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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-
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nehmung, Leistungspräsentation und Leistungsbeurteilung zu treffen. Falls eine 
Notengebung in sozialkundlichen Fachprojekten vorgenommen werden soll, so 
haben sich Beobachtung, Beschreibung und Bewertung der Schülerleistungen 
im Sinne Deichmanns (2007, S. 210) auf Aspekte des politischen Wissens zu be-
ziehen: 
 

„ . politisches Deutungs- und Ordnungswissen: Institutionen- und Regelwissen; Zukunfts- 
und Erinnerungswissen; Handlungswissen/Handlungsfähigkeit; 

  . Faktenwissen; 
  . Problemwissen; 
  . kategoriales Wissen; 
  . Methodenwissen.“ 
 
Leistungsmessungen dürfen dabei die relevanten Ziele politischen Lernens nicht 
konterkarieren, indem sie mittels der Aufgabenstellung Angepasstheit erzwin-
gen, die sich mit der „Befähigung der Schüler zur Wahrnehmung ihrer Bürger-
rolle in der Demokratie“ nicht verträgt. Ganz im Sinne der Projektdidaktik bleibt 
mit Thomas Goll festzuhalten, dass sich der „besondere Stellenwert des Metho-
denwissens“ daraus ergibt, „die Lernenden im politischen Feld handlungsfähig 
zu machen.“ Dies deckt sich auch mit dem leidenschaftlichen Aufruf Hans-Peter 
Bartels (2007, S. 18) zur Partizipa-tionserweiterung. 
 
„Wenn wir unsere Demokratie festigen und weiterentwickeln wollen, brauchen wir einen 
neuen Anlauf zu einer systematischen und verbindlichen Bildung und Erziehung zur Demo-
kratie als Lebensform. (...) Es geht in der politischen Bildung heute (...) um die Befähi-

gung zur Teilhabe.“ 
 
Lehrer, die in entwicklungsoffenen Teams arbeiten, sollten best-practise- Bei-
spiele entwickeln, erproben, evaluieren und einer pädagogischen Öffentlichkeit 
vorstellen. Interessante Anregungen liegen derzeit zumindest von der Labor-
schule Bielefeld, dem Oberstufenkolleg Bielefeld, der Helene-Lange-Schule und 
einzelnen Gymnasien und Gesamtschulen vor. 
 
Eberhard Jungs Resümee (2002, S. 19f.) kann gerade aus der Sicht des Politik-
unterrichts zugestimmt werden! 
 
„Projektpädagogische Lehr-/Lernprozesse befähigen Lernende zum Lösen komplexer Pro-
blemstellungen. Wesentliches Element bildet der demokratische Diskurs über Ziele und Ver-
fahrensweisen, aus dem Selbstorganisation und Selbstverantwortung erwachsen. Damit wer-
den erzieherisch wertvolle Erfahrungen erworben, problemlösende Denk- und Handlungswei-
sen praktiziert und antizipative Funktionen des Denkens, Handelns und Forschens erprobt, die 
zukünftige Problem- und Fragestellungen (Lebenssituationen) leichter bewältigen lassen. 
Demokratische Werte werden nicht nur intentional auf der Lernzielebene vermittelt, sondern 
im realen demokratischen Miteinander (Lernmethode). Damit bilden sie einen erfrischenden 
Kontrast zu den üblichen Ritualen der ‚verkopften Wissensschule’, die durch eine eindeutige 
Rollenverteilung in ‚Wissende’ und ‚Unwissende’ differenziert, einhergehend mit der Angst 
der/des ‚Wissenden’, als partiell unwissend entlarvt zu werden. Statt dessen ermöglichen Pro-
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jekte das Erleben echter demokratischer Umgangsformen im schulischen Kontext. Damit bil-
den sie die Infrastruktur für demokratische Lehr-/Lernprozesse und sind Gradmesser für die 
intentionale Glaubwürdigkeit einer demokratischen Schule.“ 
 
Wolfgang Sander (2007, S. 24) warnt  - von der konstruktivistischen Didaktik 
her argumentierend - vor der Gefahr des nicht nachhaltigen „trägen Wissens“ 
durch eine Verstofflichung des Lernens im politischen Unterricht und fordert – 
ausgehend vom Wissen als ‚Konzept’ - eine stärkere Differenzierung und Indi-
vidualisierung der Lernaufgaben, wie sie ja gerade auch im Projektlernen prakti-
ziert werden kann: 
 
„Aber letztlich erfordern Differenzierung und Individualisierung eine Neuorganisation schuli-
schen Lernens, bei der am Ende die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit mit weniger 
Schülerinnen und Schülern in flexibleren Zeitstrukturen verbringen, als dies derzeit in einer 
durchschnittlichen Schulwoche in den meisten Schulen in Deutschland der Fall ist.“ 
 
Wie mithilfe eines Projektcurriculums die Integration von Projektlernen und 
Fachunterricht gestaltet und für ein ganzes Kollegium am Carl-von-Ossietzky- 
Gymnasium Hamburg verbindlich gemacht werden und wie die Gestaltung einer 
Profiloberstufe mit einem schulinternen Curriculum an der Max-Brauer-Schule 
Hamburg gestützt werden konnte, versuchen Thomas Sievers, Jochen Schnack 
und Christel Menzel-Prachner in ihren soeben in der neuesten Ausgabe der Zeit-
schrift Pädagogik (4 / 2008) veröffentlichten Artikeln aufzuzeigen. Aller-Dings 
hängt die Umsetzung solch vielschichtiger Entwicklungsinstrumente (hierzu vgl. 
Bastian 2008, S. 10) von zahlreichen „Gelingensbedingungen von schulinterner 
Curriculumsentwicklung“ ab. 
 
Auch jenseits einer umfassenden inneren Schulreform besteht m. E. aber die be-
gründete Hoffnung, dass sich der Projektunterricht als anspruchsvolles Unter-
richtsarrangement jenseits der freizeitorientierten Vorferienvariante (als „Spiel-
wiese für frustrierte Schüler und ausgebrannte Lehrer“) auch im Politikunter-
richt fest etablieren wird. Da bekanntlich die Praxis das Haarfärbemittel aller 
grauen Theorie ist, sollte jeder Projektwillige Dagmar Hänsels Ratschlag (zit. 
nach Gudjons 2008) beherzigen: 
 
„Das Projektkonzept, die Projekttheorie unter den Theorien gibt es nicht! (...) Wer ein Projekt 
beginnt, sollte solche Theorien kennen, sich aber hüten, ihnen sklavisch zu folgen. Das Leben 
verläuft nicht gradlinig, manchmal in Sprüngen, zumeist überraschend, Projekte auch.“ 
 
 
 
 
 
 
 


