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Projektphase zu arrangieren. Alle drei Modelle beinhalten jeweils spezifische 
Vor- und Nachteile. 
 
Lässt man sich auf eine Reduktion der Projektmerkmale erst einmal ein, so sind 
zahlreiche Kleinformen denkbar, in denen sich Prinzipien des Fach- und Pro-
jektunterrichts partiell wechselseitig ergänzen. 
 
 
5. Formen des Projektunterrichts 
 
 

„Nicht die Projektmethode haben wir, sondern eine Vielzahl an Methoden des Projektunter-
richts.“ 

(Wolfgang Emer / Dieter Lenzen) 
 
 

Emer/Lenzen (2005, S. 46ff.) unterscheiden die folgenden sechs Kleinformen 
des Projektunterrichts im Fachunterricht unterschieden werden: 
 
Stunden- oder Miniprojekte: 
Hier werden einzelne Arbeitsschritte handlungsorientiert gestaltet bzw. es liegt 
projektorientiertes Arbeiten auf ein Produkt vor. Wie dies bei der Themenfin-
dung im Politikunterricht handlungsorientiert umgesetzt werden kann, verdeut-
licht Günther Tegtmeyer (2003) mit seinem didaktischen Modell-Baukasten. 
 
Projektorientierte Kursphasen: 
Es ist möglich, projektorientierte Erkundungsphasen (Schwerpunkt: forschendes 
und entdeckendes Lernen) in Lehrgänge einzubauen und deren Ergebnisse in 
einer projektorientierten Präsentation vorzustellen. In Kapitel 8 werden zahlrei-
che Praxisbeispiele zu diesen Projektformen vorgestellt und bewertet. 
 
Fachtage: 
In einer Jahrgangsstufe kooperieren mehrere Fächer zu einem Thema. Als ein 
Beispiel für die damit häufig verbundene Öffnung der Schule seien hier die  
‚Renaissance - Fachtage’ der Max-Brauer-Gesamtschule (vgl. von Ilsemann, 
Menzel-Prachner, van Rennings 2006) genannt. Bei projektorientierten Fachta-
gen (vgl. Köhler 2006) der Fachlehrer findet der Projektgedanke primär als 
Unterrichtsmethode Verwendung. 
 
 
Einzelprojekte (Facharbeiten): 
Die ursprünglich nur zum Ende der Sek. I zu schreibenden Arbeiten sind mitt-
lerweile auch in der Oberstufe üblich und können im Sinne des Projektunter-
richts konzipiert werden (Emer / Lenzen 2005, S. 47), „indem sie entdeckendes 
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(nicht vorgegebenes) Lernen eröffnen, Mitbestimmung bei der Themenwahl zu-
lassen, die Arbeit an außerschulischen Lernorten fördern, die Kooperation mit 
Experten nahelegen und auf die Präsentation von Arbeitsergebnissen zulaufen.“ 
 
Projektorientierte Exkursionen/Studienfahrten: 
Schüler schlüpfen hier in Expertenrollen und stellen die Ergebnisse ihrer Exkur-
sionsarbeit einer Öffentlichkeit vor. 
 
Fachprojekte in Projektwochen: 
Im Anschluss an eine intensive unterrichtliche Vorbereitung beschäftigt sich 
eine Lerngruppe anwendungsorientiert mit einer Thematik. Konträr zu vielen 
freien Projekten liegt eine systematisch angelegte Fach- und Wissenschafts-
orientierung vor, die einer Institutionalisierung des Projektlernens förderlich 
sein dürfte. So bleibt beispielsweise die ‚Planungshoheit’ beim Projektleiter und 
die Vor- und Nachbereitung findet im normalen Stundenplan statt. Die Verbin-
dung von Lehrgang und Projekt, eine fachsystematische Ergiebigkeit, die Reali-
sierung fächerübergreifenden Lernens und die Möglichkeiten der Leistungsbe-
wertung sprechen aus der Sicht von Thomas Sievers (2003, S.13) für diese orga-
nisatorische und institutionelle Verankerung des Projektlernens.  
 
Innerhalb der projekttheoretischen Literatur existieren sehr unterschiedliche 
Bewertungen der weitverbreiteten Praxis von Projektwochen. 
 
Entstanden die ersten Projektwochen in den 70er Jahren aus der Kritik zentraler 
Defizite des schulischen Lernens und waren diese nicht selten mit system-
kritischen oder systemsprengenden Intentionen verbunden, so verflachte die ur-
sprüngliche Projektidee zusehends. Gerade Projektwochenbefürworter wie Juer-
gen Koch (2005, S. 5) kritisieren zahlreiche Defizite in der tatsächlichen Durch-
führung der häufigsten Form des Projektlernens: 
 
„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. 
- So genannte Freizeitprojekte (...) stabilisieren und verlängern Konsumhaltung und Null-
Bock-Mentalität von Schülern und Lehrern (...). Einmal in der ProWo zugelassen, setzen sie 
bei Folge-ProWos falsche Maßstäbe und sind nur mühsam wegzulassen. 
- Auch kurs- und lehrgangsartige Angebote mit vorher fest umrissener Struktur entbehren 
zentralen Prinzipien des Projektlernens und sind als Doppelung herkömmlichen Unterrichts 
das andere Extrem projektfernen Lernens. 
- Oft stimmen Kollegien einer ProWo zwar zu, unterlaufen ihre pädagogische Potenz aber mit 
Vermeidungs- und Überlebensstrategien: 

- Eliteprojekte (Spezialkenntnisse als Voraussetzung, hohe Kosten) 
- Freizeit-Konsum-Projekte – oft getarnt mit wohlklingenden Titeln (z. B. Analyse von 

Gewalt in Medien und ihre Wirkung auf Jugendliche – tatsächlich werden hauptsäch-
lich Videos konsumiert) 
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- mangelnde Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (Minimalzeiten, später 
Beginn, Lehrerinnen-Dominanz oder die Schülerinnen ohne Beratung sich selbst über-
lassen)“ 

 
Sorgfältig geplante Fachprojekte in Fachprojektwochen ermöglichen Schü-
lern und Lehrern dagegen eine ausschließliche Konzentration auf das Projekt-
wochenthema und bieten organisatorisch gesehen viel Handlungsfreiheit für die 
Projektgruppe. Auch ist es denkbar, Berufspraktika und Klassenreisen in diese 
Zeitfenster zu integrieren. Deshalb lässt sich mit Thomas Sievers (2003, S. 14) 
abschließend bilanzieren: 
 
„Die feste Institutionalisierung von Fachprojektwochen begünstigt die Stabilität und den Stel-
lenwert des Projektlernens in einer Schule und erleichtert die Entwicklung eines durchgehen-
den Projektcurriculums.“ 
 
 
6. Leistungsbewertung im Projektunterricht – Möglichkeiten und Grenzen 
 
 

„Wer regelmäßig mit Verfahren des Projektunterrichts arbeiten will, braucht zugleich neue 
Verfahren und Formen der Leistungswahrnehmung, Leistungspräsentation und Leistungsbe-

urteilung.“ 
(Emer/Lenzen 2005) 

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

zient und praktikabel etabliert hätten.“ 
(Emer/Lenzen 2005) 

 
 

Nach wie vor ist es sowohl innerhalb der projekttheoretischen Literatur als auch 
unter Praktikern umstritten, ob und wie Projektlernen und schulische Leistungs-
bewertung miteinander verbunden werden können bzw. sollen. 
 
Wie lässt sich den vielfältigen Prozessen, die in einer Projektphase stattfinden, 
gerecht werden? Beziehen die Schüler nicht auch einen Teil der Motivation aus 
dem Fehlen von Noten? Welche Teilaspekte der dokumentierbaren Leistungen 
eignen sich für eine notenmäßige Beurteilung? Welche Rolle sollte Schüler-
selbstbewertungen zukommen? Welchen Anteil sollten Reflexionsbereiche ein-
nehmen? Geht Selbstevaluation vor Fremdevaluation? Eignen sich Arbeitspro-
zessberichte als Feedback - Instrument? Welche Rolle kommen der Bewertung 
durch die schulinterne und die außerschulische Öffentlichkeit zu? Sind in Fach-
projekten Zensuren möglich oder gar unvermeidbar? Von welchem Leistungs-
begriff sollte überhaupt ausgegangen werden? 
 
Weithin unbestritten ist, dass die Leistungsnachweise in projektorientierten 
Arbeitsphasen sich stark von regulären schulischen Leistungsabfragen (papiere-


