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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-
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ne, punktuelle und individuelle Leistungserbringung) unterscheiden und eine 
Klausurenbewertung in Fachprojekten einen Tabubruch im Vergleich zum klas-
sischen freien Wahlprojekt darstellt. 
 
Karl Frey (2007, S. 168f.) führt in seinem Grundlagenwerk „Die Projektmetho-
de“ zentrale Argumente für bzw. gegen das Prüfen und Zensieren in Projekten 
auf: 
 
„Argumente GEGEN Prüfen und Zensieren 
 
Argument 1: Das erstellte Produkt oder das gelöste Problem sind Leistungsnachweis genug. 
Weitere Leistungsnachweise sind überflüssig. 
Argument 2: Projektlernen macht Fortschritte beim Lernenden selbst erfahrbar. (...) Er erfährt 
insbesondere den unmittelbaren Gebrauchswert seiner Tätigkeit. 
Argument 3: Die Zensur weist dem Einzelnen einen Status zu. (...) Die Auseinandersetzung 
mit der Projektinitiative, die Entwicklung der Projektinitiative zu einem Betätigungsgebiet 
und die Metainteraktion verhelfen zu einer differenzierten Einschätzung des Status. Sie disku-
tieren Rolle und Status des Einzelnen im Projektablauf. (...) Also ist eine Statuszuweisung 
durch Zensur überflüssig.  
Argument 4: Die Projektmethode möchte die Gräben zwischen Guten und Schlechten, zwi-
schen den Dirigenten und Ausführenden, zwischen Kopf- und Handarbeitern nicht verbrei-
tern, sondern an einigen Stellen überbrücken, um die verschiedenen Gruppen zu kooperativem 
Tun anzuhalten. In diesem Unterfangen können Zensuren kontraproduktiv wirken. 
Argument 5: Das Bildungssystem ist mit Benotung und Selektion überfrachtet. Mit Projekten 
sollten wir einen unbelasteten Freiraum schaffen. 
 
Argumente FÜR Prüfen und Zensieren 
 
Argument 1: Wenn jemand eine Leistung erbracht hat, soll er dies auch dokumentieren dürfen 
und als Ausweis mitnehmen können. 
Argument 2: Die Projektmethode ist eine Lehr-Lern-Methode wie jede andere auch. Wenn 
wir die erbrachten Leistungen der Teilnehmer/innen nicht auch öffentlich nachweisen, wird 
sie nicht ernst genommen. 
Argument 3: Die Projektmethode berücksichtigt Fähigkeiten, die andere Methoden vernach-
lässigen. (...) Will man das ganze Leistungsspektrum einer Lernenden berücksichtigen, sind 
Zensuren aus Projekten unerlässlich. 
Argument 4: Der übliche Leistungsbegriff ist zu eng. (...) Im Projekt produzieren die Lernen-
den gemeinsam etwas mit Gebrauchswert. Wenn sie in Selbstbeurteilung etwas über diesen 
Prozess aussagen, erweitern sie den Leistungsbegriff.“ 
 
Angesichts dieser Argumentationslage muss jede Lehrkraft selbst entscheiden, 
ob in den Projektzusammenhang eine Prüfung oder Zensur integriert werden 
sollte. Allerdings sollte das Prüfen und Beurteilen möglichst dem projekt-
methodischen Arbeiten entsprechen. Im Sinne Freys heißt das, dass der prakti-
sche Vollzug der von ihm propagierten sieben Komponenten einer komplexen 
Beurteilung zugeführt werden sollte. Peter Gautschi (2003, S. 135) präzisiert 
diesen Ansatz folgendermaßen: 
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1) Prüfung einer Projektinitiative, in welcher das inhaltliche Grundlagenwis-
sen schriftlich geprüft wird 

2) Beurteilung einer schriftlich vorliegenden Projektskizze 
3) Beurteilung eines schriftlich vorliegenden Projektplans; mündliche Prü-

fung zum gewählten Projektthema 
4) Beurteilung der ständig zu aktualisierenden Prozessdokumentation (Port-

folio)  
5) Kriterienorientierte Produktbewertung; 

Bewertung der Produktpräsentation; 
Prüfungsgespräch (Kolloquium) zur geleisteten Arbeit und zum Produkt 

6) Prüfung zu relevanten Arbeitstechniken in einem Assessment 
7) Beurteilung eines Lernberichts 

 
Emer / Lenzen (2005, S. 55f.) gehen hingegen vom „Kriterium des Relevanzfil-
ters“ aus und fragen nach der gesellschaftlichen und individuell-persönlichen 
Bedeutsamkeit der Thematik, der Prozessbedeutung und den Zielhorizont und 
leiten hieraus u. a. die folgenden Bewertungskriterien ab: 
 
" -    Welches Reflexionsniveau besitzt die Themenauswahl bzw. –formulierung, 

- welches Problembewusstsein ist erkennbar, 
- in welchem Ausmaß werden sachangemessene (Problem-)Fragen gestellt, 
- wie entfaltet ist die Interessenartikulation? (...) 
- Bewertung des Prozesslernens (Wie gelingt individuell und gemeinsam beispielsweise 

die Planung, Organisation, Entscheidungsfindung, Konfliktregelung und Team-
arbeit?), 

- Bewertung des Handlungslernens (Wie werden unterschiedliche Kompetenzen, etwa 
intellektuelle, kreative, organisatorische, erfinderische, produzierende eingebracht und 
realisiert?), 

- Bewertung des Anwendungslernens (Welche Kompetenzen, Inhalte und Methoden 
werden aus verschiedenen Fächern umgesetzt?).(...) 

- Bewertung der Präsentation (Wie wird was mit welchem Grad der inhaltlichen Diffe-
renziertheit und formalen Qualität vorgestellt?), 

- Bewertung der Vermittlung (Wie präzise, vollständig, formal ansprechend werden die 
Ergebnisse vermittelt?), 

- Bewertung der Kommunikation (Wie verständlich, plausibel, reaktionsfähig, standhal-
tend und argumentativ verläuft die Kommunikation?).“ 

 
Auf die vielfachen Präsentationsformen für Projektleistungen (vgl. Creutz 2008) 
kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht näher eingegangen werden. 
 
Reflexionsleistungen zum Gesamtprojekt können in sehr unterschiedlichen 
Konzeptionen erbracht werden. Neben den vielfach verwendeten Arbeitspro-
zessberichten existieren Portfolios, Lerntagebücher, schriftliche Lernent-
wicklungsberichte etc. (hierzu vgl. Anhang Nr. 17 - 22). Prinzipiell sind aber 
weitere Bewertungsformen denkbar, die entwickelt und erprobt werden müssten. 
In der Projektpraxis stellt sich dabei häufig die Frage nach der angemessenen 
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Relation zwischen den Bereichen Arbeitsprozess, Präsentation und Dokumenta-
tion. Wenn hier in der Literatur zuweilen eine dominante Berücksichtigung des 
sozialen Prozesses weit vor den jeweiligen inhaltlichen Dimensionen gefordert 
wird, so erscheint mir dieser Ansatz (vgl. etwa den Bewertungsbogen in Para-
dies, Wester, Greving 2005, S. 171) überzogen zu sein.  
 
Meines Erachtens eignen sich die folgenden Vorlagenmuster für eine unterricht-
liche Erprobung: 
 

� Wer reflexive Kompetenz aufbauen möchte, der nutze die von Ahlring/ 
Brömer (2003, S. 131f.) konzipierten Nachbetrachtungsbögen mit „Tipps 
zur Vorhaben-Reflexion“! 

 
� Wen die kriterienorientierte Fremdbeurteilung in der Projektarbeit interes-

siert, der sehe sich Gautschis (2003, S. 135) Vorschläge zu den sieben 
Projektphasen näher an! 

 
� Wer hingegen Wert auf differenzierte Bewertungsbögen für einzelne Di-

mensionen der Beurteilung von Teilleistungen in unterrichtlichen Fach-
projekten (Präsentation / Arbeitsprozessbericht etc.) legt, dem seien die 
Bögen Sievers (2004, S. 28 – 33) empfohlen. Zu den dort vorgestellten 
Fachprojekten liegen jeweils projektspezifische Bewertungsbögen vor! 

 
� Wer sich für Arbeitsprozessberichte interessiert, der sei auf Goetschs 

(2006) Erläuterung derselben am Beispiel der Thematik Statistik verwie-
sen.  

 
Goetsch plädiert abschließend (S. 265) mit den folgenden Argumenten für eine 
sehr starke Berücksichtigung anspruchsvoller Reflexionsleistungen in der Ge-
samtbewertung der Projektleistungen: 
 
„Die Präambeln von Lehrplänen und Richtlinien enthalten landauf landab die Forderung nach 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung des Schülers. 
Ich ziehe daraus die Konsequenz, dass die kritische Reflexion des Weges, der zur Erarbeitung 
eines fachlich relevanten Ergebnisses führt, gleichberechtigt in die Rückmeldung über die 
Gesamtleistung und damit in die Fachzensur einzubeziehen ist. 
Gerade dann, wenn wir Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen und kritischen Um-
gang mit Fachwissen befähigen wollen, sollten wir versuchen – solange Noten gefordert sind 
– mit diesem Instrument auch diejenigen zu bestärken, die dokumentieren, dass sie Fachwis-
sen selbstständig auf Probleme anwenden können. 
Diejenigen, die vor allem aufgrund eines guten Gedächtnisses die Reifeprüfung erlangen, 
werden dadurch nicht weniger.“ 
 
 
 


