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Bedenkenswertes! 
 

„Menschen, die ihr Wissen nur aus Büchern haben, 

kann man getrost ins Regal stellen.“ 
(Spruch im Fahrstuhl eines pädagogischen Instituts) 

 

„Je höher man ins Schulwesen aufsteigt, 

desto dünner wird die Luft für Projekte.“ 
(Wolfgang Emer / Klaus-Dieter Lenzen 2005) 

 

„Die Projektidee hat sich als stabile Alternative zur Regelschule etabliert.“ 
(Johannes Bastian / Herbert Gudjons 2006) 

 

„Projekte sind integrierbar in das System des Fachunterrichts, das sie zugleich überwinden.“ 
(Johannes Bastian / Klaus-Dieter Lenzen 2005) 

 

„Auch die Demokratie ist ein Projekt.“ 
(Wolfgang Emer leicht verändert 2008) 

 

„Der Projektunterricht ist nicht ‚anspruchsvoller’ als normaler Unterricht,  

er stellt aber andere Ansprüche.“ 
(Wolfgang Emer / Klaus-Dieter Lenzen 2005) 

 

„Nicht die Projektmethode haben wir, 

sondern eine Vielzahl an Methoden des Projektunterrichts.“ 
(Wolfgang Emer / Klaus Dieter Lenzen 2005) 

 

„Unsere These (...) ist, dass Projektunterricht und systematischer Fachunterricht sich durch 

spezifische Profile ihrer didaktischen Rollen unterscheiden.“ 
(Ludwig Duncker 2006) 

 

„Wer regelmäßig mit Verfahren des Projektunterrichts arbeiten will, braucht zugleich neue 

Verfahren und Formen der Leistungswahrnehmung, Leistungspräsentation und Leistungsbe-

urteilung!“ 
(Wolfgang Emer / Klaus-Dieter Lenzen 2005) 

 

„Es gibt unseres Wissens keine Bewertungsform für Projektlernen, die sich als besonders effi-

zient und praktikabel etabliert hätten.“ 
(Wolfgang Emer / Klaus-Dieter Lenzen 2005) 

 

“Das Projektkonzept, die Projekttheorie unter den Theorien gibt es nicht! (...) ‚Wer ein Pro-

jekt beginnt, sollte solche Theorien kennen, sich aber hüten, ihnen sklavisch zu folgen. Das 

Leben verläuft nicht gradlinig, manchmal in Sprüngen, zumeist überraschend, Projekte 

auch.’“ 
(Herbert Gudjons, Dagmar Hänsel zitierend, 2008) 

 

„In der augenblicklichen bildungspolitischen Diskussion lässt sich zwar die theoretische Be-

reitschaft der Kultusadministration erkennen, das Lernen in Projekten zu ermöglichen – so 

sind Projekte in den Lehrplänen und Richtlinien der meisten Bundesländer als eigenständige 

Unterrichtsform ausgewiesen. Andererseits werden aber auch Formen der Standardisierung, 

Normierung und Vergleichbarkeit in den Vordergrund gestellt, die die Projektarbeit zu erdrü-

cken drohen.“ (Karlheinz Goetsch 2008) 
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1. Einleitung: Zur Aktualität des Projektunterrichts 

 

 

Gibt der interessierte Internetnutzer das Stichwort „Projektunterricht“ ein, so 

verweist ihn die Suchmaschine Google umgehend auf über 19100 Einträge. Ein-

schlägige Publikationen zeigen auf, dass es nach der langjährigen Vernachlässi-

gung der Thematik ab Ende der 60er Jahre zu einem Publikationsanstieg auf na-

hezu 500 Titel pro Jahr Anfang der 90er Jahre kam. In der 2007 erschienenen 

Sonderausgabe von Karl Freys Standardwerk „Die Projektmethode“ stößt der 

geneigte Leser gar auf ein Literaturverzeichnis von über 30 (!) Seiten. Handelt 

es sich beim Projektunterricht also um ein nahezu inflationär thematisiertes 

Thema, zu dem alles Erforderliche schon längst gesagt worden ist?  

 

Mitnichten! Das suggerieren zumindest zahlreiche Würdigungen der Praxis 

namhafter Alternativschulen, in denen der Projektunterricht eine zentrale Rolle 

innerhalb der eigenständigen Profilbildung spielt. 

 

Nicht zuletzt die hitzige Debatte um die aus dem Abschneiden in der PISA-

Studie zu ziehenden Konsequenzen führte gleichermaßen zur kritischen Hinter-

fragung des Ansatzes als auch zur Propagierung der Notwendigkeit eines deutli-

chen Ausbaus des Projektunterrichts – gerade im Kontext der Sekundarstufe II. 

 

Thomas Sievers sieht (2004, S. 5) den Projektunterricht mit „alten(n) Fragen 

und Einwände(n) in neuem Gewande“ konfrontiert. 

 
„Die Fragen lauten: Sind unter den Bedingungen verschärfter internationaler Leistungsver-

gleiche und Bildungsstandards Fachprojekte in der Oberstufe überhaupt noch möglich? Kön-

nen wir sie uns noch ‚leisten’? Führt nicht die in vielen Bundesländern eingeführte Verkür-

zung der Schulzeit zu einer Komprimierung der Wissensvermittlung, die Fachprojekte als zu 

‚zeitaufwendig’ ausschließt? Führt nicht das in vielen Bundesländern eingeführte Zentralabi-

tur zu einer breitflächigen, aber flachen ‚Stoffhuberei’, um den zentral gestellten Abituraufga-

ben leidlich gewachsen zu sein? Ist damit nicht der in die exemplarische Tiefe gehende An-

satz des Projektunterrichts obsolet – ein Relikt aus seligen Vor-PISA-Zeiten? Und zuletzt: Ist 

nicht der fächerübergreifende Anspruch des Projektunterrichts sowieso nicht zu erfüllen?“ 

 

Die Herausgeberin (Ahlring 2003, S.6) der gerade im Westermann Verlag 2007 

neu veröffentlichten Beispielsammlung „Selbstständig lernen in Projekten“ (ex-

tra Praxis Schule 5-10) bilanziert – Ansätze der konstruktivistischen Didaktik 

aufgreifend - pointiert: 

 
„All diese Anforderungen an nachhaltige, sinnvolle Lernprozesse, die Schüler kompetent ma-

chen für spätere Berufs- und Lebenssituationen (PISA, S. 30), lassen sich durch Projektlernen 

erreichen. Projektlernen ist offenes, forschendes Lernen. Es gibt Raum für eigene Interessen 

und eigene Motivationen, es erfordert Qualifikationen in sehr unterschiedlichen Bereichen 

sowie die Reflexion über eigene Lernprozesse und unterstützt damit die vom PISA-
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Konsortium als zentral erachtete Selbstregulation, nämlich ‚in der Lage zu sein, Wissen, Fer-

tigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, zukünftiges Lernen zu fördern und zu erleichtern’ 

(...).“ 

 

Derzeit wird nicht nur in einigen Bundesländern angedacht, Hauptschulprüfun-

gen als „Projektprüfung“ zu gestalten, sondern zunehmend mehr Bundesländer 

lassen Besondere Lernleistungen und Präsentationen auch im Abitur (vgl. Kuhn 

2007) zu. Hieraus und aus der schulischen Praxis der skandinavischen Länder 

und den Erfordernissen einer modernen Berufsausbildung resultiert häufig die 

auch von den Wirtschaftsverbänden und der Bertelsmann Stiftung erhobene 

Forderung nach einer Institutionalisierung des Projektlernens in allen Schulfor-

men der Sekundarstufe I. Dies wäre sicherlich ganz im Sinne Wolfgang Klafkis, 

der forderte, sich den epochalen Schlüsselproblemen und den zu ihrer Bewälti-

gung erforderlichen Schlüsselqualifikationen zuzuwenden. 

 

Im Bereich der Politischen Bildung werden insbesondere Affinitäten zum De-

mokratielernen, zum forschenden und fächerübergreifenden Lernen herausge-

stellt. Der Politikunterricht mit der Vielzahl seiner Bezugswissenschaften ist 

tendenziell interdisziplinär ausgerichtet; insofern korrespondiert er mit dem An-

satz des Projektlernens. Insbesondere Gerhard Himmelmann und Wolfgang 

Beutel stellen zahlreiche Gemeinsamkeiten mit ihrer Konzeption des Demokra-

tie-Lernens heraus und Wolfgang Emer und Dirk Lange betonen in der Tradition 

Deweys, die Reduktion des Projektansatzes auf eine Methode kritisierend, dass 

gerade das politische Projektlernen auf die demokratische Intervention in die 

politische Wirklichkeit ziele. Für Dirk Lange (2005, S. 68) schließlich sind die 

Möglichkeiten des Forschenden Lernens in politischen Projekten relevant: 

 
„Forschendes Lernen in politischen Projekten findet statt, wenn Lernende in politischen Bil-

dungsprozessen praxisbezogene Problemfälle formulieren, bearbeiten und bewältigen. Die 

dabei erlernten politischen Kenntnisse und Kompetenzen sind nicht lehrgangsartig portioniert, 

sondern werden ‚in praxi’ angeeignet.“ 

 

Für ihn ermöglicht das Projekt eine forschende Auseinandersetzung mit der poli-

tischen Wirklichkeit (S. 70) und sei deshalb „dem Prozess der Aneignung politi-

scher Lerngegenstände besonders förderlich.“ 

 

Heute genießt der Projektunterricht also eine neue Wertschätzung, wenn von 

ihm wichtige Impulse zur Schulentwicklung erwartet werden. Dies gilt insbe-

sondere für die damit verbundenen Hoffnungen auf eine neue Kultur der Leis-

tungsbewertung und die Vernetzung von Schule mit außerschulischen Institutio-

nen. 

 

Es existieren zahlreiche Gründe, sich näher mit den Möglichkeiten und Grenzen 

des Einsatzes projektorientierter Methoden in der politischen Bildung zu be-

schäftigen. Die folgenden Ausführungen wissen sich dem Ansatz einer „Didak-
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tik der Vermittlung“ Wolfgang Emers und Klaus-Peter Lenzens jenseits der 

polarisierenden Vorstellungen von Erziehungswissenschaftlern und Alltagsprak-

tikern verpflichtet. Sie wollen für unterschiedliche Realisierungsansätze inner-

halb der verschiedenen Kleinformen werben und den Leser auf gelungene Pro-

jekte und ergiebige Materialien verweisen; vernachlässigen es aber auch nicht, 

Kontroversen und Defizite aufzuzeigen. Zunächst gilt es allerdings, angesichts 

des stark divergierenden und inflationären Gebrauchs des Projektbegriffs, der 

ohne Kenntnis der Historie des desselben nur unzureichend erfasst werden kann, 

für begriffliche Klarheit zu sorgen. 

 

 

2. Was ist Projektunterricht? 

 

 

In der derzeitigen Phase des Realismus wird zunehmend Abschied genommen 

(Sievers 2004, S.9) „von der reinen Lehre des klassischen Projektideals, das 

Thomas Sievers leicht ironisch skizziert als jenen „’paradiesischen’ Ausnahme-

zustand, in dem frei wählende Schüler verschiedener Altersstufen sich um ein 

sie interessierendes gesellschaftlich relevantes Projektthema scharen und in 

einer alle zwei Jahre stattfindenden Wahlprojektwoche ein gemeinsames Pro-

dukt herstellen, getrieben nur von ihrer intrinsischen Motivation und losgelöst 

von schulischer Bewertung.“ 
 

Es ist jenseits aller begriffsgeschichtlichen Kontroversen Allgemeingut gewor-

den, dass es das eine Projektkonzept nicht gibt und auch nicht geben kann. Be-

rechtigung, Spezifika und Grenzen des Projektunterrichts sollen in Abgrenzung 

zur Unterrichtsform Lehrgang, auf den hin unser Schulsystem primär organisiert 

zu sein scheint, erläutert werden. Projektspezifische Einzelakzentuierungen ein-

zelner Autoren können an dieser Stelle nicht eingehend dargestellt und gewür-

digt werden. 

 

Fachunterricht und Projektunterricht sind nach Klafki gegensätzliche, mit diffe-

renzierten Lernkulturen verbundene Grundformen des Lernens. Den fachunter-

richtaffinen Lehrgang mit seiner Wissenschaftsorientierung gibt es seit der An-

tike; der auf Lebenswelt- und Problemorientierung setzende Projektunterricht 

existiert wohl erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Laut Emer / Lenzen (vgl. 

Emer / Lenzen 2005, S. 32ff.) lassen sich hinsichtlich der Lernkultur folgende 

Merkmale idealtypisch dem Lehrgang und der Projektarbeit zuordnen: Problem-

orientierung an Sachsystematik, in dem es, in individualisierter und wissen-

schaftsorientierter Form um die Erarbeitung schon gesicherter Wissensbestände 

geht contra Problemorientierung an aktuellen/ realen Problemen in offeneren 

Situationen des Wissenserwerbs durch Gegenwarts- und Zukunftsbezug, grup-

pen- und anwendungsorientiert. 

 


