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„ 
� Das Projektlernen bereichert die Lernkultur, da die Tradition des lehrergesteuerten und 

fachsystematischen Unterrichts durch schüleraktivierende und problemorientierte Zu-
gänge ergänzt wird. 

� Neuere Erkenntnisse der Lernpsychologie und Neurodidaktik weisen darauf hin, dass 
die Aneignung von Lerngegenständen erheblich befördert wird, wenn das Lernen 
durch Anwendungsbezüge, Handlungsmöglichkeiten und Erfahrungen unterstützt 
wird. (...) 

� Das didaktische Prinzip der Handlungsorientierung zielt darauf ab, die Planung, Aus-
führung und Reflexion von Handlungen für die Organisation von Lernprozessen nutz-
bar zu machen. Die denkende Verarbeitung von eigener Praxis ist in der Grundstruktur 
des Projektlernens angelegt. 

� (...) Das Projektlernen kann (dem) Verlust einer unmittelbaren Realität entgegenwir-
ken. 

� Um Schüler auf ihre zukünftige Sozial- und Arbeitswelt vorzubereiten, reicht die 
Vermittlung von Wissen nicht aus. Hinzu kommen müssen Schlüsselqualifikationen in 
den Bereichen Kooperation, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit. (...) 

� Die Projektmethode hat die Aufgabe, Erfahrungsräume für demokratische Erprobung 
und Entfaltung zur Verfügung zu stellen. (...) 

� Die Lernleistungen von Schülern sind in den traditionellen Verfahren vornehmlich ex-
trinsisch motiviert, im projektorientierten Unterricht gewinnt hingegen der Eigenwert 
des Lerngegenstandes an Bedeutung.“ 

 
Darüber hinaus propagieren insbesondere die Befürworter unterrichtlicher Fach-
projekte wie etwa Thomas Sievers (2004, S. 5) deren Beitrag zur Förderung zen-
traler Oberstufenziele wie „Wissenschaftspropädeutik, Selbstständigkeit und 
Persönlichkeitsentwicklung“. Mit Herbert Gudjons (2006, S. 63) gilt es zu re-
sümieren, „dass nicht die Vermittlung von fertigem, unverbundenen Fachwissen 
sinnvoll ist, sondern der Aufbau von Denkstrukturen in Verbindung mit Hand-
lungsprozessen: Handeln und Denken, Theorie und Praxis, Schule und Leben, 
Erfahrung und Methode, Verstand und Sinnlichkeit gehören zusammen.“ 
 
 
 
4. Projektlernen unter schulischen Rahmenbedingungen?! 

 
 

„Nach so vielen furchtbaren Gewalten, denen man unterworfen war (...) 
geriet nun Diederich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal 

ganz verschlingende: die Schule.“ 
 

Aus: Heinrich Mann: Der Untertan 
 

 
In der Tat scheint es nicht ganz einfach zu sein, die Unterrichtsform Projektler-
nen, die von manchen Befürwortern in den 70er Jahren zur Zerschlagung des 
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traditionellen Schulsystem genutzt werden sollte, innerhalb der stark auf den 
Lehrgang abgestellten schulischen Rahmenbedingungen zu realisieren.  
 
So hält der Projektunterricht in den 70er Jahren Einzug in die pädagogische Pra-
xis, ohne von den Lehrplänen gefordert worden zu sein. Lediglich in den Richt-
linien der Grundschulen scheint der Projektunterricht fest verankert zu sein. 
Emer /Lenzen (2005, S. 51f.) stellen nach einer ersten Sichtung der Lehrpläne 
aller Schularten die Hypothese auf: „Je ‚höher’ man im Schulwesen aufsteigt, 
desto dünner wird die Luft für den Projektunterricht. Der von den Lehrplänen 
her gegebene Raum und Bedeutungsumfang nimmt ‚nach oben hin’ kontinuier-
lich ab.“ 
 
Karl Frey (2007, S.187f.) glaubt, dass insbesondere vier Faktoren den Einsatz 
der Projektmethode in der Schule außerordentlich erschweren: 
 
„1) Ein Bildungsprogramm, Lehrplan, Curriculum, Studienbuch oder vom Lehrer definiertes 
Programm muss in einer knapp bemessenen Zeit vollzogen werden. 
  2) Das Lerngebiet ist so strukturiert, dass nur ein bestimmter Zugang möglich ist oder sein 
soll (...). 
  3) Leicht nachprüfbare Leistungsnachweise (in Form von Tests, Klassenarbeiten usw.) be-
stimmen das Lerngeschehen. (...). 
  4) Das gesamte Curriculum ist in zahlreiche Segmente oder Fächer aufgeteilt, die die intel-
lektuelle Wiedergabe des Gelernten oder einfache Problemlösungen hoch bewerten.“ 
 
Hier ist auch mit Bastian (2006, S. 241f.) zu bedenken, dass das bewusste Zu-
rücktreten der Lehrenden eine unerlässliche, aber sehr schwierige und gegen die 
eigenen Sozialisationserfahrungen von Lehrern und Schülern zu erbringende 
Leistung darstellt, was zu zahlreichen Unsicherheiten führen kann. So schreiben 
die Lehrer der stark projektorientiert arbeitenden Helene Lange Schule (Riegel / 
Weber 2006, S. 229) selbstkritisch: 
 
„> Wir sind immer noch unsicher, ob über das praktische Lernen genau so viel gelernt wird 
wie über das abstrakt-theoretische Lernen in Lehrgängen.  
> Wir schaffen es oft nicht, uns so vorzubereiten, wie wir es uns wünschen. 
> Wir setzen uns unter Erfolgsdruck, lassen uns nicht genügend Zeit. 
(...) haben wir hin und wieder das Gefühl, wie ein Referendar am Anfang zu stehen.“ 
 
Projektunterricht ist schließlich „die einzige Unterrichtsform, in der das Pla-
nungsmonopol des Lehrenden zugunsten eines kooperativen Planungsprozesses 
aufgegeben wird“ (Bastian 2006, S. 240), was die traditionelle Rollenverteilung 
zwischen Lehrern und Schülern verändert und hohe methodische Anforderungen 
an beide stellt. 
 
Die von Lehrern und Schülern herzustellende Verständigung über neue Lern-
formen und Inhalte benötigt viel Zeit und muss langfristig angelegt werden 
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(Bastian 2006, S. 252), „weil alle Beteiligten sehr viel Verlernen müssen, was 
Lernen und Schule bisher ausmachte.“ 
 
Es ist evident, dass hier – insbesondere von den Schülern – spezifische inhaltli-
che, arbeitsmethodische und soziale Fähigkeiten vorausgesetzt werden, die z. T. 
vor Projektbeginn vorhanden sein bzw. explizit trainiert werden sollten. 
Im Kontext der Arbeitstechniken sind zumindest Gruppenarbeit, Umgang mit 
Texten, Protokoll- und Dokumentationstechniken vorauszusetzen. 
 
Insbesondere Ludwig Duncker (2006, S. 78) verdanken wir Erkenntnisse darü-
ber, „wie im Projektunterricht Rollen kultivierbar sind, die über das übliche Re-
pertoire der nur memorierenden und interpretierenden Schule hinausweisen. In 
den didaktischen Rollen des Projektunterrichts werden Fähigkeiten beansprucht 
und hervorgelockt, die auch den traditionellen Fachunterricht bereichern und 
verändern können.“ Entscheidend ist, dass sich Schüler in verschiedenen Rollen 
umfassend einüben können. 
 
Streng nach Fächern gegliederte Stundenpläne, Klassenarbeiten und das häufig 
von der Fachwissenschaft dominierte Selbstverständnis legen – laut Steiner 
(2006, S. 276) – „Reformstrategien nahe, die vom herkömmlichen Fachunter-
richt ausgehen und diesen schrittweise in Richtung projektorientierten Fach-
unterricht verändern.“ In einigen Gymnasien mit Profiloberstufen wird genau 
dieser Weg beschritten. Insbesondere Thomas Sievers (2003 / 2004) stellt zahl-
reiche Fachunterrichtsprojekte in seinen beiden Publikationen zur Sek. I und zur 
Sek. II vor, die sich als Bausteine für ein schulinternes Projektpraktikum eignen 
sollen. Freilich müssen hier (Sievers 2004, S. 10) zur Erreichung langfristiger 
Wirkungen Abstriche vom ursprünglichen Projektkonzept hin-genommen wer-
den: 
 
„Nur die Anbindung der Projekte an die bestehenden Lerngruppen und Fächer und die thema-
tische Orientierung an den entsprechenden Lehrplänen ermöglicht die dauerhafte Integration 
in den Schulalltag, gibt der Projektmethode bei Schülern und Lehrern Gewicht und Wirkung. 
Dies schließt auch die Bewertung von Schülerleistungen mit ein.“ 
 
Dem stets vorhandenen Widerspruch zwischen Interessenorientierung und 
Fachorientierung hat sich schon die Planungsphase zu stellen, denn Projektler-
nen bleibt angewiesen (Bastian / Gudjons 2006, S. 16) „auf fachsystematische 
Vertiefung und Erweiterung, sonst droht die Gefahr des ‚Zufälligkeitslernens’.“ 
Was liegt demnach näher als Möglichkeiten der wechselseitigen Verschränkung 
beider Aspekte methodisch zu erproben? Grundsätzlich existieren drei Modelle 
(vgl. Bastian / Gudjons 2006, S. 40f.): Entweder werden vor dem Projektunter-
richt fundamentale inhaltliche und fachsystematische Erkenntnisse vermittelt 
oder es werden gezielte Instruktions-phasen in den Projektunterricht integriert. 
Schließlich ist es auch denkbar, diese Phase als gezielte Nacharbeit nach der 
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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 


