXL“ und „Konflikte XXL Global“ sind zwar 
mittlerweile vergriffen, werden aber von der Bundeszentrale für politische Bil-
dung online zur Verfügung gestellt. Geht es in der ersten CD-ROM primär um 
den Umgang mit Konflikten in Schule und Alltag, so werden in der zweiten CD-
ROM vor allem Konflikte und Kriege auf der internationalen Ebene aufgegrif-
fen, wobei sämtliche Kernfragen der Konfliktbearbeitung von den Fachautoren 
des Zentrums für Friedenspädagogik gewohnt fundiert und anschaulich themati-
siert werden. An vielen Stellen wird auch hinsichtlich Materialauswahl und 
Strukturierungshilfen ersichtlich, dass Günther Gugel mehrere ergiebige Metho-
diken für den Politikunterricht publiziert hat! Schülerinnen und Schüler können 
mittels der Materialien und der neuesten Daten des Konfliktbarometers des Hei-
delberger Instituts für Internationale Konfliktforschung einen eigenständigen 
Zugang zu zentralen Konflikten der Gegenwart gewinnen sowie Möglichkeiten 
und Grenzen unterschiedlicher Konfliktbearbeitungsansätze erkennen. 
 
Natürlich bietet es sich auch an, Konflikte handlungsorientiert mittels Planspie-
len (vgl. Goll 2008) bearbeiten zu lassen. 
 
Interessierten Kollegen steht inzwischen die von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung angebotenen Planspieldatenbank zur Verfügung, in der 131 Be-
schreibungen von Planspielen zum Einsatz in der schulischen und außerschuli-
schen politischen Bildung abrufbar sind. Gibt man beispielsweise Publikationen 
zur internationalen Politik für den Einsatz in der Sekundarstufe II ein, so wird 
man auf 51 Planspiele verwiesen! 
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An dieser Stelle sei noch einmal auf die vielfach praxiserprobten Planspiele von 
Heinz Klippert verwiesen, die inzwischen in neuer Auflage vorliegen. 
 
Unbedingt lesenswert sind auch die Ausführungen von Gabriele Metzler und 
Karin Kneile-Klenk (2005) zu ihrem Projektseminar „Globaler Krieg nach dem 
Kalten Krieg: (westliche) Demokratie contra Fundamentalismus?“, an dem 70 
Studierende der Pädagogischen Hochschule Freiburg unter dem Ansatz „POLI-
TIK NEU DENKEN“ im Rahmen eines politisch-historischen Projektes teil-
nahmen und dessen Darstellung szenisch umsetzten, sodass ein bühnenreifes 
Stück entstand. Thematisch ging es dabei um die Auseinandersetzung westlich-
abendländischer Tradition mit unterschiedlichen fundamentalistischen Ord-
nungsvorstellungen. In der Art der Auseinandersetzung und in der intensiven 
Berücksichtigung ideengeschichtlicher Perspektiven lassen sich Affinitäten zur 
schon skizzierten Vorgehensweise Horst-Eberhard Richters erkennen. 
 
Wie sich ein fächerverbindendes „kleines“ Planspiel zum Irakkonflikt (Misch-
form zwischen Rollen- und Planspiel) unterrichtlich realisieren lässt, möchte 
Hildegard Wacker (2004) anhand eines 2003 am Corvey-Gymnasium in Ham-
burg erprobten Projektes aufzeigen. Wenn die Verfasserin als Fazit (S. 62) bi-
lanziert, „(d)ie Nähe zur Realität war nicht in allen Punkten gegeben“ und dabei 
erwähnt, dass die zentrale Rolle der USA komplett vernachlässigt wurde und 
auch Israel aufgrund mangelnder Vorbereitung der Gruppen nur eine Nebenrolle 
spielte, dann muss der Lernertrag grundsätzlich hinterfragt werden. Offensicht-
lich reicht es nicht aus, dass vor allem das Verhandeln Spaß macht! Das Ergeb-
nis ist sicherlich auch auf das Fehlen von angemessenen Rollenspielkarten zu-
rückzuführen, mittels denen eine realistischere Simulation ermöglicht werden 
kann! Die Verfasserin zog den anspruchsvollen Weg der auf einer Interessen-
analyse basierenden eigenständigen Rollenformulierung durch die Schüler vor, 
was offensichtlich eine Überforderung der Lerngruppe darstellte! Neben der 
lehrgangsartigen fachlichen Vorbereitung ist hier wohl auch gerade die diagnos-
tische Kompetenz der Lehrkraft gefordert; ein wahrlich schwieriges Unterfan-
gen, dessen Grenzen auch von führenden Fachdidaktikern betont werden. In 
dem anschließenden Vergleich mit der Realität wurden diese Aspekte jedoch 
unterrichtlich thematisiert und in der abschließenden Geschichtsklausur reflexiv 
integriert! 
 
Zu guter Letzt muss noch auf das multimediale Lernangebot der Bundeszentrale 
für politische Bildung „Krieg in den Medien“ hingewiesen werden, in dessen 
Begleitheft auf den Seiten 43 – 46 auch Vorschläge für projektartiges Arbeiten 
(Kriegspropaganda – Gestaltung einer Ausstellung / Wahrnehmung von Kriegen 
– E-Mail-Austausch / Kriegs- und Friedenslieder) zu finden sind. Die DVD ist 
für Jugendliche ab 15 Jahre angelegt und beansprucht, Medium zum eigenstän-
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digen Lernen der Schüler zu sein; Lehrkräfte hingegen soll sie zu fächerüber-
greifender Unterrichtsorganisation bzw. Projektarbeit anregen. Aufgrund der 
außerordentlich komplexen Materiallage handelt es sich hier um eine wichtige 
Publikation mit Friedens- und medienpädagogischen Schwerpunktsetzungen mit 
z. T. seltenen Filmsequenzen! 
 
 
9. Bilanz und Ausblick – Perspektiven des Projektunterrichts im Politikun- 

     terricht 

 

 

Es konnte in dieser Publikation dargelegt werden, dass das Projektlernen u. a. 
spezifische Affinitäten zum Demokratielernen und forschenden Lernen aufweist 
und – dies zeigt insbesondere die Debatte um die Konsequenzen aus den PISA-
Ergebnissen – unter den derzeitigen schulischen Rahmenbedingungen verstärkt 
realisiert werden muss. Jenseits aller politikdidaktischen Kontroversen gilt es zu 
konstatieren, dass gerade der Politikunterricht mit der Vielzahl seiner Bezugs-
wissenschaften in besonderer Weise Ansatzpunkte zur Initiierung und Realisie-
rung fachprojektartiger Ansätzen bietet.  
 
Von der häufig praktizierten Form der ‚Freizeitprojekte’ sollte, da ist Juergen 
Koch (2005, S. 5) beizupflichten, dringend Abstand genommen werden; erst 
recht, wenn sie in der letzten Woche vor den Sommerferien – womöglich noch 
in einer Kurzvariante – als motivationaler Rettungsanker angesetzt werden. 
 
„Zwei oder drei Tage lange Mini-ProWos beinhalten meist freizeitorientierte Exkursionen 
oder kursartige Pseudoprojekte, in denen bestimmte Tätigkeiten ausgeübt, erlernt oder Gegen-
stände hergestellt werden. (...) 
ProWos sind mehr als ein buntes Bonbon im grauen Schulalltag und mehr als ein raffinierter 
Motivationstrick, um Lern- und Leistungsunwillige in der Abschlaffzeit kurz vor den (Som-
mer-)Ferien noch einmal (sinn)voll zu beschäftigen.“ 
 
Durch diese mit dem Projektbegriff landläufig verbundenen Vorstellungen wer-
den ernsthafte zukünftige Projektansätze nachhaltig diskreditiert! 
 
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob die von den Projektbefürwortern erhofften 
Impulse zur Schulentwicklung in größerem Umfang von den ‚Regelschulen’ 
aufgegriffen werden. Vielleicht kann man angesichts der langjährigen reformpä-
dagogischen Praxis namhafter Alternativschulen im Sinne Reinhard Kahls von 
„Treibhäusern der Zukunft“ sprechen. 
 
Innerhalb sämtlicher Kollegien sind – auch im Blick auf die ‚Kleinformen des 
Projektunterichts’- Konsensfindungsprozesse zu initiieren und es ist ratsam, Ab-
sprachen insbesondere hinsichtlich Verfahren und Formen der Leistungswahr-


