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Erfahrungen und Tipps des Lehrers Max v. Redecker zur 
Projektarbeit  
 
 

Lisa Rosa: Welche Vorteile siehst du in der Projektorganisation des Unterrichts?  

Max v. Redecker: Ich unterrichte am liebsten projektorientiert, weil ich von dem Konzept 
überzeugt bin, schülerorientiert zu arbeiten und den Stoff so zu unterrichten, dass er von den 
persönlichen Fragen der Schüler1 geleitet wird. Ich merke dabei immer wieder, dass die 
meisten Schüler sehr viel engagierter sind. Die Schüler signalisieren in jeder Phase, dass sie 
überzeugt sind, etwas Besonderes zu schaffen und dass sie Lust haben zu arbeiten. Das 
liegt sicher auch daran, dass es für jeden Einzelnen die Möglichkeit gibt, einen Sinn in seiner 
Arbeit zu finden. 

Warum arbeitest du gerne so? 

Mich stellt meine Arbeit viel mehr zufrieden, wenn ich sehe, dass der Unterricht auch für die 
Schüler sinnvoll und gewinnbringend ist, weil sie mit mir zusammen weiterkommen. Ich kann 
so lehren, wie ich es mir vorstelle. Es macht Spaß die Schüler so engagiert arbeiten zu 
sehen. 

 

(Foto: Lisa Rosa)  Beratung eines Schülerinnen-Tandems 

 

                                                           
1 Im Folgenden wird der Authentizität des Interviews und der Flüssigkeit des Textes wegen auf die addierte 
weibliche Form verzichtet. Die weiblichen Schüler und Lehrer sind immer mitgemeint. 
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Gibt es auch eine Kostenseite, also Voraussetzungen und Stolpersteine? 

Ja klar. Es gibt einen Aufwand an Vorbereitung und Vorausplanung. Und es braucht die 
Bereitschaft und Fähigkeit, flexibel den Plan auch wieder umzuwerfen und situativ neue 
Entscheidungen zu treffen. 

Welche Schwierigkeiten muss man in Rechnung stellen? 

Stolperstein Nr. 1 ist die Forschungsfrage.  

Man muss von den diffusen Interessen, die die Schüler am Anfang äußern, zu brauchbaren 
Forschungsfragen und Arbeitsvorhaben kommen. Das benötigt sehr viel Coaching und Zeit. 
Wie formuliert es Einstein? 
„Wenn ich nur eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, und mein Leben davon 

abhängen würde, dann würde ich die ersten 55 Minuten dafür verwenden, die Frage richtig 

zu formulieren. Denn sobald ich die wesentliche Frage identifiziert habe, kann ich das 

Problem in weniger als fünf Minuten lösen.“ 

Das heißt, man muss mit den Schülern erst mal ihr eigentliches Interesse herausarbeiten. 
Erst dann ist die Arbeit im Projekt zielgerichtet und am Ende für die Schüler auch 
befriedigend. 

Warum ist das so wichtig? 

 
Ich habe gemerkt, dass die Schüler mit „schlecht sitzenden“ Frageformulierungen nicht gut 
arbeiten. Entweder sind die Fragen der Schüler dann zwar ihre eigenen, aber sie können 
nicht gut damit arbeiten, weil sie z.B. nicht gut zum Lern-Gegenstand passen. Oder man hat, 
um das zu vermeiden, als Lehrer die Fragen so „hingebogen“, dass sie zum Gegenstand 
passen, und dabei verlieren sie dann oft den Bezug zur Schülerfrage, wie sie eigentlich 
gemeint war. Letzteres führt dann wieder zu Motivationsverlust. 

Wie gehst du vor? 

Die Kompetenz, in so einem Projekt zu moderieren und zu coachen, musste ich auch erst 
lernen und trainieren. Das Problem ist nur so zu lösen, dass man sich  Zeit nimmt, mit den 
Schülern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie ein einzelnes Wort die Bedeutung der 
Frage komplett verändern kann. Ich habe dafür unser Forschungsfragen-Blatt, das mit den 
Schülern durchgesprochen wird [vgl. Projektmappe Blatt 5]. Dann gehen wir gemeinsam in 
Peer- und Plenumsberatung alle Fragen der Schüler durch und verbessern sie. Wir lassen 
uns dabei von zwei Aspekten leiten:  
1. „Stimmt die Frage noch mit meinem Interesse überein?“ und 2. „Erfüllt sie die Kriterien 
einer guten Forschungsfrage?“.  

Gibt es weitere wichtige Probleme, die man voraus bedenken muss? 

Stolperstein 2 ist die Spannung „Selbstbestimmung vs. Lenkung“. 

In einem Unterricht, der den Schülern und Lehrern viel Freiraum zur eigenen Gestaltung 
lässt, bekommt jedes Moment von Lenkung ein viel größeres Gewicht als im traditionellen 
Unterricht, wo Lenkung die Normalität darstellt. Wenn man z.B. eine „Offene Liste“ mit 
Lehrervorschlägen eingibt, orientieren sich die Schüler sehr stark an den schon 
vorgegebenen Möglichkeiten und erfinden seltener etwas Eigenes. Wenn die Vorgaben des 
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Lehrers etwas Besonderes sind, dann muss sich der Lehrer noch viel mehr als sonst darüber 
klar sein, was er an welcher Stelle wie vorgibt und welche Effekte das haben kann. 

Wo siehst du die Notwendigkeit zur Lenkung? 

Im Projektunterricht gibt es für die Schüler zwei Möglichkeiten: Ihr Arbeitsvorhaben eher vom 
gewünschten Produkt her zu denken oder von der Forschungsfrage her. Oft entscheiden sie, 
vom Produkt her zu denken. Sie wissen dann eher, worauf sie hinarbeiten und können ihr 
Unterrichtsvorhaben sehr gut planen. Dabei tritt dann jedoch die Frage als kognitives 
Problem, das zu klären ist, wieder in den Hintergrund, v.a. wenn Videos oder Theaterszenen 
oder Raps entstehen sollen. Natürlich hat man als Lehrer die Möglichkeit, das Problem 
auszuschließen, indem man das Produkt „Seminar-Arbeit“ vorgibt. Dann sind die Schüler 
gezwungen, an ihren „academic skills“ zu arbeiten. Aber man kann während des Coachings 
auch dafür sorgen, dass z.B. bei der Erstellung eines Videos eine tiefere 
Auseinandersetzung mit der Fragestellung erfolgt. Man muss sich dann mit den 
gedanklichen Inhalten der Schüler ernsthaft beschäftigen. 

Wie steht es mit der Bewertung der Schüler? 

Die Bewertung ist insofern schwieriger als im gelenkten gleichgeschalteten Unterricht, als es 
ja bei den Schülern sowohl thematisch als auch im Endprodukt in verschiedene Richtungen 
geht und sich das Gelernte nicht in einer Wissensabfrage für alle gleich abfragen lässt. Aber 
man bewertet im Grunde nicht völlig anders als im normalen Unterricht, es gibt viele 
Plenumsphasen, in denen man wie in der „laufenden Kursarbeit“ oder „mündlichen Zensur“ 
das Voranbringen des Unterrichtsgesprächs durch die Beiträge des jeweiligen Schülers 
bewertet. Hinzu kommt dann die Bewertung des Produkts. Beim Produkt bewerte ich nur das 
Fachliche und Fachmethodische. Der gute Videoschnitt, das gelungene Blog-Layout, die 
ansprechenden Beats werden nicht bewertet. Die Schüler, die keinen Text geschrieben 
hatten, sondern in einem anderen Medium präsentierten, mussten zusätzlich einen 
Reflexionstext über ihre Arbeit schreiben. Auch damit lenkt man auf die Betonung der 
gedanklichen Inhalte. 

Wie löst du das Gerechtigkeitsproblem? 

Ich sehe kein Gerechtigkeitsproblem bei der Bewertung völlig unterschiedlicher 
Produktarten, denn ich bewerte, wie jeder Einzelne seine eigene Frage beantwortet, wie weit 
jeder Einzelne kommt und von wo aus er gestartet ist, und gebe daraufhin eine persönliche 
Note, die sich fast immer damit deckt, wie die Schüler sich selbst bewerten. 
Wissenszuwachs, Kompetenzzuwachs, Einsatz. Es gibt dabei mal eine Differenz von einem 
Punkt, aber nie eine ganze Note. 

Leidet die Qualität der Lernergebnisse nicht darunter, dass die Schüler lernen dürfen, 

was sie wollen? 

Ich kenne die Befürchtung, dass bei selbst gewählten Fragen und selbst gewählten 
Produktformen die Qualität der Schülerprodukte leiden könnte. Viele Schüler arbeiten gerne 
an Äußerlichkeiten, bleiben an der Oberfläche und vermeiden, inhaltlich tiefer zu bohren. 
Dem wirke ich schon dadurch entgegen, dass ich den Arbeitsprozess begleite, mich 
einschalte und immer wieder nachfrage: “Wo seid ihr, wo sind eure Probleme?“ Und dann 
gebe ich, wenn nötig, neue Impulse, empfehle neues Material oder konfrontiere sie mit einer 
anderen Perspektive. Ich gebe auch Gelegenheiten, bei denen sich die Schüler gegenseitig 
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weiterbringen. Sie müssen ihre Arbeit mehrmals im Plenum vorstellen – nicht erst am Ende – 
und müssen sich den Fragen und der Kritik der anderen stellen, werden dabei aber auch 
durch die anderen beraten. 

Welchen Einfluss hat das Weblog auf die Qualität der Lernergebnisse? 

Die anzustrebende Qualität der Kommentare auf dem Blog wurde von den Schülern selbst 
sehr hoch angesetzt, denn „das kann ja jeder lesen, weil es öffentlich ist!“ Sie haben sich 
tatsächlich viel mehr anstrengt als sonst. Es gab z.B. eine Hausaufgabe während der Ferien, 
da wäre normalerweise zu erwarten gewesen, dass nicht alle Schüler überhaupt daran 
arbeiten würden. Aber hier haben sich die Schüler gegenseitig hochgepuscht nach dem 
Motto: „Wenn der da so einen Text geschrieben hat, kann ich das auch!“ Und das, obwohl 
sie nicht mal mit Klarnamen geschrieben haben.  

Bedeutet ein anspruchsvoller Projektunterricht nicht viel mehr Arbeit für den Lehrer?  

So ein Projekt braucht in der Vorbereitung viel Zeit, wenn man das Material recherchiert und 
auf dem Blog zusammenstellt. So ein Materialpool, der einen großen Horizont an Fragen 
bedienen kann, aus dem die Schüler dann auswählen können, braucht mehr als die 
Materialrecherche im Normalunterricht, wo alle am Gleichen arbeiten. Aber wenn man den 
Pool hat, dann ist er eine großartige Ressource für den gesamten Projektprozess, auf die 
immer wieder zugegriffen wird. Oft recherchieren die Schüler auch noch selbst oder finden 
zufällig etwas im Netz, und ich stelle das dann noch dazu. 
 
Wenn man ein Projekt nach diesem Modell zum ersten Mal macht, dann braucht es auch 
Vorbereitungszeit für Struktur und Moderation. Denn im Prinzip muss man jeden Schritt 
vorausphantasieren: Wenn ich etwas so sage, was wird dann möglicherweise von den 
Schüler kommen? Wie geht es dann in diesem oder in jenem Falle weiter? Man muss 
mehrere Reaktionsmöglichkeiten antizipieren und alles im Geiste durchspielen. 

Hat man für eine solche Projektarbeit im Normalbetrieb der Schule überhaupt die 

nötige Unterrichtszeit? 

Die Dauer des Projekts ist flexibel. Man kann auch viel auf die Zeit außerhalb des Unterrichts 
verlagern, weil die Schüler motiviert sind. Wenn sie die Videos zuhause schneiden, machen 
sie schon selbstbestimmt ein Wochenende und eine Nachtschicht draus. Aber es gibt auch 
Unterrichtszeit, in der sie individuell oder in Gruppen am Projekt arbeiten können, das ist für 
viele eine neue Erfahrung, wenn sie gewohnt sind, Referate ausschließlich in Heimarbeit zu 
erarbeiten. Die meisten schätzen es sehr, dass sie ihre notwendigen Arbeitsprozesse 
selbstorganisiert während der Unterrichtszeit machen dürfen, die nicht für Plenum und 
betreute Gruppenprozesse reserviert ist. Gleichzeitig nehmen sie dann auch die Chance 
wahr, dass der Lehrer anwesend ist und auf Anfrage als Berater zur Verfügung steht. 
Natürlich muss man diese Zeiten ankündigen, damit sie ihre Arbeitsmaterialien und 
Werkzeuge mitbringen.  
Es ist wichtig dass man genügend Zeit einplant für die Entwicklung und Besprechung der 
Forschungsfrage – die in der Regel mehrfach umformuliert wird –, für die Präsentation und 
Diskussion der Produkte, damit diese auch angemessen gewürdigt werden können. 
Außerdem ist die Präsentation und Diskussion am Ende das, was die Einzelthemen der 
Schüler wieder aufs gemeinsame Ganze der übergreifenden Sache zurückbindet.  
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Wieviel Unterrichtszeit und Hausaufgabenzeit braucht man? 

Alles das schafft man nicht unter vier Wochen im normalen Schulalltag, bzw. in weniger als  
20 bis 25 Unterrichtsstunden. Arbeitszeit der Schüler außerhalb des Unterrichts sind – vor 
allem bei aufwendigen Produkten (z.B. Videoschnitt) – noch mal 10 bis 15 Stunden. Ich habe 
dieses Projekt in einem Semester durchgeführt, in dem auch die Themen fürs Zentralabitur 
vorbereitet werden müssen, und die Zeit war trotzdem da.  
Schön ist es, dieses Projekt zu machen, nachdem ein Wirtschafts-Unterricht mit den 
Grundlagen vorausgegangen ist. Aber es ist keine Voraussetzung – das Projekt hätte auch 
vor dem Grundlagen-Unterricht liegen und ein schöner Auftakt dafür sein können. Unterm 
Strich halte ich Projektarbeit nicht für arbeitsintensiver als normalen Unterricht, aber er ist 
effektiver und schafft mehr Arbeitszufriedenheit bei den Schülern und beim Lehrer. Die 
Projektkompetenz ist meiner Meinung nach auch nicht schwer zu lernen. Ich habe dafür 
schon die Gelegenheiten in Studium und Referendariat genutzt. Man muss es nur einfach im 
eigenen Unterricht ausprobieren. 

Dieses Projekt lief mit einer Gruppe von 15 Schülern. Geht es auch mit 30 Schülern? 

Ja, man muss es dann ein bisschen anders organisieren, d.h. ein bisschen größere Gruppen 
bilden lassen, also keine Einzelarbeiten und keine Tandems sondern 3er- oder 4er-Gruppen. 
Insgesamt wären es dann auch 10 Schülergruppen und 10 Produkte, die im Plenum 
vorbereitet, begleitet, präsentiert und diskutiert werden müssen. Für die differenzierte 
Bewertung jedes einzelnen Schülers spielt dabei auch die Selbsteinschätzung wieder eine 
große Rolle. Für das Gruppenprodukt, das nur einen Teil der Bewertung ausmacht, erhält 
jedes Gruppenmitglied dieselbe Note. 

 

  

Max von Redecker ist seit 2010 Lehrer an der Stadtteilschule Bahrenfeld, unterrichtet die 
Fächer PGW, Geschichte, Philosophie und Seminar und ist Koordinator für Interkulturelle 
Erziehung. Studium und Referendariat hat er in Hamburg absolviert, nicht ohne diese Zeit 
mit Auslandsjahren in Israel und Kopenhagen zu unterbrechen, wo er in einem 
Behindertenheim und einer deutschen Schule gearbeitet hat. Erste Projekterfahrungen 
machte er in Lisa Rosas Seminaren während des Referendariats und hat mit ihr bereits ein 
projektartiges Unterrichtsvorhaben zum Thema „Migration/Integration“ entwickelt, erprobt 
und ausgewertet 

 

 


