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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.“ 
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7. Projektrezeption in der Politischen Bildung 

 

 

Obgleich die deutsche Reformpädagogik bereits in der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts den Projektgedanken aufnahm, stand deren Verständnis der Pro-
jektmethode in deutlichem Kontrast zu den demokratietheoretischen Implikatio-
nen des Ansatzes von Dewey. Aus heutiger Sicht hat Dewey in seinem Haupt-
werk „Demokratie und Erziehung“ sicherlich die Möglichkeiten zur Verände-
rung von Schule und Gesellschaft überschätzt. Den deutschen Reformpädagogen 
mit ihrem spezifischen Gemeinschaftsverständnis hingegen erschien die von ihm 
geforderte Befähigung des einzelnen Lernenden zum selbstbestimmten Handeln 
in der Gesellschaft eher suspekt, sodass sie sich eher am „verkürzten kindzen-
trierten Ansatz Kilpatricks“ (vgl. Jung 2002, S. 5) orientierten. 
 
Entstand die eigentliche Projektdiskussion um 1900 in den USA und war sie 
primär eine Reaktion auf die zunehmend industrialisierte und arbeitsteilige Welt, 
so ist es sicherlich auch kein Zufall, dass die Renaissance des Projektunterrichts 
in den späten 60er Jahren mit spezifisch politischen Implikationen erfolgte. 
Massenwirksam wird der Ansatz durch Institutionalisierung zahlreicher Pro-
jektwochen in den 70er und 80er Jahren, die aber gleichzeitig zu einer massiven 
Kritik an der Verflachung des Ursprungsansatzes führt. 
 
Es ist auffällig, dass es innerhalb der Politikdidaktik im Gegensatz etwa zum 
Fach Deutsch - zu keiner systematischen Auseinandersetzung mit dem Grundan-
satz des amerikanischen philosophischen Pragmatikers kam! 
 
Die sich wiederum im Kontext weiterer gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 
Anfang der 90er Jahre ereignende Institutionalisierung des Projektunterrichts 
zeigt sich u. a. in der Verrechtlichung seitens der Kultusbürokratien (vgl. etwa 
die Präambeln der Lehrpläne) und in der Entstehung den Projektunterricht för-
dernder außerschulischer Institutionen  (Verein für Projektpädagogik’etc.). 
 
Jung (2002, S. 7) kommentiert süffisant: 
 
„Anzumerken bleibt, dass die gegenwärtige Entwicklung mit einer erfrischenden Metamor-
phose einhergeht: Die ehemaligen Behinderer ‚schulischer Experimente’ (Schulleitung, 
Schuladministration) haben sich zu unterrichtsprozesstechnischen Innovatoren gewandelt und 
Lehrkräfte zu Bewahrern und zu Kämpfern für die ‚Reinheit ihrer Fachdisziplin’. Handlungs-
orientierter Unterricht und Projekte werden administrativ gefordert und curricular eingeplant. 
Dabei soll die Methodenkompetenz von Lehrenden und Lernenden methodische Einfältigkei-
ten überwinden, Lust auf Lernen vermitteln und auf die Bewältigung von Lebenssituationen 
vorbereiten.“ 
 
Mit Ausnahme der aktuellen Würdigung Andreas Petriks (2007, S. 558), der 
Deweys „revolutionäre(n) Beitrag zur politischen Bildung“ besonders heraus-
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arbeiten möchte, ist Volker Reinhardts Fazit (Reinhardt 2005, S. 8) aus dem Jahr 
2005 beizupflichten: 
 
„Sehr lange wurde Deweys Ansatz von der politischen Bildung und der Politikdidaktik wenig 
beachtet und erfährt nun seit einiger Zeit zu Recht einen Aufschwung. (...) Für den Bereich 
der demokratischen und politischen Bildung ist Projektorientierung bislang explizit noch sehr 
wenig aufgearbeitet.“ 
 
Wahrscheinlich ist das auf die heftige Kontroverse zwischen zahlreichen Poli-
tikdidaktikern und den Vertretern des BLK-Programms „Demokratie lernen und 
leben“ zurückzuführen, die sich gegenseitig vorwerfen, zur Politikverdrossen-
heit beizutragen. Der erfahrungsorientierten Demokratiepädagogik wird häufig 
seitens der kategorialen Politikdidaktik unterstellt, mit ihrem ‚verengten Politik-
begriff’ dazu beizutragen, dass Schüler kritiklos im Nahraum erfahrene Ent-
scheidungsmuster (Mikrowelt) auf die institutionelle Politik (Makrowelt) über-
tragen und somit Spezifika der Demokratie als Herrschaftsform nicht erkennen 
könnten. Die Angegriffenen entgegnen, dass Schüler zunächst demokratisches 
Handeln im Nahraum erleben sollen, um sich dann anschließend der komplexe-
ren institutionellen Politik zuzuwenden. 
 
Nach Ansicht Volker Reinhardts (2005, S. 46) muss deshalb in Projekten si-
chergestellt werden, dass alle drei Ebenen des Demokratielernens (Demokratie 
als Lebens-, Herrschafts- und Gesellschaftsform) miteinander verknüpft werden 
sollen. Dies könne folgendermaßen geschehen: 
 
„- Während eines Projektes sollen immer wieder Bezüge zum politischen System geschaffen    
werden. Diese Bezüge müssen kognitiv reflektiert werden. (...) 
- Es können Projekte und Aktionen an Schulen initiiert werden, bei denen politische Ent-
scheidungsträger außerhalb der Schule eingebunden werden und somit die Schüler/innen han-
delnd in Politik eingreifen. (...) 
- Aufgaben oder ‚Forschungsaufträge’ aus dem kommunalpolitischen Bereich können vom 
Gemeinderat des Ortes oder Kreistag an Schulen, einzelne Schulklassen oder Arbeitsgemein-
schaften vergeben und dort bearbeitet werden.“ 
 
Für eine solche Verschränkung von Demokratielernen, Politiklernen und Pro-
jektlernen plädieren u. a. Volker Reinhardt, Wolfgang Beutel, Gerhard Him-
melmann und Gotthard Breit (2005). Letzterer konstatiert eine Vernachlässigung 
des gesellschaftlichen Lernens im Politikunterricht, warnt aber gleichzeitig vor 
einer unrealistischen Überschätzung der tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten 
der Schüler. Für ihn steht fest, dass die Vermittlung politischer Kenntnisse und 
die Anbahnung von Analysekompetenz Kernaufgaben des Politikunterrichts 
sind und Reflexionsphasen in Projekten alleine zum politischen Lernen nicht 
ausreichen. Zur Bewältigung gesellschaftlicher und politischer Realsituationen 
reiche der Wille zur Beteiligung nicht aus, er müsse (S. 65) um „die Bereitschaft 
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und die Fähigkeit zum selbstständigen gesellschaftlichen und politischen Den-
ken“ ergänzt werden. 
 
Dirk Lange (2005, S. 70) betont im Sinne des Konstruktivismus, „dass sich poli-
tisches Lernen nicht hinreichend als Rezeption von Stoffwissen über Politik be-
greifen lässt. Vielmehr stellt es eine je individuelle Auseinandersetzung mit 
Lerngegenständen dar, welche die Lernendenvorstellungen über Politik erweitert 
und verändert.“ Deshalb benötige die politische Bildung spezifische Lernarran-
gements, die differenzierte und individualisierte Lernmöglichkeiten bereit stelle. 
Ganz im Sinne Deweys geht Lange davon aus, dass der Ausgangspunkt eines 
jeden Erkenntnisfortschritts in der Problematisierung einer Situation liege. Der 
Autor perzipiert die besondere Bedeutung des Lernens in Projekten in der for-
schenden Haltung gegenüber einer Situation aus der Lebenswelt der Lernenden. 
Folglich müssten Politikbezüge des Alltags und Alltagsbezüge der Politik zum 
Ausgangspunkt der politischen Bildung (S. 75) gemacht werden: 
 
„Alltagspolitische Bildung ermöglicht es, Lernvorgänge als Forschungsprojekte zu gestalten. 
(...) Das forschende Lernen in politischen Projekten trägt dazu bei, den Verinnerlichungspro-
zess des Lernens zu strukturieren. Alltagspolitische Denkerfahrungen und Problembewälti-
gungen leiten die politische Bewusstseinsbildung. Die Forschungsstrategien, -methoden und –
gegenstände ermöglichen eine selbsttätige und viele Sinne beanspruchende Aneignung politi-
scher Lerngegenstände. So wird politische Erkenntnis nicht nur oberflächlich adaptiert, son-
dern in tieferen Bewusstseinsschichten verankert.“ 
 
Jenseits dieser unterschiedlichen Einzelakzentuierungen ist evident, dass gerade 
der Politikunterricht mit der Vielzahl seiner Bezugswissenschaften inter-
disziplinär ausgerichtet sein muss, damit die Pluralität der Erkenntnisse inte-
griert werden kann. Die Projektarbeit ist ebenfalls fächerübergreifend und inter-
disziplinär ausgerichtet und intendiert – ähnlich wie das Demokratielernen – die 
Trennung zwischen schulischem Lernen und gesellschaftlicher Lebenswelt 
(Kluft zwischen Mikro- und Makrowelt) zu überbrücken. Andreas Petrik (2007, 
S. 558) konstatiert hierzu unter der Überschrift „John Dewey: Makrowelt 
braucht Mikrowelt“ prägnant: 
 
„Sein revolutionärer Beitrag zur politischen Bildung betrifft die Erkenntnis, dass Demokratie 
nicht nur eine Herrschaftsform ist, sondern existenziell auf ihre Verankerung in Lebenswelt 
und Öffentlichkeit angewiesen. (...) Keinesfalls ging es ihm jedoch darum, die Lebens- und 
Herrschaftsform gleichzusetzen, wie seine KritikerInnen es mit dem Schlagwort „Parallelisie-
rungsfalle“ suggerieren: Die schulische und kommunale Demokratie als embryonic society 
beansprucht nicht, dass sich dort Demokratie eins zu eins spiegeln würde. Jedoch befördert 
demokratisches Handeln Kompetenzen, die die politische Identitätsentwicklung und eine Par-
tizipation am komplexeren politischen Leben erleichtern.“ 
 
Aus Sicht Langes stellt vor allem die Kommunalpolitik ein zentrales Handlungs-
feld für politische Projekte dar, in denen eine systematische Auseinandersetzung 
mit der politischen Wirklichkeit stattfinden kann, die wiederum – so die Überle-


