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Projektorientiertes Arbeiten 
Grundlagenpapier für die integrative Ausbildung am Seminar Reutlingen 

 
 

Kennzeichen – Struktur – Voraussetzungen 
 

Projektunterricht und projektorientiertes Arbeiten erfordern eine freie und flexible Organisation von 
Unterricht und Schule. Die Schulrealität ist jedoch gekennzeichnet durch die Grenzen der Fächer, 
der einzelnen Unterrichtsstunden und der Lernzielbestimmung (Vgl. BAURMANN, S. 314). 
 
Mit der Einführung des Bildungsplanes 2004 an den Schulen Baden-Württembergs wird die 
Entwicklung der Einzelschule zu einer operativ eigenständigen Schule angebahnt, die eine freie 
und flexible Organisation des Unterrichts und der Schule ermöglichen wird. Die Schulen sind auf 
diesem Weg bisher unterschiedlich weit gekommen. Eine Kennzeichnung des Projektes bzw. des 
projektorientierten Arbeitens muss dieser Tatsache Rechnung tragen. Projekte in ihrer unten 
beschriebenen Reinform lassen sich also nicht überall gleichermaßen umsetzen.  
 
Im Folgenden soll nun in Abgrenzung zum Fachunterricht eine Definition des Projektes gegeben 
werden, wie sie allgemein in der Literatur zu finden ist. Im Anschluss daran folgt die durch die oben 
genannten Einschränkungen akzentuierte Auffassung projektorientierten Arbeitens, wie sie der 
integrativen Ausbildung in Pädagogik, den Fachdidaktiken und ergänzenden Veranstaltungen am 
Seminar und in der Schule zu Grunde liegt. 
 
Bei MEYER werden als methodische Großformen Training, Lehrgang (= Fachunterricht) und Projekt 
genannt. Letzteres zeichnet sich nach BASTIAN dadurch aus, dass Lehrende und Lernende 

 eine für den Erwerb von Erfahrungen geeignete problemhaltige Sachlage auswählen (Situa-
tionsbezug, Orientierung an den Interessen der Beteiligten, gesellschaftliche Praxis-
relevanz), 

 gemeinsam einen Plan zur Problemlösung entwickeln (zielgerichtete Projektplanung, 
Selbstorganisation und Selbstverantwortung des Lernprozesses), 

 sich mit dem Thema / Problem handlungsorientiert auseinandersetzen (Einbeziehung vieler 
Sinne, soziales Lernen), 

 die erarbeitete Problemlösung an der Wirklichkeit überprüfen (Produktorientierung, Inter-
disziplinarität des Lernprozesses). 

 
In Abgrenzung zum Projekt definieren wir projektorientiertes Arbeiten als Fachunterricht, in dem 
versucht wird,  möglichst viel „Positives aus dem Projektgedanken didaktisch (...) umzuformen, (so) 
dass auch im traditionellen Rahmen“ des Unterrichts projektorientiert gearbeitet werden kann (vgl. 
BAURMANN/HOPPE, a.a.O. S. 314). Dies bedeutet, dass projektorientiertes Arbeiten, auch im Sinne 
einer methodischen Konzeption, vom eigentlichen Projekt z.B. durch Einschränkungen der 
Schülerbeteiligung bei der Themenfindung oder durch konkrete Vorgaben des Bildungsplanes ab-
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zugrenzen ist. Projektorientiertes Arbeiten entspringt in der Regel der Themenstellung eines oder 
mehrerer Schulfächer, während Projekte zumeist ihre Fragestellungen aus der realen oder sozialen 
Umwelt beziehen. 
  
Zwar können projektorientierte Vorhaben auch aus fachdidaktischen Fragestellungen erwachsen, 
sie grenzen sich jedoch von Unterrichtseinheiten in den einzelnen Fächern dadurch ab, dass diese 
die unten aufgeführten wesentlichen Eckdaten projektorientierten Arbeitens nicht aufweisen. Wenn 
im Fachunterricht z.B. offene Unterrichtsformen und –methoden wie Freiarbeit, Stationenlernen 
oder produktionsorientierte Verfahren angewandt werden, so sprechen wir trotzdem nicht von 
projektorientiertem Arbeiten. Beispielsweise arbeiten die Schüler beim produktionsorientierten 
Verfahren im Deutschunterricht handlungs- und produktionsorientiert und sind in einem gewissen 
Sinne in einem offeneren Unterricht ein Stück weit frei und selbstbestimmt. Inhalte und Zielsetzun-
gen werden aber vom Lehrer oder dem Curriculum der Schule vorgegeben: Der Lehrer hat z.B. in 
einer Lyrikeinheit bereits konkrete Texte im Blick und beschreibt vorab, was die Schüler über Lyrik 
wissen sollen. 
 
Handeln in Projekten und projektorientierten Vorhaben ist nicht Aktivismus und grenzt sich eindeu-
tig vom bloßen Tun ab. Mit diesem Verständnis von Handlungsorientierung im projektorientierten 
Arbeiten ist ein Paradigmenwechsel im Bildungssystem angesprochen, der so auch durch die Bil-
dungsplanreform 2004 intendiert ist. 
Im projektorientierten Arbeiten sammeln Schüler und Lehrer Erfahrungen, indem sie ihr Erleben 
reflektieren. Lernen findet statt. Dass im projektorientierten Arbeiten und in Projekten gelernt wird, 
ist auch das maßgebliche Kriterium für die sich anschließende Beurteilung und Bewertung der Ar-
beit. Das Lernen der Schüler im Blick zu haben, gilt im Rahmen der Ausbildung für alle Beteiligten: 
Anwärter, betreuende Lehrer, Schüler und Prüfer. Stellt man das Lernen in den Mittelpunkt projekt-
orientierten Arbeitens, so gilt: 
„Projekte sind Arbeiten, in denen die Schüler ihr Handeln selbst bestimmen, und zwar so, dass sie 
über Ziele, Absichten, Methoden, Mittel, Aufgliederung und Verteilung der Arbeit selbst entschei-
den. Sie erwerben also nicht im Unterricht die Fähigkeiten, die sie erst später in Handlungen um-
setzen können oder sollen, sondern sie erwerben diese Fähigkeiten durch das Handeln selbst; die 
gemeinsame Planung und die Reflexion (auf die Planung und Durchführung) gehören deshalb zu 
dem Projekt als integrierte Teile des Lernprozesses.“ (BAURMANN/HOPPE, a.a.O. S. 314). 
Dabei sind für erfolgreiches projektorientiertes Arbeiten einerseits Methoden und Kompetenzen 
notwendig. Andererseits können und sollen gerade im Rahmen des projektorientierten Arbeitens 
Kompetenzen und methodische Fähigkeiten erworben und erweitert werden. 
 
Projektorientiertes Arbeiten orientiert sich an den folgenden Eckdaten, kann aber in der jeweiligen 
Ausprägung differieren. Dies hängt ab von Intention, Thema, Stand der Klasse und Rahmenbedin-
gungen. 
 
Projekte und projektorientiertes Arbeiten nehmen ihren Ausgang in einer komplexen Aufgaben-
stellung bzw. einem komplexen Rahmenthema. Das Thema selbst provoziert eine arbeitsteilige 
Vorgehensweise der Schülergruppe und erfordert mehrere aufeinander bezogene Arbeitsschritte. 



 
Seite 3 von 7  
 

Es muss sich in mehrere, u.U. ganz verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten und Inhalte ausdiffe-
renzieren lassen. 
Als Beispiel für projektorientiertes Arbeiten kann das Rahmenthema „USA“ (eigentlich ein Inhalt) 
angeführt werden. Mögliche arbeitsteilig zu bearbeitende Unterthemen könnten sein: Soziale Un-
terschiede in der US-amerikanischen Gesellschaft, Rassendiskriminierung, Leben der Indianer frü-
her und heute, zur Geschichte des Hip-Hop, Alltagskultur, Medienindustrie in den USA, zur Ge-
schichte der Besiedlung, amerikanische Jugendliteratur usw. 
 
In Projekten und im projektorientierten Arbeiten erfahren sich Kinder und Jugendliche auch als 
Verursacher in der Welt, in der sie leben. Sie machen die Erfahrung, dass sie etwas durch ihr Han-
deln bewirken können. Schüler werden an der Planung beteiligt, und im Idealfall bestimmen sie 
die Themen ihrer Arbeit gemeinsam mit dem Lehrer. Die Projektthemen werden dabei im 
eigentlichen Sinne nicht gewählt, sondern fallen den Bearbeitern/den Schülern - z.B. ausgehend 
von einer unterrichtlichen Problematisierung - zu.  
 
Kennzeichen projektorientierten Arbeitens ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit bei der Pla-
nung und der Durchführung. Schüler erwerben neue Kompetenzen im Sinne von Handlungs-
voraussetzungen für ihr weiteres Arbeiten und setzen bereits erworbene ein. Die Begriffe „Mit-
bestimmung“ und „Selbstständigkeit“ betonen das handelnde Subjekt in einer demokratischen Ge-
sellschaft und verweisen auf ein zentrales pädagogisches Ziel. 
 
Schülerbeteiligung setzt einen partnerschaftlichen Umgang des Lehrers mit den Schülern voraus. 
Daraus resultiert eine veränderte Rolle des Lehrers, der sich zunehmend als Lernbegleiter und 
Lernberater versteht. Begleitung, Beratung und Steuerung des Gesamtvorhabens durch den 
Lehrer bedeutet dabei, dass er in der Vorbereitung Probleme der Arbeit antizipieren muss und ein 
Repertoire an Hilfestellungen für die Schüler bereitstellt. Ziel seiner Tätigkeit ist es, den Schülern 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Produkte verbessern und optimieren können. 
 
Ein wichtiger Bestandteil projektorientierten Arbeitens ist das Innehalten nach bestimmten Arbeits-
schritten, um im weitesten Sinne das Produkt und den Prozess zu reflektieren. Dies zu begleiten, 
ist eine zentrale Aufgabe des Lehrers als Berater. Er sichert die Meta-Ebene. Vom Lehrer erfordert 
dies methodisches Geschick und eine gute Gesprächsführung. 
 
Evaluation im projektorientierten Arbeiten setzt am Beginn des "Projektes" an, begleitet dieses und 
bildet den Abschluss der Arbeit. Wer evaluiert, möchte redlich wissen, was wirklich ist. Dabei 
orientiert sich die Evaluation immer an den gesetzten Zielen. 
Folgende Leitfragen können dabei helfen: 

- Inwieweit haben wir unsere Ziele erreicht? 
- Woran merken wir, dass wir unsere Ziele erreicht haben? 
- Wie messen wir das? 

Hier muss der Lehrer Hilfestellungen geben und Kreativität beweisen. 
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Leistungen im Projekt werden ggf. unter Beteiligung der Schüler beurteilt, zum einen in der 
Festlegung der Beurteilungskriterien, zum anderen in der Beurteilung und Bewertung des 
Prozesses und des Produkts. Kooperative Arbeitsformen bieten sich hier an. 
 

 
Quellen 
BAURMANN, Jürgen und HOPPE, Otfried (Hrsg.): Handbuch für Deutschlehrer, Stuttgart, Berlin, Köln, 
Mainz 1984 
 
MEYER, Hilbert: UnterrichtsMethoden I: Theorieband, Frankfurt a.M., 6. Aufl. 1987 
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Eckdaten „Projektorientiertes Arbeiten“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt /  
Projektorientiertes  

Arbeiten

Möglichst hohe Schülerbeteiligung 
und Mitbestimmung bei 

Themenfindung und –wahl. 
Möglichst hohe Selbstständigkeit 

bei Planung und Durchführung. 

Daraus resultierende 
Lehrerrolle: 

zunehmend Begleiter / 
Berater. 

In allen Phasen: 
Reflexion des Prozesses 
und des Produkts auf der 

Meta-Ebene. 

Es muss ein Produkt (im 
weitesten Sinne) entstehen.  

(Bsp.: Ausstellung, Aufführung, 
Buch, CD, Werkstück, Aktion) 

Ggf. prozess- und produktbezogene 
Leistungsbeurteilung. 

Möglichkeiten der Schülerbeteiligung berücksichtigen. 

Komplexes 
Rahmenthema bzw. 

komplexe 
Aufgabenstellung 

Evaluation des Projekts oder 
einzelner Teile, orientiert an den 

gesetzten Zielen. 
Haben wir unsere Ziele erreicht? 

Woran merken wir, dass wir 
unsere Ziele erreicht haben? 

Wie messen wir das? 
(Fragebögen, Interviews, 

Dokumentation usw.)

Schülerinnen und 
Schüler arbeiten im 

Team. 
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Die folgende "Projektuhr" verdeutlicht noch einmal die Phasen des Projektes. Das Projekt-
management ist ein geeignetes Instrument zur Planung, Durchführung und Steuerung eines 
Projektes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definition 

Realisierung 

Abschluss 

Planung 

 Projektidee (komplexes 
Thema, Problem) 

 Zielklärung: Projektziel(e) 
 Situationsanalyse 
 Entscheidungen zu (Teil-) 

Themen und Gruppenbildung 

 Definition der Aufgaben und 
Strukturierung in "Arbeits-
pakete": Projektstrukturplan 

 Verantwortung klären 
 Projektablaufplan mit 

"Meilensteinen" 
 Dokumentation der 

Planungsüberlegungen 

 "Arbeitspakete"/Aufgaben 
erledigen 

 Information/Kommunikation 
sicherstellen 

 Reflexionsphasen 
 Steuerung bei Abweichungen 
 Dokumentation des Ablaufs 
 Präsentation/Aktion 

 Reflexion/Feedback 
 Evaluation 
 ggf. Bewertung 

 
 Würdigung/gemeinsamer 

Abschluss 
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Die folgenden Punkte sollen zusammenfassend die praktische Umsetzung der 
Ausbildung im projektorientierten Arbeiten und der Prüfung nach RPO II §19 leiten: 

 
1. Die Ausbildung im projektorientierten Arbeiten erfolgt integrativ in Pädagogik, den einzelnen 

Fachdidaktiken sowie ergänzenden Veranstaltungen. 
2. Projektorientiertes Arbeiten berücksichtigt die genannten Eckdaten bei der Planung und 

Durchführung des Unterrichts. 
3. Es ist sinnvoll, wenn die Realschullehreranwärterinnen und -anwärter im ersten Ausbildungs-

abschnitt die Möglichkeit erhalten, an ihrer Ausbildungsschule projektorientiertes Arbeiten 
kennenzulernen (Hospitation und eigene Unterrichtsversuche). 

4. Bei der Prüfung nach RPO II § 19 dokumentieren und präsentieren die Realschullehrer-
anwärterinnen und -anwärter "ein Thema aus einem eigenen fachbezogenen und projekt-
orientierten Unterrichtsvorhaben". Nähere Hinweise hierzu finden Sie im "Leitfaden für die 
Prüfung nach RPO II § 19". 

 
 
Weiterführende Literatur: 
 
1. Hans Jürgen Apel, Michael Knoll: Aus Projekten lernen, Oldenburg 2001 
 
Zum Inhalt: 
- Der Begriff des Projektlernens wird aus historischer und systematischer Perspektive geklärt 
- Aktuelle Konzepte werden vorgestellt und erörtert 
- Merkmale des Projektlernens werden entwickelt 
- Modelle und Möglichkeiten der Durchführung werden präsentiert 
- Probleme des Projektlernens wie die Themenwahl, die Verbindung mit dem Fachunterricht und die 

Benotung der Schülerleistungen werden diskutiert 
- Beispiele durchgeführter Projekte dienen der Illustration 
 
 
2. Susanne Endler: Projektmanagement in der Schule, Lichtenau 2002 
 
Zum Inhalt: 
- Konkrete Planungshilfen und Praxistipps für Projekte in Schulen (über Projekte im Unterricht 

hinausgehend zu Projekten innerhalb der Schulentwicklung) 
- Projektmanagement als Instrument für die Planung, Durchführung, Steuerung und Auswertung von 

Projekten  
- Konkrete Beispiele und Vorlagen für das Projektmanagement 
 
 
3. Florian Nohl: Der Projektunterricht. Grundlagen - Materialien - Bewertung, Lichtenau 2006 
 
Zum Inhalt: 
- Planungshilfen zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit Hilfe des Projektmanagements 
- Vorlagen für alle Projektphasen 
- Projektleitfaden für Schüler 


