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„1. dass der Schüler eine wirkliche, für den Erwerb von Erfahrungen geeignete Sachlage vor 
sich hat – dass eine zusammenhängende Tätigkeit vorhanden ist, an der er um ihrer selbst 
willen interessiert ist; 
2. dass in dieser Sachlage ein echtes Problem erwächst und damit eine Anregung zum Den-
ken; 
3. dass er das nötige Wissen besitzt und die notwendigen Beobachtungen anstellt, um das 
Problem zu behandeln; 
4. dass er auf mögliche Lösungen verfällt und verpflichtet ist, sie in geordneter Weise zu ent-
wickeln; 
5. dass er die Möglichkeit und Gelegenheit hat, seine Gedanken durch praktische Anwendun-
gen zu erproben, ihren Sinn zu klären und ihren Wert selbstständig zu entdecken“. 
 
Konträr zu einem reduktionistischen Missverständnis der Projektmethode ist von 
einer Vielzahl von Projektmethoden und projektnahen Methoden auszugehen, 
die auch in anderen Konzepten schulischen Lernens auftauchen. Erst am Ende 
des Projektes zeigt sich zumeist eine intentionsgebundene, nicht schematisch 
erfolgte Auswahl an Methoden. Zu diesen Methoden zählen Emer / Lenzen 
(2005, S. 115ff.) Entdeckendes Lernen, Soziales Lernen und Gruppenunterricht, 
Exemplarisches Lernen, Fächerübergreifendes Lernen, Erlebnispädagogik, Prak-
tisches Lernen, Öffnung der Schule, Offener Unterricht, Erfahrungsbezogener 
Unterricht und Epochenunterricht. Handlungsorientierung (Emer / Lenzen 2008, 
S. 17) „ist das zentrale methodische Prinzip von Projektarbeit“, das die Selbst-
ständigkeit und soziale Kompetenz der Lernenden betrifft. Man könnte sagen, 
„dass Handlungsorientierung so etwas wie die methodische Substruktur von 
Projektarbeit bildet.“ Dabei wird Handeln über die bloße Tätigkeit hinaus als 
„Eingreifen in die soziale Wirklichkeit“ verstanden. Innerhalb der methodischen 
Formen von Handlungsorientierung können mit Massing drei zentrale Hand-
lungsfelder (reales Handeln > Praktikum, Erkundung, Expertenbefragung, Fall-
studie/ Simulatives Handeln > Rollen-, Planspiel, Hearing / produktives Gestal-

ten > Wandzeitung, Hörspiel, Theateraufzeichnung) unterschieden werden. Es 
gilt dementsprechend die Grundstruktur des Projektunterrichts durch neue me-
thodische Impulse zu beleben. 
 
 
 
3. Warum Projektunterricht? 

 
 
Das projektorientierte Lernen steht heute nicht mehr in einer ausdrücklichen 
Konkurrenz zu anderen Formen des Lernens. Emer / Lenzen (zitiert nach Lange 
2007, S. 79f.) begründen den spezifischen Bildungswert des Projektlernens auf 
sieben Ebenen: 
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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 


