
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Reutlingen 

Fachdidaktik Geschichte 

Frau C. Landwehr/ Frau U. Linster 

Dokumentation zur Prüfung nach RPO II §19 

Die Bedeutung außerschulischer Lernorte im Geschichtsunterricht  

am Beispiel des projektorientierten Vorhabens 

 „Die Zeit der Reformation in Reutlingen“ 



2 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Hinführung zum Thema                                                                                         3 

 

2. Das projektorientierte Vorhaben und seine Umsetzung                                        4 

 
2.1  Darstellung der Rahmenbedingungen                                                     4 

 
2.2  Begründung des Vorhabens                                                                    5 

 
2.3  Zielsetzungen                                                                                          6 

 
2.4  Umsetzung des projektorientierten Vorhabens                                        7 

 

3. Das Heimatmuseum Reutlingen –  

    ein außerschulischer Lernort im Geschichtsunterricht                                          9 

 

3.1  Das Heimatmuseum Reutlingen                                                              9 

 

3.2  Begriffsbestimmung: „Außerschulischer Lernort“                                   11 

 

3.3  Der außerschulische Lernort im projektorientierten Vorhaben               12  

 

4. Abschlussreflexion des projektorientierten Vorhabens                                         14 

 

5. Fazit und Ausblick                                                                                                16 

 

6. Literatur- und Quellenangaben                                                                            17 

 

7. Eigenständigkeitserklärung                                                                                  18 

 

8. Anhang                                                                                                                 19 

 

Anmerkung:  
 

Zugunsten der Lesbarkeit wird im Folgenden nur die maskuline Form verwendet, was die 
feminine Form jedoch nicht automatisch ausschließen soll. 

Seite 



3 

1. Hinführung zum Thema 

 

„Museen dürfen nicht nur totes Material präsentieren. Mehr denn je ist man sich heute 

bewusst, dass Museumsinhalte durch Führungen […] und vor allem durch eine didaktisch 

reflektierte Form der Präsentation zu erschließen sind […].“1 Mit diesen Worten drückt 

Andreas Urban genau das aus, was als der grundlegende Gedanke des hier vorliegenden 

projektorientierten Vorhabens anzusehen ist. Die Museumslandschaft allein im Baden-

Württemberg ist derart vielschichtig, dass der Besucher aus einem Angebot wählen kann, 

welches von regionalen Raritäten wie dem Krippenmuseum in Oberstadion bis hin zum 

Haus der Geschichte in der Landeshauptstadt reicht. Doch eines haben beide gemeinsam: 

„Zu den zentralen Aufgaben der Museen gehört neben dem Sammeln, Bewahren und 

Erforschen die Vermittlung des Vergangenheitsmaterials an ein Publikum […].“2 Diese 

Aufgabe stellt sich auf besondere Weise den zahlreichen Heimatmuseen, welche stets die 

Balance zwischen lokaler und regionaler Bedeutsamkeit und dem gesamtgeschichtlichen 

Kontext wahren müssen. 

Diese Ansprüche gelten in gleichem Maße für das Heimatmuseum Reutlingen, das 

zugleich Anfang und Ende des hier vorliegenden projektorientierten Vorhabens ist. Im 

Sinne der hier zitierten Forderungen haben die Schüler die Möglichkeit, sich den  

gesamtgeschichtlich relevanten Themenbereich der Zeit der Reformation ausgehend von 

Exponaten des (ihres) Heimatmuseums mit lokalgeschichtlichem Bezug zu erarbeiten, 

wodurch sie schließlich selbst zu Führern und damit Vermittlern des relevanten „[...] 

Vergangenheitsmaterials [...]“3 werden. Ein solches Vorhaben bedarf einer Öffnung des 

klassischen Unterrichts im Klassenzimmer. Dieser Tatsache kann und wird durch eine  

projektorientierte Ausrichtung Rechnung getragen. An dieser Stelle soll darauf 

hingewiesen werden, dass im Hinblick auf Fachtermini in diesem Fall bewusst von einem  

projektorientierten Vorhaben und nicht etwa von einem Projekt gesprochen wird. Die 

Unterscheidung ist insofern von Bedeutung, als dass hier einige entscheidende 

Bedingungsfaktoren, welche die Bezeichnung Projekt mit sich bringt, nicht gänzlich 

berücksichtigt werden können. Konkret zu nennen wären dabei, dass die Projektidee und 

die damit einhergehende Themenwahl nicht von Seiten der Schüler stammt und des 

Weiteren nicht das Involvieren mehrerer Fächer stattfindet.  

                                                 
1 Urban: Geschichtsvermittlung im Museum, Seite 370 

2 Urban: Geschichtsvermittlung im Museum, Seite 370 

3 Urban: Geschichtsvermittlung im Museum, Seite 370 
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Dennoch wohnt der Projektarbeit und dem projektorientierten Vorhaben ein gemeinsamer 

didaktischer Gedanke inne, welcher in unserem Sprachgebrauch alltäglich, aber dessen 

elementare Botschaft vielen dennoch nicht bewusst ist: learning by doing. 

 

 

2. Das projektorientierte Vorhaben und seine Umsetzung  

 

2.1 Darstellung der Rahmenbedingungen 

 

Das projektorientierte Vorhaben wurde in Klasse 7 durchgeführt. Die Schüler dieser Klasse 

leben allesamt in Reutlingen selbst oder einem der angrenzenden Stadtteile. Dies ist 

insofern von Bedeutung, als dass den Schülern das Heimatmuseum, relevante Bauwerke, 

wie etwa die Marienkirche und bis zu einem gewissen Grade auch in diesem Kontext 

bedeutsame Reutlinger Bürger, wie etwa Matthäus Alber, bereits bekannt sind. Neben 

diesem regional- und lokalgeschichtlichen Bezug spielt die religiöse Komponente dieses 

Themas eine nicht zu unterschätzende Rolle im Leben der Schüler. Der Großteil der 

Schüler dieser Klasse gehört dem evangelischen, nur wenige dem katholischen und 

lediglich zwei Schüler dem islamischen Glauben an. Die hiermit verbundenen 

Unterscheidungen nehmen die Schüler allerdings so scheint es lediglich dahingehend 

wahr, dass sie einen getrennten Religionsunterricht bzw. keinen Unterricht haben. Im 

Rahmen dieses projektorientierten Vorhabens bietet sich hier also eine Möglichkeit, den 

Prozess der Identitätsfindung anzuregen. 

Seit diesem Schuljahr sieht das Schulcurriculum dieser Realschule unabhängig von den 

im Bildungsplan verankerten TOPs drei eigene themenorientierte Projekte vor, welche sich 

in Klasse sieben und acht jeweils über vier Wochen auf das gesamte Schuljahr verteilt 

erstrecken. Diese Projekte setzen verschiedene Schwerpunkte, wobei jeweils mehrere 

Fächer involviert sind und während der normalen Unterrichtszeit realisiert werden. 

Dementsprechend führte die Klasse 7 noch vor den Herbstferien ein themenorientiertes 

Projekt durch und begann teils zeitlich parallel mit dem projektorientierten Vorhaben im 

Fach Geschichte. Diese terminliche Passung schien zunächst von Nachteil zu sein, denn 

die Motivation der Schüler für eine weitere Phase des projektorientierten Arbeitens schien 

zunächst eher gering.  
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Diese Befürchtung sollte sich jedoch nicht bewahrheiten. Vielmehr zeigte sich, dass die 

Schüler ihre Erfahrungen hinsichtlich der Gruppenbildung und des Arbeitsverhaltens 

gewinnbringend einsetzen und weiterentwickeln konnten. 

Ebenso zeigte sich, dass selbst in Klasse sieben, in welcher der Stundenplan lediglich 

eine Stunde Geschichte in der Woche ausweist, ein projektorientiertes Vorhaben 

erfolgreich realisiert werden kann. Dennoch gilt es zu erwähnen, dass hierbei Faktoren wie 

eine gute Infrastruktur, hilfsbereite Kollegen und eine flexible Schulleitung eine große Rolle 

spielen. 

 

 

2.2 Begründung des Vorhabens 

 

Vergleicht man die Leitgedanken des Bildungsplans von 2004 für das Fach Geschichte mit 

dem Schulcurriculum einer beliebigen Realschule, so wird man eine Forderung sicherlich, 

zumindest schwarz auf weiß, erfüllt finden: „ [...]die […] Schüler [sollen] auch 

außerschulische Lernorte wie Museen […] in Betracht ziehen und nutzen.4 In der Realität 

heißt das zumeist konkret, dass bestimmte und damit obligatorische Museumsbesuche in 

unterschiedlichen Klassenstufen alljährlich durchgeführt werden. Überspitzt formuliert 

bedeutet dies, dass unabhängig vom Lernstand der jeweiligen Klasse eine 

Museumsführung mit anschließender Museumsrallye (damit die Schüler auch zuhören) 

terminlich festgelegt wird, denn schließlich geht man z.B. in der sechsten Klasse nun mal 

in das Heimatmuseum. Liest man in den Leitgedanken jedoch ein Stück weiter, dann heißt 

es dort: „Der Geschichtsunterricht trägt somit dazu bei, dass die […] Schüler in 

zunehmendem Maße ihre Lernprozesse selbst organisieren und sich auch im schulischen 

Arbeitsprozess in unterschiedlichen Sozialformen bewähren.“5 Diese Forderung liegt dem 

vorliegenden projektorientierten Vorhaben zugrunde, indem sich die Schüler, ausgehend 

von einer Führung mit anschließender museumspädagogischer Reflexion, ein Thema in 

verschiedenen Facetten erarbeiten und dieser Prozess schließlich in einer eigenen 

Führung für eine andere Klasse mündet. Auf diese Weise erschließt sich zwar nicht jedem 

Schüler der gesamte Themenkomplex, doch ist er in seinem Bereich Experte und wird im 

Sinne der Kompetenzorientierung in die Lage versetzt, sich weitere Themenfelder zu 

                                                 
4 BP 2004, Seite 104 

5 BP 2004, Seite 104 



6 

erschließen.  

Die Wahl des vorliegenden außerschulischen Lernortes erfolgte maßgeblich aus drei 

Gründen. Erstens kann hierdurch dem vorliegenden oder zu fördernden Interesse an der 

eigenen Heimat und deren Geschichte gemäß den genannten Leitgedanken des Faches 

Geschichte Rechnung getragen werden.6 Zweitens ist die Sammlung des Reutlinger 

Heimatmuseums vergleichsweise überschaubar und damit für die Schüler in diesem 

Kontext angemessen und ausreichend. Zum Dritten erfordert ein projektorientiertes 

Vorhaben dieser Art im Idealfall eine möglichst permanente Verfügbarkeit der Quellen und 

Informationen, die durch die lobenswerte Kooperationsbereitschaft vonseiten des 

Museums und die zentrale Lage des Heimatmuseums gewährleistet ist. 

 

2.3 Zielsetzungen 

 

Projektziel: 

Die Klasse 7 organisiert zum Thema „Die Zeit der Reformation in Reutlingen“ eine 

Führung am 17.12.2012 für die 7d im Heimatmuseum Reutlingen. 

 

Fachliche Ziele: 

 

 Die Schüler können die Lebenswelt der Bewohner Reutlingens zur Zeit der 

Reformation in eigenen Worten beschreiben. 

 Die Schüler können Gründe für die Reformation nennen. 

 Die Schüler können die Folgen der Reformation im Hinblick auf Reutlingen 

benennen. 

 

Methodische Ziele: 

 

 Die Schüler können eigenständig Informationen beschaffen und auswerten. 

 Die Schüler sind in der Lage, verschiedene Quellen (Sachquellen, Textquellen) zu 

interpretieren und in einer angemessen sprachlichen Form zu präsentieren. 

 Die Schüler beziehen relevante Ausstellungstücke in ihren Vortrag im 

Heimatmuseum mit ein. 

                                                 
6 Vgl. BP 2004, Seite 105 
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Soziale und personale Ziele: 

 

 Die Schüler können in Gruppen zusammenarbeiten. 

 Die Schüler können ihren gesamten Arbeitsprozess kritisch reflektieren. 

 Die Schüler können ihr Arbeitsergebnis sowohl vor der Klasse als auch in der 

Öffentlichkeit kompetent präsentieren.  

 

 

2.4 Umsetzung des projektorientierten Vorhabens 

 

Das projektorientierte Vorhaben wurde in 14 Wochenstunden durchgeführt und soll im 

Folgenden tabellarisch dargestellt werden: 

 

Projektphasen Arbeitsschritte 

Definition 
 

„Kick-off“- Veranstaltung 

Unterrichtsgang zum Heimatmuseum: 
 
- Führung durch eine Museumsmitarbeiterin 

- währenddessen ausfüllen eines 

Erkundungsbogens mit den Kategorien „Das finde 

ich besonders interessant“ und „Hier habe ich noch 

eine Frage“  

- anschließende museumspädagogische Reflexion: 

„Wie muss eine gute Führung sein?“ 

- vorläufige Themenfindung und Gruppenbildung 

 
Gemeinsame Zielformulierung: 
 
- Kriterien für eine Projektzielformulierung  

  nach Nohl: 

→ Was soll am Ende des Projektes erreicht werden?  

→ Welchen Umfang hat das Produkt/ die Aktion? 

→ Was ist der zeitliche Rahmen? 

 

- schriftliche Fixierung des Projektziels 
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Planung Planung im Klassenverband: 
 
- gemeinsames Ausfüllen des Projektstrukturplans 

- Projektablaufplan wird in den Gruppen  ausgefüllt 

- Notentransparenz 

- Beginn der Dokumentation im Projektordner 

- „Roter Faden“ wird aufgehängt 

 

 

 

Realisierung Bearbeitung der Teilthemen: 

- Recherche von Informationen im Heimatmuseum, 

in Büchern, im Internet  

Meilenstein 1: Blitzlicht und Austausch im 

Klassenverband zum Arbeitsstand der Gruppen 

- Einschätzungsbogen zur Gruppenarbeit 

- Ausfüllen von Selbsteinschätzungsbögen nach 

jeder Stunde 

- Bearbeitung der Aufgaben je nach Gruppe  

- Vorbereitung der Präsentation (Texte, Materialien) 

Meilenstein 2: Präsentation vor der Klasse  

- Feedback einholen 

- Festlegung der Reihenfolge 

- Überarbeitung und endgültige Absprache von 

Inhalten und Ablauf 

Meilenstein 3: Generalprobe im Heimatmuseum 

- Generalprobe im Heimatmuseum vor der eigenen 

Klasse und der Museumsmitarbeiterin  

Präsentation:  

Führung der Klasse 7d in zwei Gruppen  

- Begrüßung und Führung durch das Heimatmuseum 

an sechs Stationen 

- abschließend Feedback von der Klasse 7d 

einholen 



9 

- Ausfüllen von zwei abschließenden 

Reflexionsbögen  

Abschluss Reflexion und Evaluation: 

- Blick auf den „Roten Faden“ → Austausch im 

Klassenverband: Was war gut / daran sollten wir 

noch arbeiten / das wollte ich noch sagen 

- Abgabe der Projektordner 

 

Gemeinsamer Abschluss: 

- Projektabschlussparty 

 

Die Führung erfolgte am 17.12.20127. Bewertet wurde die Präsentation, der Projektordner 

und das Arbeitsverhalten während des gesamten projektorientierten Vorhabens.  

 

 

3. Das Heimatmuseum Reutlingen – ein außerschulischer Lernort 

 

3.1 Das Heimatmuseum Reutlingen  

 

Das Heimatmuseum Reutlingen ist in einem geschichtsträchtigen Gebäude untergebracht, 

welches als ehemaliger Pfleghof des Klosters Königsbronn selbst Zeugnis von den 

Umbrüchen zur Zeit der Reformation geben kann. Im Jahre 1890 gründete sich der Verein 

für Kunst und Altertum, welcher heute noch in Form des Reutlinger Geschichtsvereins 

besteht, der es sich zur Aufgabe machte, den Grundstock für eine museale Sammlung zu 

legen. Nach wechselnden Ausstellungsräumen entschied man sich 1939 schließlich für die 

Einrichtung eines Heimatmuseums an heutiger Stelle.  

 

Die Sammlung umfasst Exponate vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, die mit 

unterschiedlicher Schwerpunktsetzung auf mehrere Stockwerke verteilt sind.8  

In diesem Kontext sind insbesondere die Ausstellungsstücke der Kirchengeschichte im 

Erd- und die der Reichsstadtzeit im ersten Obergeschoss von Interesse. Das Zeitalter der 

                                                 
7 Vgl. Anhang: Zeitungsartikel vom 24.12.2012 Reutlinger Generalanzeiger 

8 Vgl. http://www.reutlingen.de/87 
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Reformation oder auch „Zeitalter der Glaubensspaltung“9 genannt, umfasst einen Zeitraum 

von über 100 Jahren. Diese Tatsache stellt einerseits einen hohen Anspruch an die 

Schüler und bietet doch gleichsam die für ein projektorientiertes Arbeiten notwendige 

Komplexität. Davon ausgehend haben die Schüler in sechs verschiedenen Kleingruppen 

gearbeitet, welche bei der Führung als sechs Stationen organisiert wurden und sich dabei 

sowohl räumlich als auch inhaltlich auf verschiedene Stockwerke und entsprechende 

Exponate verteilt haben. Inhaltlich lassen sich dabei zwei Grundtendenzen voneinander 

abgrenzen, wobei dennoch jedes Thema in gewisser Weise miteinander verknüpft ist. 

Um aus heutiger Sicht zu verstehen, warum eine Glaubensspaltung Einfluss auf das 

Leben eines jeden Bewohners hatte, wurde in den Themenbereichen: 

 

- 1. Reutlingen als Reichsstadt 

- 2. Zünfte regieren die Reichsstadt  

- 3. Die Gerichtsbarkeit 

 

zum einen die Lebenswelt erarbeitet und dargestellt, wobei der letzte Punkt auch das 

Thema der Hexenverfolgung umfasst, denn immerhin wurden in Reutlingen „zwischen 

1550 und 1680 […] insgesamt 54 Frauen und Männer als Hexen zum Tode verurteilt und 

hingerichtet.“10 Diese Tatsache verweist überdies zur Bedeutung des Glaubens bzw. der 

Kirche in der damaligen Zeit. Eine Konkretisierung dessen bearbeitete die Gruppe: 

 

- 4. Die Geschichte des Heimatmuseums Reutlingen 

 

,welche den Einfluss des Klosters Königsbronn beleuchtete. Zum anderen befassten sich 

zwei Gruppen mit dem Kern der Thematik einerseits allgemein: 

 

- 5. Zeit des Umbruchs - die Reformation  

 

und mit lokalgeschichtlichem Fokus andererseits: 

- 6. Die Reformation in Reutlingen. 

3.2 Begriffsbestimmung: „Außerschulischer Lernort“ 

 

Die Bezeichnung außerschulischer Lernort ist für sich genommen kein exklusiv aus dem 

Bereich des Faches Geschichte stammender Terminus, denn auch die Geografen oder 

                                                 
9 Dtv-Atlas Weltgeschichte, Seite 230 

10 Wendler 2011, Seite 92 
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Biologen nutzen außerschulische Lernorte in ihrem unterrichtlichen Geschehen. Was ist es 

also, das außerschulische Lernorte so elementar für den Geschichtsunterricht macht? 

Eine mögliche Antwort darauf findet sich in den unterschiedlichen Definitionsangeboten 

verschiedener Vertreter. Michael Sauer unterscheidet zwei Grundkategorien von 

außerschulischen Lernorten: „der Erinnerung dienende Institutionen – Museum und Archiv 

– und einzelne Überreste bzw. historische Stätten.“11 Dieser Definition folgend ist das 

Kolosseum in Rom gleichermaßen als außerschulischer Lernort zu betrachten, wie das 

Heimatmuseum in Reutlingen.  

Dieser scheinbaren Beliebigkeit stellt Ulrich Mayer eine andere Definition gegenüber, 

wonach der Terminus außerschulischer Lernort durch historischer Lernort ersetzt wird. 

Dieser Sichtweise folgend ist jedoch, um bei dem eben genannten Beispiel zu bleiben, 

lediglich das Kolosseum ein historischer Lernort, denn dort haben historisch bedeutsame 

Ereignisse stattgefunden oder allgemeiner formuliert, hat „[...] sich hier Geschichtliches 

[ereignet] […].“12 Hierbei zeigt sich nun die Schwachstelle dieser Definition, denn im 

Prinzip hat sich an jedem Ort auf der Welt etwas Geschichtliches ereignet, es ist nur eine 

Frage des (historischen) Blickwinkels. Die wohl griffigste und praktikabelste Definition 

kategorisiert einen Ort als historischen Lernort, wenn „ […] die Möglichkeit zum 

Erkenntnisgewinn, also das Vorhandensein von Ansatzpunkten zum Aufzeigen historischer 

Sachverhalte, zum Nachfragen und zum Untersuchen [...]“13 vorhanden sind. Gemäß 

dieser Definition kann das Heimatmuseum Reutlingen durchaus als historischer Lernort 

bezeichnet werden und stellt darüber hinaus gemäß Sauer gleichsam einen 

außerschulischen Lernort dar. In dieser Tatsache liegt nun eine Antwort auf die eingangs 

gestellte Frage: Außerschulische Lernorte sind so elementar für den Geschichtsunterricht, 

weil sie historisches Lernen ermöglichen. 

 

 

 

 

3.3 Der außerschulische Lernort im projektorientierten Vorhaben  

 

Unabhängig von ausgewählten Methoden, Sozialformen oder Themen liegen dem 

                                                 
11 Sauer 2007, Seite 142 

12 Mayer: Historische Orte als Lernorte, Seite 390 

13 Pleitner: Lokalerkundung, Seite 138 



12 

Geschichtsunterricht ausgewählte Prinzipien zugrunde, welche gemäß Michael Sauer als 

„[...] Leitlinien und Grundsätze [...]“14 des unterrichtlichen Handelns gelten. Dieser Aussage 

folgt als Konsequenz die Berücksichtigung dieser Prinzipien sowohl bei der Planung als 

auch bei der Durchführung von Unterricht. In welchem Maße diese auch für ein bzw. 

dieses projektorientierte Vorhaben von Bedeutung sind, soll  im Rahmen der Präsentation 

erörtert werden.  

An dieser Stelle soll nun ein Blick auf die Eignung außerschulischer Lernorte im Kontext 

von projektorientiertem Arbeiten geworfen werden. Der Unterricht in projektorientierter 

Form zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus, welche je nach zugrunde gelegtem 

Vertreter eine etwas unterschiedliche Gewichtung erfahren. Das hier vorliegende 

projektorientierte Vorhaben basiert auf den Merkmalen und Unterrichtsprinzipien nach 

Gudjons15, wobei der konkrete Projektverlauf und die damit einhergehende Einteilung in 

vier Phasen auf Endler16 zurückzuführen sind. 

Im Folgenden sollen nun zwei Aspekte projektorientierten Arbeitens betrachtet werden, die 

sich im Rahmen dieses Vorhabens als besonders bedeutsam gezeigt haben. 

 

Handlungsorientierung 

Eine der elementaren Ansichten der Pädagogik und Didaktik unserer Zeit ist es, dass jeder  

Mensch bzw. jeder Schüler individuell lernt und dass dieser Prozess unterstützt wird, wenn 

er sich dabei als selbstwirksam erfährt. Dieser Erkenntnis und der damit verbundenen 

Forderung entspricht die Gestaltung eines handlungsorientierten Unterrichts. Als das 

grundlegende Unterrichtsprinzip von projektorientiertem Arbeiten überhaupt, rückt diese 

Grundannahme die Selbstständigkeit und in besonderer Weise die Sozialkompetenz der 

Schüler in den Vordergrund. Ausgehend von dieser Basis zeigt sich die 

Handlungsorientierung als ergiebige Quelle für methodische Zugänge auf dem Weg zum 

reflektierten Tun. Denn gemäß des eingangs erwähnten Credos „learning by doing“, zielt 

das projektorientierte Arbeiten nicht auf bloßen Aktionismus ab. In diesem konkreten Fall 

kommen vor allem erfahrungsbezogene Methoden wie das Erkunden zum Tragen,  

 

indem die Schüler sich nach einem Input selbst im Heimatmuseum orientieren und 

interessengeleitete Vertiefungen anbahnen. Insbesondere in den Phasen der Planung und 

                                                 
14 Sauer 2007, Seite 76 

15 Vgl. Hänsel: Projektmethode und Projektunterricht, Seite 59 

16 Vgl. Endler 2007, Seite 20-24 
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Realisierung treten die Schüler automatisch in kommunikative Prozesse ein, welche sie zu 

Akteuren auf verschiedenen Ebenen machen. So werden Rollen verteilt, Abläufe geplant 

und Entscheidungen getroffen. Daneben gilt es zusätzliches Anschauungsmaterial oder 

begleitende Aufgaben (z.B. ein Kreuzworträtsel) für die Führung der Parallelklasse zu 

erstellen. Darüber hinaus arbeiten die Schüler während des gesamten Verlaufs mal mehr 

und mal weniger bewusst an ihrer Zusammenarbeit in der Gruppe. Dieser Prozess lässt 

sich durch Gruppenreflexionsbögen u.Ä. anregen, doch letztlich liegt es in der 

Verantwortung der Schüler, ob und in welchem Maße die Zusammenarbeit gelingt.  

 

Produktorientierung 

Ein weiterer Kernfaktor projektorientierten Arbeitens ist die Produktorientierung. Hierbei gilt 

es zunächst zu klären, dass die Fokussierung auf ein Produkt die Bedeutung des 

Arbeitsprozesses nicht schmälern will. Vielmehr kann und soll diese Ausrichtung den 

Arbeitsprozess fördern. Dieser Gedanke erwies sich meines Erachtens im vorliegenden 

projektorientierten Vorhaben als äußerst fruchtbar, da die Verlagerung des Produktes, in 

diesem Fall der Führung einer anderen Klasse, aus dem Klassenzimmer heraus in einen 

öffentlichen Raum, sehr motivierend für die Schüler war. Denn dadurch erlangte die Arbeit 

der Schüler eine Aufmerksamkeit, welche bei einem Vortrag im Klassenzimmer wohl kaum 

zu erreichen ist. Dieser Zuspruch wurde überdies durch das Erscheinen eines 

Zeitungsartikels in einer regionalen Tageszeitung17 bestärkt.  

Die Kombination aus der Orientierung an einem konkreten Produkt, der Einbeziehung der 

Öffentlichkeit und der damit einhergehenden Handlungsorientierung in Form der 

logistischen Organisation und des Führens bildeten die Kernstücke dieses 

projektorientierten Vorhabens. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Abschlussreflexion des projektorientierten Vorhabens 

                                                 
17 Am 20.12.2012 in der Südwest-Presse und am 24.12.2012 im Reutlinger Generalanzeiger 
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Lernzuwachs 

Lernen ist ein individueller Prozess und sozusagen unsichtbar. Davon ausgehend kann 

der Lernzuwachs eines einzelnen Schülers oder einer Lerngruppe nicht im Sinne einer 

Skala mit vorgegebenen Werten gemessen werden. Dennoch kann man als Lehrperson 

Rückschlüsse darüber ziehen, ob und in welchem Umfang ein Zuwachs an Kompetenzen 

erfolgt ist. In diesem Fall wird dies durch die Schüleraussagen im Rahmen der 

Projektrückschau ermöglicht. Daraus lässt sich unter anderem erkennen, mit welchen 

Erwartungen die Schüler an das projektorientierte Vorhaben herangetreten sind. Dazu 

einige Beispiele: 

 „Ich habe mir vorgenommen, mein Thema für alle verständlich vorzutragen!“ 

            (Schüler A) 

 „Viel Arbeit und Vorbereitung.“  

            (Schüler B) 

 „Ich hatte die Erwartung, dass ich viel über Reutlingen und seine Geschichte 

erfahre.“ 

            (Schüler C) 

 

Diese Beispiele zeigen zweierlei. Zum einen kommt die unterschiedliche Motivation 

gegenüber diesem Vorhaben zum Vorschein und zum anderen verweisen diese 

Erwartungen auf unterschiedliche Kompetenzbereiche.  

Neben einem Lernzuwachs im fachlichen Bereich reflektieren die Schüler gleichsam über 

ihr eigenes Arbeits- und Sozialverhalten in unterschiedlichen Arrangements. Dazu 

ebenfalls einige Schüleräußerungen: 

 „Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat sich gut entwickelt, weil wir uns 

gegenseitig geholfen haben.“ 

           (Schüler D) 

 „Wenn man sich die Arbeit gut einteilt, dann gerät man nicht unter Druck.“ 

           (Schüler E) 

 „Ich habe schwierige Wörter nicht erklärt, daran muss ich arbeiten.“ 

          (Schüler F) 

 

Das Ausfüllen der Reflexionsbögen stieß bei den Schülern zunächst auf wenig  



15 

Begeisterung, was ich darauf zurückführe, dass den Schülern das Reflektieren an sich 

unbekannt war. Die Sinnhaftigkeit und der Nutzen dieses Prozesses des begleitenden 

Reflektierens (vgl. 2.4) erschloss sich dem Großteil der Schüler jedoch im Laufe des 

projektorientierten Vorhabens. Dies schließe ich daraus, dass viele Schüler sehr detailliert 

und durchaus selbstkritische Äußerungen niederschrieben wie z.B. „Ich habe manchmal 

die anderen kritisiert, obwohl ich es selbst nicht besser machen kann.“ (Schüler G) 

Im Rahmen dieser abschließenden Projektrückschau haben sich die Schüler Ziele für das 

nächste projektorientierte Vorhaben gesetzt, welche es dann zu gegebener Zeit zu 

überprüfen gilt. Ebenso bin ich der Meinung, dass sich der erreichte Lernzuwachs durch 

dieses projektorientierte Vorhaben im Kontext künftiger Arbeiten zeigen wird. 

 

Stolpersteine 

Meiner Ansicht nach lagen die beiden kritischsten Phasen am Beginn und am Ende des 

Projektverlaufs. Auf den ersten Blick gab es bei der Gruppenbildung und Themenfindung 

keine Probleme, vielmehr haben sich bereits bei der Kick-off-Veranstaltung Interessierte 

zusammengetan. Im Sinne des projektorientierten Arbeitens habe ich die Schüler 

selbstständig Gruppen bilden lassen, was überwiegend reibungslos funktionierte. Jedoch 

war eine Konsequenz meiner Entscheidung, dass die Schüler sich mit denjenigen 

zusammenschlossen, mit denen sie ohnehin meistens in Formen der Gruppenarbeit 

zusammenarbeiten. Im Hinblick auf eine leistungsstarke, d.h. gut organisierte, motivierte 

und sozial ausgeglichene Gruppe stellt dies kein Problem dar. Die Kehrseite der Medaille 

ist jedoch, dass sich daneben auch Gruppen bilden, die aus meiner Sicht viel (zu viel) 

Konfliktpotenzial im Bereich des Arbeits- und Sozialverhaltens bündeln. An dieser Stelle 

habe ich mich dennoch gegen eine Intervention entschieden und stattdessen den 

Arbeitsprozess dieser Gruppen verstärkt beobachtend begleitet. Letztlich wirkte der 

Wunsch nach einer akzeptablen Note und die Sorge um eine Blamage vor der 

Parallelklasse motivationsfördernd.  

Ein weiterer Stolperstein zeigte sich am Ende der Realisierungsphase bei der 

Generalprobe. Denn hier galt es mehrere Ebenen gleichzeitig zu erfassen und zu 

organisieren. Es galt den zeitlichen und logistischen Ablauf zu klären, die Verhältnisse von 

Licht und Akustik zu prüfen, die Ausstellungsstücke an der richtigen Stelle im Vortrag 

einzubauen und dabei zentral auf den Inhalt und die Vortragsweise der Schüler zu achten 

und Rückmeldungen zu geben.  

Um diese Fülle an Aufgaben effizient zu bewältigen, war bei der Generalprobe auch die 
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involvierte Museumsmitarbeiterin zugegen.  

Dennoch zeigte sich, dass die Schüler in hohem Maße gefordert waren und dies führte 

unter anderem dazu, dass an manchen Stellen thematische Dopplungen übersehen 

wurden. Für künftige projektorientierte Vorhaben plane ich daher einen vertieften 

Austausch innerhalb der gesamten Lerngruppe während des Arbeitsprozesses ein. Zwar 

haben die Schüler am Ende der Stunde per Blitzlicht den Stand ihrer Arbeit in der Klasse 

mitgeteilt, doch sollte hier mehr Raum für einen inhaltlichen Austausch gegeben werden. 

Dies würde dann auch dem Teamgedanken über die Kleingruppe hinaus entsprechen. 

 

 

5. Fazit und Ausblick 

 

Eines meiner persönlichen Anliegen und grundlegenden Ziele als Geschichtslehrerin war 

es bei diesem Vorhaben, den Schülern die Möglichkeit zu geben, die eventuell 

bestehenden Vorbehalte gegenüber Museen abbauen zu können. Gemessen an einer 

Schüleraussage „Die Präsentation außerhalb der Schule hat Spaß gemacht.“ (Schüler H), 

sehe ich dieses Ziel auf dem richtigen Wege angebahnt. Darüber hinaus bot dieses 

projektorientierte Vorhaben ganz im Sinne der aktuellen Bildungslandschaft eine 

Möglichkeit, das eigenständige Arbeiten der Schüler weiter zu fördern. Dieses 

pädagogisch bzw. bildungspolitisch gefärbte Anliegen wird von den Schülern 

weitestgehend mitgetragen, was sich in einigen Antworten auf die Frage, inwiefern sich 

dieser Unterricht von dem „normalen“ Unterrichtsgeschehen unterscheidet, widerspiegelt: 

      -  „Im normalen Unterricht darf man nichts ganz alleine machen.“  

          (Schüler I) 

 „Wir haben uns alles selber erarbeitet. Die Lehrerin hat nur Hilfestellung geleistet.“ 

         (Schüler J) 

Die weiteren Aussagen dieser Schüler in der Projektrückschau lassen darauf schließen, 

dass sie das projektorientierte Vorhaben als positive Erfahrung ansehen. 

Diese und andere Rückmeldungen lassen mich zu dem Schluss kommen, dass selbst ein 

solch komplexes projektorientiertes Vorhaben gelingen kann und gerade in dem Faktor der 

Öffentlichkeit der gewisse Reiz liegt, welcher für die Schüler eine besondere Motivation 

bietet. 
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