
 

5 
 

tik der Vermittlung“ Wolfgang Emers und Klaus-Peter Lenzens jenseits der 
polarisierenden Vorstellungen von Erziehungswissenschaftlern und Alltagsprak-
tikern verpflichtet. Sie wollen für unterschiedliche Realisierungsansätze inner-
halb der verschiedenen Kleinformen werben und den Leser auf gelungene Pro-
jekte und ergiebige Materialien verweisen; vernachlässigen es aber auch nicht, 
Kontroversen und Defizite aufzuzeigen. Zunächst gilt es allerdings, angesichts 
des stark divergierenden und inflationären Gebrauchs des Projektbegriffs, der 
ohne Kenntnis der Historie des desselben nur unzureichend erfasst werden kann, 
für begriffliche Klarheit zu sorgen. 
 
 
2. Was ist Projektunterricht? 

 

 

In der derzeitigen Phase des Realismus wird zunehmend Abschied genommen 
(Sievers 2004, S.9) „von der reinen Lehre des klassischen Projektideals, das 
Thomas Sievers leicht ironisch skizziert als jenen „’paradiesischen’ Ausnahme-
zustand, in dem frei wählende Schüler verschiedener Altersstufen sich um ein 
sie interessierendes gesellschaftlich relevantes Projektthema scharen und in 
einer alle zwei Jahre stattfindenden Wahlprojektwoche ein gemeinsames Pro-
dukt herstellen, getrieben nur von ihrer intrinsischen Motivation und losgelöst 
von schulischer Bewertung.“ 
 
Es ist jenseits aller begriffsgeschichtlichen Kontroversen Allgemeingut gewor-
den, dass es das eine Projektkonzept nicht gibt und auch nicht geben kann. Be-
rechtigung, Spezifika und Grenzen des Projektunterrichts sollen in Abgrenzung 
zur Unterrichtsform Lehrgang, auf den hin unser Schulsystem primär organisiert 
zu sein scheint, erläutert werden. Projektspezifische Einzelakzentuierungen ein-
zelner Autoren können an dieser Stelle nicht eingehend dargestellt und gewür-
digt werden. 
 
Fachunterricht und Projektunterricht sind nach Klafki gegensätzliche, mit diffe-
renzierten Lernkulturen verbundene Grundformen des Lernens. Den fachunter-
richtaffinen Lehrgang mit seiner Wissenschaftsorientierung gibt es seit der An-
tike; der auf Lebenswelt- und Problemorientierung setzende Projektunterricht 
existiert wohl erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Laut Emer / Lenzen (vgl. 
Emer / Lenzen 2005, S. 32ff.) lassen sich hinsichtlich der Lernkultur folgende 
Merkmale idealtypisch dem Lehrgang und der Projektarbeit zuordnen: Problem-
orientierung an Sachsystematik, in dem es, in individualisierter und wissen-
schaftsorientierter Form um die Erarbeitung schon gesicherter Wissensbestände 
geht contra Problemorientierung an aktuellen/ realen Problemen in offeneren 
Situationen des Wissenserwerbs durch Gegenwarts- und Zukunftsbezug, grup-
pen- und anwendungsorientiert. 
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Projekte finden nach Lange (2007, S. 78) dann statt, „wenn Schüler selbst ge-
stellte und praxisbezogene Problemfälle formulieren, bearbeiten und bewältigen. 
(...) Der Projektunterricht will die soziale und politische Realität nicht nur be-
schreiben und erforschen, sondern gleichzeitig beeinflussen. Das Produkt eines 
politischen Unterrichtsprojekts stellt somit auch immer eine Intervention in die 
Gesellschaft dar.“ Emer/ Lenzen gemäß sollte sich zumindest der in der Nach-
folge des sozialreformatorischen Ansatzes John Deweys an sieben didaktischen 
Kriterien orientieren: Ausgehend vom Gesellschafts- und Lebenspraxisbezug 
sollten selbstbestimmtes Lernen sowie ganzheitliches und Fächerübergreifendes 
Arbeiten eine zentrale Rolle spielen. Hinzu kommen noch die Aspekte Produkt-
orientierung und kommunikative Vermittlung im Kontext der Öffentlichkeit. 
Alle diese Faktoren zusammen machen erst ein Projekt aus. Dieser Ansatz 
unterscheidet sich vom methodenzentrierten Verständnis Karl Freys, der von 
einer Projektinitiative ausgeht, die zunächst keinen Bildungswert besitzt. Erst 
wenn die folgenden drei Fragen im Projektprozess eine relevante Rolle spielen, 
handelt es sich laut Emer (2008, S. 58) um ein ‚demokratie-theoretisch wichti-
ges Projekt’: 
 
„1) Welche Rolle spielt im Projekt die Formulierung individueller Forschungsfragen, die den 
persönlichen Sinn bewusst machen und damit eine wesentliche Voraussetzung für die Motiva-
tion der beteiligten Individuen und ihr individuelles Lernen schaffen (Selbstwirksamkeitsas-
pekt und Lebenspraxisbezug)? 
2) Wie ist dieser persönliche Zugang verknüpft mit einer für die soziale Umgebung bedeut-
samen Frage- und Problemstellung (Gesellschaftsaspekt)? 
3) Sieht die Projektgruppe ihre Arbeit als aktiven Beitrag zur Lösung der Problemstellung 
(Nützlichkeitsaspekt)?“ 
 
Diesem hohen Anspruch können sicher viele Projekte nicht voll entsprechen. 
Mit Thomas Sievers (vgl. Sievers 2004, S. 11) sollte aber bedacht werden, dass 
auch eine Theateraufführung durch die öffentliche Präsentation gesellschaftli-
chen Ernstcharakter besitzt und das Schulleben verändert. 
 
 
Das Erlernen und Erproben von Methoden bietet Lehrern und Schülern viel-
leicht „eine Art Schlüssel zum Erlernen des Projektunterrichts und zu seiner 
Weiterentwicklung.“ 
 
Der idealtypische Projektverlauf orientiert sich – je nach gewähltem Grundan-
satz- an vier (Kilpatrick) oder sieben (Frey; Emer/ Lenzen) Projektphasen (hier-
zu vgl. Anhang Nr. 7), die jeweils an die Spezifika des einzelnen Projekts ange-
passt werden müssen. 
 
Deweys oft verkürzt verstandenes „learning by doing“ konstituiert sich nach 
Jung (2002, S. 4) aus den folgenden Anforderungen: 
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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: 
 
 
 


