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Didaktische Prinzipien und Hinweise zur Projektarbeit 

(Lisa Rosa) 

Das bewährte Modell eines Projektlernprozesses nach Dewey1 unterscheidet sich vom 
üblichen Unterricht in vielfacher Hinsicht. Darum werden hier die didaktischen Prinzipien und 
wichtige Hinweise zu ihrer Umsetzung vorgestellt. 
Die Unterrichtsmaterialien im Sinne inhaltlicher Ressourcen liegen auf einem Weblog, zu 
dem nicht nur Lehrkräfte und Lernende, sondern die gesamte Öffentlichkeit Zugang hat. 
. Die inhaltlichen Ressourcen sind nicht didaktisch bearbeitet oder reduziert, sondern 
Originalmaterialien aus der medialen Umwelt, thematisch ausgewählt und zusammengestellt 
aus einem Überangebot des Internets. Diese Materialzusammenstellung stellt einerseits eine 
Komplexitätsreduktion dar, andererseits bildet sie ein großes Reservoir an Anregungen zu 
verschiedenen Aspekten im Horizont des Projektthemas. Mehr dazu in den Hinweisen zur 
Arbeit mit dem Weblog (S. ) Darüber hinaus enthält diese Publikation eine DVD mit 
weiterführenden Materialien (ebenfalls nicht „didaktisiert“) zur Information der Lehrkraft und 
zur Verwendung im Unterricht. 
Anstatt auf die didaktische Bearbeitung einzelner Materialien fokussiert die didaktische Arbeit 
in diesem Modell auf die Gestaltung der Lernumgebung, d.h. auf die Prozessstruktur und auf 
das Lehrerhandeln. 
Am Ende dieser Publikation liegen die Arbeitsblätter der Projektmappe, in denen die 
Schülerinnen und Schüler einerseits ihre Gedanken und Skizzen notieren und andererseits 
methodische Hilfen erhalten (S. ).  
 
1 Lernverständnis 
 
Um das Lernen an einem großen Gegenstand (hier: „Postwachstum“), das in der Regel ja 
zunächst ein Vorhaben der Lehrkraft ist, zu einem Lernvorhaben jedes einzelnen Schülers 
zu machen, ist eine Individualisierung nötig, die die eigenen Fragen jeder Schülerin und 
jedes Schülers zum allgemeinen Unterrichtsgegenstand in den Mittelpunkt ihrer Lerntätigkeit 
stellt. 
 
Lernen ist immer ein individueller Vorgang, wenn es um das Lernen von Individuen (nicht 
Organisationen) geht. Die eigentliche Lerntätigkeit eines Individuums geht einher mit der 
Entwicklung einer individuellen, einzigartigen Beziehung zu dem Gegenstand, der gelernt 
werden soll. Diese Beziehung ist sowohl Voraussetzung als auch Produkt des Lernens, und 
sie ist veränderlich. Es geht auf Seiten der Lehrertätigkeit also darum, den Unterricht so zu 
gestalten, dass er jedem beteiligten Individuum ermöglicht, eine eigene Beziehung zum 
Lerngegenstand einzugehen und sie explizit wahrzunehmen, zur Diskussion zu stellen und 
zu bearbeiten.  
 
Diese eigene Perspektive ist nicht erst dann zulässig oder möglich, wenn zuvor genügend 
Fakten über den Gegenstand gelernt wurden. Eine eigene Perspektive ist ja – wie 
rudimentär oder vage auch immer – von Anfang an vorhanden. Manchmal fragen wir 
Lehrkräfte diese als „Vorwissen“ ab. Dann aber wollen wir nur objektiviertes Wissen 
(„Fakten“) hören, nicht die persönliche Beziehung der Lernenden zum Thema. Aber nur  
wenn diese Beziehung, dieses subjektive Wissen von der Lehrkraft und der Lerngruppe 
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respektiert und begrüßt, und nicht sofort als „Falschwissen“ zurückgewiesen oder als 
„Nichtwissen“ geleugnet wird, kann sie Ausgangspunkt und Zentrum eines erfolgreichen 
Lernprozesses werden. Wir brauchen sie, denn ohne eine solche persönliche Beziehung 
zum Gegenstand bleibt jedes Lernen rein äußerlich. Erst die Beziehung ermöglicht das, was 
wir Verinnerlichung (Vygotskij: Interiorisierung) nennen. Wenn wir feststellen, dass ziemlich 
schnell nach der Prüfung „der Stoff“ schon nicht mehr im Gedächtnis „haftet“, dann hat keine 
Interiorisierung stattgefunden. 
  
Lernen ist immer eine Modifizierung bereits vorhandener Sichtweisen auf und Vorstellungen 
von einem Gegenstand, aber der Akt der Modifizierung kann nur vom Lernenden 
vorgenommen werden – nicht vom Lehrenden. Die dazu nötigen Freiheiten für die 
Selbststeuerung der Lernenden erfordern Ergebnisoffenheit auf der konkreten Inhaltsebene.  
Je freier die Unterrichtsform und je offener die inhaltliche Ergebniserwartung, umso wichtiger 
werden dann jedoch drei Aspekte, die die Steuerung durch die Lehrkraft betreffen: 
 

• Wichtig ist eine anregende, herausfordernde Aufgabenstellung. 

 

Anregend und herausfordernd ist eine Aufgabe dann, wenn sie allen Schülern ermöglicht, 
einen persönlichen Sinn darin zu sehen, sie zu bearbeiten. Die Schüler müssen sie als 
bedeutsam für ihre Welt erleben können. D.h. sowohl für ihre äußere Umwelt als auch für 
ihre innere Welt der persönlichen Erlebnisse, Ideen und Fragen – kurz für ihre eigene 
psychische Welt. Um das für alle Schüler leisten zu können, muss die Aufgabe komplex und 
weit genug sein, damit trotz der individuellen Unterschiedlichkeit der äußeren und inneren 
Umwelten alle ihren Platz darin finden können. 
 
Die komplexeste Aufgabe für alle Schülerinnen und Schüler lautet daher, den allgemeinen 
Lern-Gegenstand zu einem persönlich bedeutsamen Thema zu machen, d. h. „echte eigene“ 
Fragen zu entdecken, eine „Forschungsfrage“2 zu entwickeln und diese in einem passenden 
Arbeitsvorhaben mit geeigneten Materialien,  Methoden und Instrumenten zu bearbeiten. 
Von „echten eigenen“ Fragen sprechen wir deswegen, weil im traditionellen Unterricht zwar 
viele Fragen gestellt werden, diese jedoch in aller Regel entweder „didaktische“ 
Lehrerfragen, vorgegebene Fragen zu Gegenständen und Problemen oder aber von 
Schülerseite einfache Nachfragen zum Verständnis von Textaussagen oder 
Lehreranweisungen sind. Was demgegenüber „echte“ eigene Fragen sind, kann man sich an 
der Beschreibung von Gallin und Ruf klar machen: 

„Das Problem beim Lernen sind die Fragen. Mit den Fragen beginnt das Verstehen. Und 
Fragen kann man nicht vermitteln, man kann sie weder lehren noch lernen. Fragen kann 
man sich, genau genommen, nicht einmal stellen; sie stellen sich ein. Erst wenn sich einem 
eine Frage wirklich stellt, versteht man sie.“ 3 

Fragen, die sich „einem wirklich stellen“, bilden die mächtigsten Lernmotive. Daher müssen 
wir als Lehrer hinter solchen Fragen her sein. Natürlich kann man auch mit vorgegebenen 
Fragen lernen – wenn man sie sich als Lernender „zu Eigen machen“, d.h. sie als persönlich 

                                                           
2
 Mit „Forschungsfrage“ ist hier nicht eine wissenschaftliche Forschungsfrage gemeint, wohl aber das, was wir 

„wissenschaftspropädeutisches Arbeiten“ (in der Sekundarstufe I und II) und entdeckendes Lernen (in der 

Primarstufe) nennen.  
3
 Peter Gallin, Urs Ruf, Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, Seelze 1999, S. 37 
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sinnvoll erleben kann. Erfolgreiche Schüler haben das – wo auch immer – gelernt. Aber auch 
sie müssen lernen, ihre eigenen Fragen zu entwickeln und die Möglichkeiten entdecken 
können, diese selbständig und nach eigenen Vorstellungen zu bearbeiten. Denn obwohl 
einerseits im Studium (wieder) viele Dinge vorgeschrieben werden, wird andererseits 
gleichzeitig ein hohes Maß an Selbststeuerung, kritisches Denken und Kreativität 
vorausgesetzt, und Dozenten beklagen sich zunehmend über Unselbständigkeit und 
fehlende Motivation. Wo Selbststeuerung und Selbstverantwortung entstehen sollen, da 
braucht es ein adäquates Maß an Freiheit und Selbstbestimmung. Bezüglich des Lernens ist 
der passende Raum dafür vor allem in der Chance zu finden, persönliche Fragen zu einem 
Thema formulieren und bearbeiten zu dürfen. 

Auch einen Sinn für die äußere(n) Umwelte(n) zu entdecken, kann sehr verschiedene 
Ergebnisse erzeugen. Häufig äußern Schüler in Feedbacks zu Projekten jedoch 
übereinstimmend, dass sie es besonders gut finden, an Problemen arbeiten zu dürfen, die 
„echt“ sind und nicht nur des Lernens wegen fingiert wurden. Es wird deutlich, dass alle 
Schüler das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeits-Erfahrungen4 haben und die meisten gerne 
„echte“ Lösungsbeiträge zu „echten“ Problemen ihrer sozialen Umwelt beitragen wollen. Sie 
müssen die Aufgabe also auch so formulieren dürfen, dass ein solcher Beitrag für sie 
tatsächlich möglich ist. Damit das gelingt, brauchen sie professionelle Unterstützung durch 
die Lehrkraft. 

 
• Wichtig ist eine sorgfältige Vorausplanung 

 

der Struktur des Lernprojekts und die Bereitstellung von Ressourcen – Materialien, 
Methoden, Medien, Personen, Räume und Zeit.  
Im Unterschied zu traditionellem Unterricht, der v.a. inhaltsorientiert geplant wird und 
gegebenenfalls Entscheidungsfreiheit lässt, auf welchem Wege und in welcher 
Geschwindigkeit die inhaltlich vorgegebenen Ergebnisse erreicht werden dürfen, lässt der 
Projektunterricht die Ergebnisse offen und überlässt ihre Konkretion den individuellen und 
Gruppen-Lernprozessen. Das Augenmerk liegt statt auf der Inhalts- und Ergebnisebene auf 
den Prozessen, die keineswegs wild und beliebig ablaufen, sondern nach einer gewissen 
Eigengesetzlichkeit. Diese Eigengesetzlichkeit muss durch eine passende Struktur 
berücksichtigt werden.  
Was kann man sich darunter vorstellen? 
 
Als Beispiel zum Verständnis sei hier die Ernüchterungsphase (der Abfall der 
Motivationskurve durch „natürliche“ Enttäuschung) genannt, die unweigerlich in fast jedem 
ambitionierten Lernprojekt eintritt: Nach anfänglicher Begeisterung in der Planungsphase 
darüber, was die Lernenden erreichen wollen, entsteht in der Durchführung bald eine 
realistischere Sicht auf das Erreichbare. Notwendigerweise muss für eine weit tragende 
Motivation zunächst eine idealisierende Vorstellung entwickelt werden und keinesfalls darf 
am Anfang schon zu sehr abgewiegelt und gewarnt werden. Die eintretende Ernüchterung 
durch die sichtbar gewordenen Realitäten muss jedoch aufgefangen werden, damit die 
Motivation sich stabilisieren kann und das Projekt nicht etwa resigniert aufgegeben wird. Als 
„Weisheit aus China“ ist für das Phänomen der hilfreiche Satz überliefert: „Du musst nach 
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dem Mond zielen, um über den nächsten Zaun zu kommen.“ Bezogen auf die Lehrerarbeit 
bedeutet das: Diese Ernüchterung muss eingeplant, zum Auffangen der Enttäuschung 
geeignete Methoden, Instrumente oder Impulse bereitgestellt werden, und es muss Zeit 
eingerechnet werden, in der die Lernenden ihre Ziele möglicherweise realistischer 
umformulieren oder neu setzen können. Die Lehrkraft muss außerdem für die notwendige 
Prozessreflexion und emotionale Unterstützung sorgen, damit die Schülerinnen und Schüler 
ihren „Sprung über den nächsten Zaun“ schaffen und ihn als befriedigendes Ergebnis 
empfinden können.  
 
Für die Bearbeitung einer komplexen Aufgabe im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht 
eignet sich besonders das Lernformat des Erkundungsprojekts, in dem in einem je 
individuellen und gleichzeitig kollaborativ-gemeinschaftlichen Lernprozess ein Projektzyklus 
von der Initiierung bis zur (öffentlichen) Präsentation durchlaufen wird. Anzahl, Gestaltung 
und Abfolge der einzelnen Projektphasen und Projektschritte sind dabei nicht beliebig. Sie 
folgen den 7 Projektphasen (s. Grafik). 
  
 

 
Die 7 Phasen eines Projekts nach Emer/Lenzen 
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• Wichtig ist eine verantwortungsvolle Anleitung 

 

 

 

von Gruppen- und individuellen Lernprozessen. Denn keineswegs bedeutet Selbstständigkeit 
beim Projekt-Lernen, dass die Lernenden alles alleine herausfinden müssen und keine 
Unterstützung erfahren. Wichtig ist zu verstehen, wo die Anleitung gebraucht wird und wo 
stattdessen Freiraum gegeben werden muss. In einem falsch verstandenen 
„selbstverantworteten Lernen“ machen Schülerinnen und Schüler häufig die Erfahrung, dass 
sie einerseits vorgeschriebene Inhalte, festgelegte Fähigkeiten und definierte Haltungen 
erlernen sollen und andererseits dabei im Gestrüpp ihrer Wege und Irrwege dorthin alleine 
gelassen werden. („Wie ihr dorthin kommt, ist euch überlassen!“)  
 
Projektlernen verlangt im Gegensatz dazu gerade Anleitung und Unterstützung im Bereich 
der Methoden und Prozeduren, d.h. der Arbeits- und Denkroutinen. Es geht also selten um 
die Präsentation von „Stoff“ durch die Lehrkraft, aber häufig um Hinweise und Hilfen zu 
konzeptuellen, prozeduralen und metakognitiven Aspekten der Wissensbildung. Allgemein 
gesagt: Die Lehrkraft hilft den Lernenden, ihre Lernprozesse bestmöglich so zu organisieren, 
dass sie über ihre bisherigen Grenzen hinausgelangen. 
Das bedeutet nicht, dass von Inhalten abstrahiert nur auf der Meta- oder Prozessebene 
interagiert wird. Ein inhaltsbezogener – und damit implizit prozeduraler –Hinweis wäre z.B. 
die Aussage: „Nach dem, was du bisher gesagt hast, leuchtet mir noch nicht ein, warum es 
für die ganze Welt besser wäre, wenn in den Industrieländern weniger Fleisch gegessen 
würde.“ Ein explizit prozeduraler Hinweis mit höherem Abstraktionsgrad zum selben Problem 
wäre: „Mir fehlen noch Argumente bezüglich des Zusammenhangs zwischen Individuellem 
und Gesellschaftlichem – bzw. Regionalem und Globalem.“ Wie die Lehrkraft dabei am 
besten formuliert, hängt selbstverständlich von den Voraussetzungen der Gruppe bzw. des 
Einzelnen und von der konkreten Situation ab. 
 
 

 

2 Lernende im Projekt 
 
 
 
 
Mit persönlichem Sinn individuell zu lernen bedeutet auch keineswegs, dass alleine und 
isoliert von anderen gelernt wird. Die Lerngemeinschaft einer Projektgruppe (der Kurs, die 
Klasse) spielt im Gegenteil sogar eine bedeutsamere Rolle für jeden Einzelnen als im 
Nebeneinander oder in der Konkurrenz der einzelnen Schülerinnen und Schüler im 
traditionellen Unterricht. Dabei geht es weniger um die klassische Arbeitsteilung in 
Gruppenarbeitsepisoden, in denen vorgegebene Teilaspekte unabhängig erarbeitet und am 
Ende zu einem Ganzen zusammengesetzt werden (kooperatives Lernen). 
Mit kollaborativem Lernen (collaborative learning) ist vielmehr ein Austausch vielfältiger 
Perspektiven, Kenntnisse und Einsichten zwischen den Individuen in der Gesamtgruppe 
gemeint. Jede(r) Lernende ist zugleich auch Lehrende(r). Die Lerngruppe fungiert als 

Autonom und 
angeleitet zugleich, 
denn selbstständig 
heißt nicht alleine 

Individuell und 
kollaborativ zugleich – 
denn individuell heißt 

nicht isoliert von anderen 
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Spiegel, Sparringspartner, Lieferant der Perspektive des „Anderen“ und als kollektive 
Intelligenz. Gegenseitige Hilfe ist ebenso erwünscht wie kritisches Hinterfragen. Die 
Stimulierung durch die Heterogenität der Lerngruppe ist hierfür mindestens ebenso eine 
Ressource wie sie Herausforderung ist. 
Um die Ressourcen einer Lerngemeinschaft nutzen zu können, ist jedoch ein 
entsprechendes Setting und eine Moderation nötig, die den Lernenden ihre hier 
beschriebene Rolle ermöglichen und bewusst machen. Die dazu gehörige Haltung stellt sich 
ein, wenn die nötigen Routinen aufgebaut sind. Wie die Lehrkraft mit den Schülerinnen und 
Schülern spricht, hat dabei einen (Vorbild-)Effekt darauf, wie die Schülerinnen und Schüler in 
solchen Peer-Beratungen miteinander sprechen. Wenn die Lehrkraft z.B. aus der 
Perspektive ihrer eigenen Lernerfahrungen spricht, dann fangen die Schülerinnen und 
Schüler auch damit an: „Ich kenne diese Situation. Mir hilft dann, mir klar zu machen, dass 
…“  
 

 

3 Die Lehrkraft im Projekt     

 

 

 

 

 

Die Lehrkraft moderiert Gruppenprozesse und berät die einzelnen Schülerinnen und Schüler, 
Tandems oder Kleingruppen. Sie bietet als Fachkraft für Lernprozessgestaltung außerdem 
Material, Methoden und Instrumente an und ist für die Gestaltung des gesamten Lernprojekts 
verantwortlich, das sie vorausgeplant hat. Je professioneller die Lehrkraft die Verantwortung 
für die Lernprozessgestaltung übernehmen kann, umso mehr können die Schülerinnen und 
Schüler ihr Lernen und dessen Ergebnisse selbst steuern. 
 
Die Lehrkraft ist auch Lernende. Einerseits ist sie es den Gegenstand betreffend, insofern als 
sie durch Schülerbeiträge neue Perspektiven kennen lernt. Andererseits muss sie auch das 
gesamte Lerngeschehen im Prozess wie ein Regisseur steuern, indem sie ihre 
Vorausplanung immer wieder situativ anpasst. In einem beteiligenden Projekt planen die 
Lernenden ausdrücklich in der kooperativen Planungsphase mit. Insgesamt muss jedoch die 
Lehrkraft aus den expliziten und impliziten Rückmeldungen im laufenden Prozess auch 
lernen, welche Veränderungen auf den Ebenen von Struktur, Methoden oder Instrumenten 
notwendig werden. 
 
Als Lernberaterin oder Coach verfolgt die Lehrkraft unterschiedliche Strategien – je nach Art 
der Aufgabe, die sich die Schülerinnen und Schüler gestellt haben, und je nach den 
Fähigkeiten, die sie individuell gerade haben. Wichtig ist dabei in erster Linie, die jeweiligen 
Lernabsichten der Jugendlichen zu verstehen und zu unterstützen. Daher muss die Lehrkraft 
vor allem Fragen stellen (sich hineinfragen), auf Probleme und Widersprüche hinweisen und 
– je nach Fall – Lösungsstrategien(er-)finden lassen, vorschlagen oder ggf. sogar anweisen. 
„Worauf möchtest du hinaus?“, „Was ist schwierig?“, „Was kommt als nächstes?“, „Wo und 
wie hast du schon einmal ein ähnliches Problem gelöst?“, sind ressourcenorientierte 
Coaching-Fragen im engeren Sinne. Meistens sind auch Mitteilungen über eigene 
Lernerfahrungen und beratende Vorschläge hilfreich („Hast du es schon mit einer 
Gegenüberstellung von Merkmalen versucht?“). Manchmal sind auch Interventionen mit 

• Moderieren 

• Coachen  

• Herausfordern 

• Beraten 

• Ermutigen 
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Anweisungen nötig („Du musst jetzt beginnen, wenn du genügend Zeit für alles haben 
willst“). Die Bedeutung von ermutigendem Zuspruch, die Zuversicht und Selbstwirksamkeits-
Überzeugung stärkt, kann gar nicht überschätzt werden – vor allem, wenn die Lehrkraft 
gleichzeitig herausfordernde Impulse zur Steigerung der Qualität der Lernergebnisse gibt. 
 
Auch die Lernenden untereinander sind eine wichtige Beratungsressource. 
Im Lernprojekt sind daher genügend Gelegenheiten einzuplanen, die die „Peer-to-Peer-
Beratung“ ermöglichen, z.B. in einem regelmäßigen Kleingruppenaustausch oder in einer 
Zwischenstands-Konferenz der ganzen Lerngruppe. Auch schon bei der Schärfung der 
Forschungsfragen und dem Realitäts-Check der Arbeitsvorhaben ist die Beratung im Plenum 
der Lerngruppe sehr hilfreich. 
Gleichzeitig ist die Lehrkraft auch eine eigene Person, die vom Lern-Gegenstand ebenso 
persönlich „betroffen“ ist wie ihre Schülerinnen und Schüler und ihm nicht „neutral“ 
gegenübertreten kann. Je mehr die Lehrkraft ihre eigene Involviertheit in die Sache kennt, 
desto engagierter und stimulierender kann sie für die Bereitschaft ihrer Schülerinnen und 
Schüler sein, sich mit der Sache zu beschäftigen, da sie sich ihrer Nichtneutralität bewusst 
ist. Es geht weder darum, den Schülern die eigene Sicht auf die Sache aufzudrängen – das 
ist sogar explizit verboten (Beutelsbacher Konsens5) – , noch wäre es sinnvoll, so zu tun, als 
gäbe es Neutralität im Sinne einer „Nichtperspektivität“ von Wissen. In erster Linie geht es 
darum, den Jugendlichen die eigene gegenstandsbezogene und lernende Haltung als 
Vorbild zu zeigen.  
Auch die Lehrkraft kann am Ende des Lernprojekts der Lerngruppe ihr eigenes Lernergebnis 
mitteilen: Inwiefern sieht sie jetzt den Gegenstand, ihr eigenes Steuerungswissen, die 
Personen in der Lerngruppe neu? 
 
 
4 Ergebnisse 

 

Der traditionelle Unterricht, der für alle den Lerngegenstand als denselben präsentiert und 
vermeintlich „objektives“ Wissen über die Welt vermitteln möchte, muss am Ende vor allem 
die von allen auf gleiche Weise gelernten „objektiven Fakten“ und ihre „richtige 
Interpretation“ abprüfen. Eine individuelle Perspektive zum Gegenstand wird dann allenfalls 
in der letzten Aufgabe abgefragt, häufig jedoch als abwägender Umgang mit verschiedenen 
Sichtweisen anderer (aus Wissenschaft und Journalismus) erwartet. 
 
Der hier entwickelte und vorgeschlagene Projekt-Unterricht geht im Gegensatz dazu von der 
persönlichen Perspektive der Lernenden aus und führt am (vorläufigen) Ende des 
Lernprozesses wieder dorthin zurück. Die Anfangsperspektive kann sich dann modifiziert 
oder gar vollkommen verändert haben. Für die Evaluation bedeutet dies, dass neben der 
unvermeidlichen Bildung von Faktenwissen als Nebenprodukt auch und vor allem 
konzeptuelles Wissen („Zusammenhänge sehen“, „sich einen Begriff machen“) sowie 
prozedurales Wissen (Methoden, Instrumente Strategien der Wissensbildung) und 
Metakognition (reflexives Lernen, „wie habe ich es am Anfang gesehen, wie sehe ich es jetzt 
und wie ist es zu dieser Veränderung gekommen?“) explizit als Lernergebnisse gelten 
müssen. 
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Zur Exteriorisierung (Veräußerlichung, Sichtbarmachen, Präsentation) dieser Ergebnisse 
braucht es eine Vielfalt an Möglichkeiten (z. B. eigene Texte schreiben und zur Diskussion 
stellen, Fotos sammeln und kommentiert anordnen, eine Podiumsdiskussion moderieren, ein 
Theaterstück schreiben und aufführen, ein Videointerview oder einen Rap gestalten). 
Gleichzeitig sind diese Projektprodukte wiederum gute Möglichkeiten, um reflexiv auf die 
eigenen Lernergebnisse zu schauen („Was haben wir uns dabei vorgestellt, ist es geworden, 
was wir gedacht haben?“, „Wie sind wir dorthin gekommen?“, „Wie haben wir 
Schwierigkeiten gemeistert“, „Gibt es Widersprüche darin?“ „Wie gehen wir weiter damit 
um?“). Dabei geht es immer sowohl um die Form der Präsentation als auch um deren Inhalt. 
 
Die Präsentation der Ergebnisse und deren Evaluierung durch die Lernenden ist außerdem 
ein Steuerungsinstrument für den Lernprozess, sowohl den der Gruppe insgesamt als auch 
der Einzelnen: Je öffentlicher der Rahmen, desto ernsthafter, engagierter und sorgfältiger 
wird aller Erfahrung nach gearbeitet. Wenn ich nur der geschlossenen meine Produkte 
zeigen muss, dann brauche ich mich weniger anzustrengen, als wenn ich sie den Eltern, der 
Schulöffentlichkeit, fremden Experten, gar der „ganzen Welt“ (etwa in einer Web-
Veröffentlichung) präsentieren werde. Diese kollektiv geplante Produktorientierung und 
öffentliche Präsentation eines Erkundungsprojekts ist in ihrer Bedeutung für die Intensität 
und Ausdauer, mit der gelernt wird, nicht zu überschätzen. Sie ist gleichzeitig der notwendige 
Gegenpol zum personalisierten Einstieg und zur individuellen Perspektive. Die einseitige 
Rhetorik vom „geschützten Lernraum“ verhindert leider häufig, diese Chance zu nutzen, und 
Schüler fühlen sich dann oft auch nicht ernsthaft gefordert. Andererseits muss auch die 
Lehrkraft dann besonders darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler ihre selbst 
gesteckten Ziele erreichen, und daher die Beratungs-Qualität hoch ansetzen. Manchmal sind 
auch externe Berater (Eltern, Kollegen, Freunde, Internetforen, Youtube-Anleitungen) 
nützlich. Und die Fähigkeit zu stärken, sich Hilfe organisieren zu können, gehört zu wichtigen 
Zielen des „Lernen-lernens“. 
 
Multiperspektivität bedeutet nicht „anything goes“, Beliebigkeit und Indifferenz. Die je eigene 
Perspektive modifiziert sich beim kollaborativen Lernen und fügt sich in einen 
multiperspektivischen Zusammenhang auf einer übergeordneten Ebene ein („Worin besteht 
die Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit?“). Sie muss sich erst recht in der öffentlichen 
Präsentation als überzeugend erweisen, nicht nur ihrem Inhalt nach, sondern auch in der Art 
und Weise, wie sie gewonnen wurde.  
 
Die Lehrkraft sorgt dafür, dass sich Schüler nicht mit den ersten oberflächlichen Ergebnissen 
zufrieden geben – nicht, indem sie die Oberflächlichkeit kritisiert, sondern indem sie die 
gewonnenen Ergebnisse mit inhaltlichen Fragen und neuen Fakten konfrontiert oder auf 
Diskrepanzen zu den Ergebnissen von Mitschülern verweist. Dabei lernen die Schüler auch, 
zwischen sachlichem Dissens und Kritik an der Person zu unterscheiden. Voraussetzung 
dafür ist selbstverständlich, dass die Lehrkraft diese Unterscheidung selbst vorbildlich in 
ihrem Verhalten zeigt. Eine Diskussionskultur, die auf gutes Argumentieren wert legt, kann 
nur entstehen, wenn Dissens in der Sache als etwas Begrüßenswertes kultiviert wird. 
Die Lust am Erkennen und am Denken – „gnostische Motive des Lernens“ (Leont’ev) – 
können sich nur bilden, wenn das Streiten um die besten Argumente zu einem regelmäßigen 
und wesentlichen Bestandteil des Unterrichts gemacht wird.  
 
 


