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1. Problemstellung

Die bisherige Unterrichtspraxis an deutschen Schulen, die in starkem Maße auf der Methode des fra-

gend-entwickelnden Lernens basiert (BAUMERT 2002, 100-150), erzielte nicht die gewünschten Ler-

neffekte.  Die  Defizite  in  der  schulischen Ausbildung wurden vor  allem durch die  Ergebnisse  der 

PISA-Studie im Jahr 2003 aufgedeckt (PRENZEL 2004). Mit der Rezeption dieser ländervergleichen-

den Analyse wurde hierzulande eine kritische Auseinandersetzung mit der bis dato gängigen Art und 

Weise schulischen Lernens ausgelöst. Von allen Verantwortungsträgern im deutschen Bildungswe-

sen wurden vehement schnell greifende Reformen eingefordert. Vorrangig geht es nach wie vor um 

eine Revision des Fachunterrichts. Optimistisch dagegen stimmen die Befunde der nachfolgenden 

PISA-Studie im Jahr 2006. Diese lassen Rückschlüsse auf bereits messbare Auswirkungen einer ver-

besserten Lern- und Lehrkultur zu, welche sich seit der Erschütterung über die Ergebnisse aus 2003 

einstellten. PISA 2006 legte offen, inwieweit der naturwissenschaftliche Unterricht Schüler1 zu ei-

nem eigenständigen Planen und Durchführen von Experimenten, dem Ziehen von Schlussfolgerun-

gen, der Entwickeln von Ideen und dem Herstellen von Bezügen zum Alltag befähigt. Deutschland 

liegt mit seinen Ergebnissen derzeit im oberen Drittel (PISA-Konsortium, 2006, 7). 

Die Lerndiskussion bezieht sich darauf, dass Lernprozesse selbstgesteuert ablaufen sollten (LEUT-

NER/WIRTH 2005, 39-56). Das ist der Fall, wenn die Lernenden in der Lage sind, sich selbst Lernziele 

zu setzen und die dafür erforderlichen Lernwege zu planen, bevor sie diese umsetzen (BANNACH 

2002, 87). Selbstgesteuertes Lernen wird zum zentralen Begriff in der Wissensgesellschaft. „Das An-

knüpfen an die eigenen Kompetenzen, Lernen in gesellschaftlichen Kontexten, Entwickeln von Stra-

tegien der Selbstverwirklichung und Selbstbehauptung, Verknüpfen von Formen informellen und 

formellen Lernens wird für die Zukunftsbewältigung vieler Menschen bedeutsam sein“ (STADELHO-

FER 1998). Dies erfordert von den Lernenden Eigeninitiative, Aktivität und Kreativität und die Ler-

nenden übernehmen dabei selbstverantwortlich Steuerungs- und Kontrollprozesse (KONRAD 1999, 

54). Die Forderung nach der Entwicklung eines selbstgesteuerten Lernens folgt der Einsicht, dass die 

Lernanforderungen an den Einzelnen in der heutigen Gesellschaft so umfassend sind, dass es not-

wendig ist, in den institutionalisierten Lernprozessen der Schule den Lernenden auch eine eigen-

ständige und eigenwertige Beziehung zu den Inhalten ihrer Lernarbeit zu ermöglichen (BÖNSCH 

2006, 74). Wenn die Entwicklung von Fähigkeiten für ein selbstgesteuertes Lernen aus dem bisheri-

gen Lebensbereich der Lernenden nicht gelingt, werden in der Schule Lernarrangements notwen-

dig, die das gestatten.  „Das selbstgesteuerte Lernen wird jedoch nicht auf dem Wege herkömmli-

1 Schüler steht in dieser Arbeit stellvertretend für Schülerinnen und Schüler, ebenso sind die Lehrkraft, die 
Lehrperson, der Lehrer usw. immer für Vertreter beiderlei Geschlechts gebraucht.
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cher Unterrichtspraxis erreicht, sondern nur durch ein vom Lernenden aus gedachtes Methodenre-

pertoire.“ (BÖNSCH 2006, 94).

Es wird vieler bildungspraktischer Anstrengungen und verbesserter Rahmenbedingungen bedürfen, 

damit unsere Gesellschaft eine „Lerngesellschaft" wird. Gebraucht werden innovative Konzepte und 

innovative Methoden zur Unterstützung der Eigenaktivität und Erschließung von persönlich und ge-

sellschaftlich relevanten Lernfeldern. Selbstgesteuertes Lernen darf sich deshalb künftig nicht mit 

"Wissensvermittlung an sich" begnügen, sondern muss sich auf die Kompetenzentwicklung bezie-

hungsweise auf eine konstruktive Wissenserarbeitung, -verarbeitung und -reflexion konzentrieren 

(vgl. STADELHOFER 1998).

1.1. Der Projektunterricht als Erbe der Reformpädagogik

In der Reformpädagogik ging es generell darum, die Lernprozesse Heranwachsender durch Selbsttä-

tigkeit zu ermöglichen, so dass sich die Lernenden als Mitkonstrukteure ihres Wissens und Könnens 

erleben. So plädiert KEY (1902) in ihrem Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ für eine Schule der 

Selbsttätigkeit, in der sich die individuelle Persönlichkeit entfalten kann und selbstbestimmte Lern-

ziele verfolgt (SKIERA 1996, 2). 1904 fordert GAUDIG freie geistige Schularbeit als ein allen Unter-

richt durchziehendes Prinzip für alle Schularten und Altersjahrgänge. Um das zu ermöglichen, muss 

der Lernende selbständig arbeiten und Arbeitstechniken beherrschen lernen. Diese Ansätze ent-

sprangen dem Ansinnen, Lernprozesse bei Heranwachsenden zu fördern, „die nicht mehr auf eine 

vorbestimmte, sondern auf eine unbestimmte Zukunft hin ausgerichtet sind“ (BENNER/KEMPER 

2005, 15).

Der dem Methodenrepertoire der Reformpädagogik entstammende Projektunterricht ist eine Ver-

wirklichungsform selbstgesteuerten Lernens und hält zunehmend Einzug in die Unterrichtspraxis 

(FREY 2005, 14).  Für Lernende bietet sich im Projektlernen Gelegenheit,  die Selbständigkeit des 

Denkens, Fühlens und Handelns zu entfalten. Auf diese Weise hebt Lernen in Projekten ein Stück 

weit die Diskrepanz zwischen Schule und gesellschaftlicher Wirklichkeit auf und vermittelt zwischen 

didaktisierten, in das Fächerschema hineingepressten Aufgaben und den komplexen Anforderungen 

realer Probleme (GUDJONS 2006, 75). Schon im 17. Jahrhundert wurden an der Académie Royale 

Árchitecture  in  Paris  "projets"  als  praktische  Prüfungen  eingeführt,  um  von  den  Studenten  der 

"schönen Künste" mehr Fähigkeiten zu verlangen, als nur die Wiedergabe angelernter theoretischer 

Kenntnisse. Allerdings war damals ein Projekt nur von einer Einzelperson durchzuführen. Die Pro-

jektmethode wurde dann von anderen Akademien und später von den Hochschulen auf der ganzen 

Welt übernommen und ist schließlich im Rahmen der amerikanischen Schulreformbewegung 1896 

durch Charles Richards auch an die Schulen gekommen. John Dewey entwickelte 1911 einen sozial-
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reformerischen Projektbegriff. Er kritisierte die "alte Schule", in der der Schüler nur passiv dem Leh-

rer folgt. Sein Erziehungskonzept hieß "Learning by doing". In Deutschland übernahm 1926 erstmals 

Kurt Hahn den Begriff „Projekt“ mit dem Ziel, Schule und Leben wieder einander näher zu bringen. 

Alles, was zur Selbstentdeckung und persönlichen Entfaltung dient, kann zum Projekt werden. Eini-

ge der deutschen Reformpädagogen sprachen von "Vorhaben" statt von "Projekten". Auch dieser 

Begriff ist heute noch üblich. Gemeinsam ist allen Projektdefinitionen, dass sie eine Produkterstel-

lung voraussetzen (LUDWIG 1998).

Die Ideen der Reformpädagogik gehen „vom Kinde aus“. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

setzte eine pädagogische Bewegung ein, die die überkommenen schulischen Lehr- und Lernformen 

in Frage stellten, um die Ausrichtung schulischer Erziehung an den Interessen des Obrigkeitsstaates 

zu verändern. Besonders zielte die Kritik auf Formen des instruktiven Lehrens, die ohne Interaktion 

mit  den Lernenden vollzogen werden und dessen individuelle Besonderheiten außer Acht lassen 

(BENNER/KEMPER  2005,  18).  In  reformpädagogischen  Traditionen  entwickelte  Konzepte  des 

selbstgesteuerten Lernens sind zum Beispiel Freiarbeit, entdeckendes Lernen und handlungsorien-

tiertes Lernen. Insbesondere das handlungsorientierte Lernen ist ein Sammelbegriff für unterschied-

liche Methoden, die aus den reformpädagogischen Ansätzen der Erziehungs- und Bildungsprogram-

me entspringen oder aus den alternativen Schul- und Unterrichtsmodellen der Protagonisten (KEY, 

KORCZAK und MONTESSORI, FREINET, DEWEY, KILLPATRICK u.a.) entwickelt worden sind. Der 

gemeinsame Kern von offenem entdeckendem Unterricht ist die eigentätige, viele Sinne einbezie-

hende Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand und dessen aktive Aneignung.

Die Erkenntnisse der traditionellen Reformpädagogik lassen sich nicht ohne weiteres in die Moderne 

übertragen. „Nichts kann unverwandelt gerettet werden ...“, mit diesem Ausspruch von ADORNO 

betont PRONDCZYNSKY (1996, 70-71), dass heutige Versuche, das reformpädagogische Erbe aufzu-

nehmen, diese auch immer kritisch beleuchten müssen.

Im Zuge der Entwicklung einer neuen Reformpädagogik und gestützt auf neue psychologische Er-

kenntnisse entstand ein didaktisches Modell, das das Lehrerleitbild zunehmend prägt: das „Subjekti-

ve Didaktik-Modell“ (vgl. KÖSEL 1993). Es orientiert sich nicht mehr am Leitbild des allgegenwärti-

gen Lehrers, sondern überführt weite Bereiche der Lernsituation in die Verantwortung der Lernen-

den (KOHLBERG 2005, 5). Bei diesem Modell steht der konkret lernende Schüler im Mittelpunkt. 

Seine Persönlichkeitsstruktur bestimmt, welche Interaktion er mit seiner Umwelt für angemessen 

hält und welche Reaktionen seinerseits für einen kooperativen Lernprozess möglich sind. Lehrkräfte 

haben die Aufgabe, durch Lernarrangements jedem Schüler die Chance zu geben, seine individuel-

len Besonderheiten einzubringen. Die Lehrenden können ihrerseits durch die Entlastung von struk-

turellen Aufgaben Freiräume gewinnen, um die Lernenden zu begleiten und zu beraten (BÖNSCH 

2006).
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Der handlungsorientierte Unterricht, der sich mit der Projektmethode verwirklicht, hat derzeit keine 

eindeutige theoretische Heimat. Welchem der vorhandenen didaktischen und schulpädagogischen 

Modelle er zuzuordnen ist, wird breit diskutiert (ebenda, 93). WAGENSCHEINs (1973) didaktischer 

Ansatz des exemplarisch-genetischen Lernens, BRUNERs (1970) Ansatz des entdeckenden Lernens, 

WALLRABENSTEINs (1991) Plädoyer für den offenen Unterricht oder GARLICHs und GRODDECKs 

(1978)  Konzept eines „erfahrungsoffenen Unterrichts“  operieren mit  einer  Lehr-  und Lernauffas-

sung, die auf dem Prinzip des handlungsorientierten Lernens beruht. Nach BÖNSCH (2006, 94-99) 

wird  von einer  handlungsorientierten Didaktik  gesprochen,  die  sich didaktisch-methodisch  darin 

ausmisst, dass Wissen nicht „fertig abgepackt“ vermittelt wird. Er weist darauf hin, dass eine Inte-

gration reformpädagogischer wie aktueller Diskussionsansätze noch einer curricularen Komponente 

bedarf.

Als Idealtyp des handlungsorientierten Unterrichts stellt BÖNSCH die klassische Form der Projektar-

beit heraus. DEWEY, der die Projektmethode der Schule besonders nahe brachte, stellte für das 

handlungsorientierte Lernen in Projektform fünf Stufen der Reflexion auf:

(1) das Auftauchen einer Schwierigkeit,

(2) deren Lokalisierung und Präzisierung,

(3) der Ansatz einer möglichen Lösung,

(4) die logische Entwicklung der Konsequenzen eines Ansatzes und 

(5) das Beobachten und Experimentieren zum Zwecke des Verifizierens und Falsifizierens.

GAUDIG betont, dass nur selbständig zu erarbeitende Lehrstoffe in die Schule gehören und postu-

liert, dass die Lernenden eine Methode bräuchten, um ausschließlich auf diese Weise zu lernen. PE-

TERSEN entwickelte das Konzept des Gruppenunterrichtes als eine Ausprägung handlungsorientier-

ten Lernens. Das kooperative Lernen und die Einbeziehung außerschulischer Partner wurden durch 

ihn besonders weit entwickelt.

Aus diesen weitmaschigen Bezügen auf das Erbe der Reformpädagogik ergeben sich folgende Stra-

tegien für ein handlungsorientiertes Lernen: ein Verknüpfen von Tun und Denken, Explorieren, Pro-

blemlösen, Methodenkompetenz der Lernenden, Ausrüstung mit grundlegenden Arbeitstechniken, 

plangeleitetes Arbeiten, Zurücktreten der Lehrperson und die Bedeutung der Schulgemeinde (vgl. 

KOZDON 1996, 120 ff). An dieses Erbe anknüpfend geht es heute beim handlungsorientierten Ler-

nen darum, dass Schüler wieder stärker aktiviert und motiviert werden und sich der Spaß am Lernen 

erhöht. Handlungsorientierung beim Lernen ist ein notwendiger Versuch, eine schulpädagogische 

Antwort darauf zu geben, dass Kinder und Jugendliche sich die Welt zunehmend nicht mehr direkt 

und unmittelbar aneignen. „Erfahrungen aus zweiter Hand“ überlagern jene „aus erster Hand“ mit 
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allen Folgen für die Persönlichkeit, aber auch für den Aufbau kognitiver Strukturen, die durch das 

Schrumpfen von Handlungsmöglichkeiten direkt beeinflusst werden (GUDJONS 2001, 10-12).

Die  vorliegende  Arbeit  postuliert  die  Projektmethode  als  Idealtyp  handlungsorientierten  Unter-

richts. Im Folgenden soll auf das handlungsorientierte Lernen auf der Grundlage der Projektmetho-

de spezieller eingegangen werden.

Die seit etwa hundert Jahren im Brennpunkt der didaktisch-methodischen Diskussion stehende Pro-

jektmethode orientiert sich in Deutschland an Modellen der zweiten reformpädagogischen Bewe-

gung und  einer  progressiven Erziehungsbewegung  aus  den Vereinigten Staaten.  Hervorzuheben 

sind die Modelle von KILPATRICK (1924) (eingehend dazu KNOLL 1993), DEWEY (1901), SUIN DE 

BOUTEMARD (1973), FREY (1980) und GUDJONS (1997). Besondere Erwähnung verdienen auch die 

Modellansätze von BASTIAN (1997), DUNCKER/GÖTZ (1988), HÄNSEL (1999) und WÖLL (1998).

Der Projektunterricht steht für ein umfassendes Konzept eines handlungsorientierten Lernens. Er ist 

als schülerbestimmter Unterricht aufzufassen und ermöglicht den Lernenden ein selbstverantwortli-

ches  und  problemorientiertes  Lernhandeln.  Ziele,  Inhalte  und  Methoden  des  Lernens  sowie  die 

Lernmedien werden von den Schülern im Team oder in der Kleingruppe bestimmt, um dann als 

Grundlage für selbständige Planungen für ihr Lernhandeln zu dienen. Dabei werden Fächergrenzen 

meistens überschritten und es findet ein ganzheitliches Lernen statt. Am Ende steht ein erkennbares 

Ergebnis (FREY 2005, 14).  Projektunterricht zielt auf erfahrungsbasiertes Lernen, das die Schüler 

auch aus der Schule hinausführt. Projektunterricht wird als offene Lernform definiert, die vorrangig 

Rücksicht auf die Situation und die Interessen der Lernenden nimmt.

Dabei findet eine relativ freie und kreative Erschließung eines Lernproblems durch die Lernenden 

selbst statt. Lernen in Projekten ist selbstgesteuertes Lernen auf der Basis von konkreten äußeren 

und inneren Handlungen seitens der Lernenden. Die Projektmethode erlaubt die gemeinschaftliche 

Bearbeitung eines Problems, das im Beziehungsfeld zwischen dem Individuum und der Welt liegt. 

Dabei kommt es darauf an, die gesammelten Erfahrungen zu reflektieren. Erst auf diese Weise fin-

det die erkennende Auseinandersetzung statt. Das Denken vom traditionellen Fachinhalt her wird 

zugunsten eines Lernens abgelöst, bei dem die Lernenden Probleme aufgreifen, um sie gemeinsam 

zu lösen und sich dabei individuell und sozial weiterentwickeln. Die Methode des Lernens in Projek-

ten ist eine Möglichkeit, die junge Generation in der Schule zu befähigen, sich auf rasch wandelnde 

gesellschaftliche  Verhältnisse  einzustellen  und  so  die  Herausforderungen der  Zeit  erfolgreich  zu 

meistern (vgl. GUDJONS 2006, 4-19).
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1.2. Rollen im Projektunterricht

„Es wäre eine Illusion, wollte man eine konsistente, in die Praxis bruchlos umsetzbare Theorie erwar-

ten. Projekte bleiben risikoreich, ambivalent, manchmal widersprüchlich.“ 

(GUDJONS 2006, 80).

Bei einem Projektlernen wird Planung zur Lernaufgabe der Schüler. Sie müssen in der Lage sein, 

Fragen zu formulieren, die sich in einem Diskurs konkretisieren und verfestigen. In diesen Lernpro-

zessen sollten alle am Projekt Beteiligten einbezogen sein, was hohe Anforderungen an die Koope-

rationsfähigkeit des einzelnen stellt. Aus den zu bearbeitenden Fragen müssen sich im Anschluss 

Handlungspläne entwickeln, was Planungskompetenz bei den Lernenden voraussetzt. In arbeitsteili-

ger Weise sind dann Informationen zu erarbeiten, die  auf ein Projektprodukt hinarbeiten.  Dabei 

müssen immer wieder die Kooperation der Lernenden optimiert und die Effektivität des Zusammen-

arbeitens überprüft werden. Konflikte sind zu bearbeiten und das intendierte Ergebnis ist neu oder 

verändert zu formulieren. Die erzielten Ergebnisse sind darzustellen und die gesammelten Erfahrun-

gen zu reflektieren. Das Lernen verläuft für die Schüler nicht mehr linear, sondern wird vielschichti-

ger und verantwortungsvoller. Jeder Lernende ist für die Ergebnisse mitverantwortlich.

Der Lehrende erlebt sich im Projektunterricht in komplexen Anforderungen, da er die Aufgabe hat, 

zu beraten, zu helfen, notwendige Kompetenzen kurzfristig zu vermitteln. Er hat vielfältige Tätigkei-

ten der Lernenden zu beobachten und mitzuhelfen, diese zu einem Ergebnis zu führen. Er muss sich 

in seiner Rolle offenen Situationen stellen, die er nicht vorausplanen kann. 

1.3. Zum Verhältnis zwischen traditionellem Lernen und Projektunterricht

„Während das Leben den heranwachsenden Menschen unsystematisch bildet, tut die Schule dies im 

Lehrgang planmäßig. Das ist ihre Stärke, -  aber eben auch zugleich ihre Schwäche.“ (GUDJONS 

2001, 139).

In der heutigen Schulpraxis trifft man auf erhebliche Schwierigkeiten beim Durchführen der Projekt-

methode.  Mit  den vorherrschenden rigiden Rahmenbedingungen  trifft  der  Projektunterricht  auf 

mehr oder weniger stark ausgeprägte Vorbehalte bis hin zu seiner strikten Ablehnung.

GUDJONS (2006, 79) schreibt dem Projektunterricht im Hinblick auf den traditionellen Fachunter-

richt mit seiner starren Zeitrhythmik, dem vorherrschenden Frontalunterricht und der lehrerzen-

trierten Unterrichtsplanung und –durchführung eine tendenzielle Sprengkraft zu. WÖLL (1998, 217) 
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vertritt die Auffassung, dass die Einrichtung von Projekttagen und die Einbindung von Projektunter-

richt in den Stundenplan bereits als ein großer Fortschritt zu bewerten ist. Er teilt keineswegs die 

Auffassung, dass der Projektunterricht dadurch „verkommt“, sondern betont, dass in diesen Freiräu-

men der Projektunterricht in der richtigen Qualität durchzuführen wäre. KNOLL (2007) spricht sich 

gegen eine Stilisierung des Projektunterrichts zur besten und im Grunde einzig richtigen Form des 

Unterrichts aus. Das sei zum einen theoretisch nicht zu legitimieren und zum anderen auch praktisch 

nicht zu verantworten. Bringt die Methode doch die Lehrkraft in eine schwierige Lage: Selbst wenn 

sie den Zielen und Absichten des Projektunterrichts zustimmt, wird sie aus naheliegenden institutio-

nellen, zeitökonomischen und didaktischen Gründen traditionell unterrichten müssen und auch wol-

len.

Beschränkt man den Projektbegriff auf eine Ausnahmesituation und definiert Projekte „losgelöst 

von den herkömmlichen und nicht grundsätzlich revidierbaren Rahmenbedingungen“ (WÖLL 1998, 

216)  schulischen  Lernens,  dann  läuft  man  Gefahr,  ihre  potentielle  Reformkraft  gegenüber  her-

kömmlichen schulischen Lernbedingungen zu übersehen. Es käme zu einer Polarisierung von Pro-

jektkonzept und traditioneller Schule (GUDJONS 2006, 80). GEISSLER (1996, 165) weist historisch 

nach, dass nicht der Projektgedanke, sondern der Lehrgang das Entstehen von Schule begründet: 

„Schule entsteht immer dann, wenn ein umfassender, rational durchgebildeter Lehrgehalt existiert, 

der nur in methodisch geordneter Weise vermittelt werden kann.“ Mit dieser Erkenntnis lässt sich 

die Problemlage des Projektunterrichts besser verstehen. Aus einem ersten Modell des Projektun-

terrichts,  dass von WOODWARD 1880 in Washington entwickelt wurde, leitet sich ab, dass dem 

Lehrgang ein Üben angeschlossen wird, aber dann ein Projekt stattfinden muss, bei dem die Lernen-

den ihr erworbenes Wissen anwenden und es durch selbstverantwortliches Lernhandeln vertiefen. 

Auch DEWEY betrachtete eine instruktions- und lehrgangslose Projektarbeit als verfehlt.  In dem 

Modell zum Projektlernen von SUIN DE BOUTEMARD, das von ihm in den siebziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts entwickelt wurde, sind lehrgangsförmige Kurse in den Projektverlauf fest integriert. 

Auf diese Weise korrelieren das rezeptive Lernen und das aktive Lernen und bedingen sich gegensei-

tig (KNOLL 2003, 1-8).  Im Projektunterricht ist grundsätzlich die Ergänzung durch Elemente des 

Lehrgangs sinnvoll, um eigene Erfahrungen in systematische Zusammenhänge einzuordnen (GUDJ-

ONS 2001, 91-93). Projektunterricht ist nach KLAFKI eine der vier Grundformen des Lernens: Lehr-

gang, Trainingskurs, Fächerübergreifender Unterricht, Projekt. In der Projektarbeit wird anders als 

im Lehrgang  gelernt  und  sie  ist  ein  notwendiger  Bestandteil  einer  modernen Lernkonfiguration 

(KLAFKI 1985). Nachdenken über Schule sollte damit beginnen, die richtige Balance zwischen den 

Grundformen des Lernens zu konzeptualisieren.

„Wenn handlungsorientierter Unterricht nicht zu einem Supermarkt mit Selbstbedienung verkom-

men will, in dem die zufälligen Lernbedürfnisse der Schüler dominieren, muss er sich zum systema-

                                                                                                                                                                              7



                                                                                                            Kapitel 1   -  Problemstellung: Selbstgesteuertes Lernen
___________________________________________________________________________

tisch geordneten Lehrgang und zu den Funktionen des Lehrplans in der Schule vergewissern“ (BIE-

LEFELDT/EDMUNDS 1987 und GLÖCKEL 1992, in: GUDJONS 2001, 139). Mit anderen Worten: Bil-

det der Projektunterricht eine Konstituente im Schulalltag, dann schlägt er eine Brücke nach „drau-

ßen“ und lässt sich nicht nur als Gegenentwurf zum traditionellen Schulalltag verstehen.

1.4. Die Probleme des Projektunterrichts in der heutigen Schule

Folgende Rahmenbedingungen des formalisierten Schulalltags wirken sich derzeit auf die Durchfüh-

rung eines Projektlernens aus, ohne dass die Ausführungen Anspruch auf Vollständigkeit erheben:

- Zu hohe Klassenstärke

Der Normalfall an deutschen Schulen ist, dass eine Lehrkraft bis zu 30 Schüler gleichzeitig unter-

richtet. Projektlernen ist unter dieser Voraussetzung nur dann zu leisten, wenn die Lernenden 

über gut entwickeltes Methodenwissen verfügen und in der Lage sind, den Anforderungen eines 

selbstgesteuerten Lernens, wie es im Projektunterricht notwendig wird, gerecht zu werden. Sie 

müssen über Fähigkeiten zur Planung und Kooperation und über sichere Strategien der Kontrol-

le und Reflexion verfügen, um so die Lehrkraft nur in geringem Maße in Anspruch nehmen zu 

müssen. Das ist jedoch meist nicht der Fall.

- Ungünstige Raumbedingungen

Je kleiner ein Unterrichtsraum ist, in dem sich eine große Anzahl von Lernenden befindet, umso 

lehrgangsförmiger (frontaler) muss sich auch der Unterricht abwickeln. Projektlernen ist jedoch 

differenziertes Lernen. Dementsprechend müssen die Räume nach den im Projekt Lernenden 

ausgerichtet werden. Der für Bewegung, Diskussionen, Materialablagen, gegenständliche Hand-

lungen, Teiloperationen u.a.m. notwendige Platz ist in einer räumlichen Bedrängnis nicht gege-

ben.

- 45-Minuten Stundentakt

In einer so knappen Zeiteinheit lassen sich selbstgesteuerte Handlungsprozesse durchaus reali-

sieren, jedoch strapazieren die zeitlichen Brüche die Lehrkräfte und Schüler dahingehend, dass 

diese die Übersicht verlieren können und Handlungskonzepte und Aufzeichnungen verloren ge-

hen. Die Lehrkraft fühlt sich zu einem in sich geschlossenen Unterrichtsvorgang hingezogen, 

weil die Bewältigung selbstgeplanter Unterrichtspakete darauf hinaus läuft die messbaren Er-

gebnisse zu erzielen, welche die Lehrplaneinheiten von dieser verlangen. Die Lehrkraft behält 

die Kontrolle. Der Zeittakt hat über Jahrzehnte den Schulalltag zu einem fragend-entwickelnden 

Unterricht mit fachlicher Spezialisierung portioniert. Unter diesen Bedingungen haben sich die-
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se Unterrichtspraktiken zementiert, zu ungunsten riskanter Lernkonzeptionen, wie der Projekt-

unterricht sie darstellt.

- Fächerteilung

Lehrkräfte beherrschen Fachmethodiken und -wissen um die curricular verpflichtenden Fachin-

halte, die sie, auf sich allein gestellt, mit ihren Methodenkonzepten vermitteln müssen. Die rigi-

de Stundentafel, die ein Fach vom anderen zeitlich und räumlich abtrennt, gibt dem Lernen in 

Projekten nur dann eine Chance, wenn es den Lehrkräften gelingt, sich zusammenzuschließen, 

um didaktisch und methodisch miteinander zu kooperieren.

- Präsenzzeit nur zum Unterricht

Da Lehrkräfte an den meisten Schulen nur verpflichtet sind, zur Unterrichtszeit und zu anbe-

raumten Versammlungen anwesend zu sein, ergeben sich unter den Bedingungen des Stunden-

taktes und kurzer Pausenzeiten kaum Möglichkeiten, um eine Lehrerkooperation zu realisieren. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die zeitlichen Einsätze der Lehrkräfte oft nicht decken.

-       Mangel an materiellen Ressourcen

Ein Projektlernen läuft meist darauf hinaus, dass ein Projektprodukt entstehen soll. Das können 

eine Ausstellung, ein Theaterstück, ein Bauwerk, Bilder u.a.m. sein. Es fehlen oft die Mittel, um 

das notwendige Material für derartige Präsentationen der Lernergebnisse zur Verfügung zu stel-

len.

Neben den ungünstigen Bedingungen, welche die heutige Schule für die Durchführung eines Pro-

jektunterrichts bietet, spielen noch andere Faktoren eine sehr wesentliche Rolle, die der Projektme-

thode an sich entspringen. Die Projektmethode erfordert ein äußerst differenziertes Vorgehen der 

Lehrkräfte und stellt für die Schüler ein sehr voraussetzungsreiches Lernen dar. Die nachstehend 

aufgeführten Aspekte gehören zu denen, die in der Praxis entweder nicht berücksichtigt werden 

oder quantitativ bzw. qualitativ nicht geleistet werden können, obwohl die Lehrkraft darum weiß:

1. Bestandsaufnahme der individuellen Voraussetzungen der Lernenden als 

Ausgangspunkt für die Begleitung der individuellen Lernentwicklung durch 

die beratende Lehrkraft.

2. Bewältigung einer zielgerichteten Planung unter Einbeziehung aller betei-

ligten Schüler.

3. Gewährleistung einer gleichberechtigten Interaktion aller Projektbeteilig-

ten auf der Basis demokratischer Verkehrsformen.

4. Systematisches Sammeln von Äußerungen zu Lernerlebnissen und Lerner-

fahrungen durch die Projektbeteiligten.
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5. Individuelle Förderung durch eine am individuellen Lernprozess orientierte 

Rückmeldung seitens der Lehrkraft.

6. Differenzierte Leistungsbewertung, damit trotz eines kooperativen Pro-

jekthandelns Einzelleistungen identifiziert werden.

Es wird deutlich, dass innerhalb dieser problematischen Rahmenbedingungen der Schule die be-

nannten immanenten Erfordernisse der Projektmethode noch schwieriger zu bewältigen sind.

1.5. Begründung für die Entstehung einer virtuellen Lernumgebung

Aus der festen Überzeugung vom Wert des Projektunterrichts und dem Wissen um seine „Schwach-

stellen“ unter den Rahmenbedingungen der traditionellen Schulorganisation entwickelte die Auto-

rin in Zusammenarbeit mit anderen Pädagogen unter dem Dach der Deutschen Kinder- und Jugend-

stiftung die internetgestützte Lernplattform SCHOLA-212, die als erweiterte Lernumgebung für den 

Projektunterricht konstruiert ist.

S-21 steht unter dem Anspruch „Erweiterte Lernumgebung für den Projektunterricht“ seit 2002 im 

Internet zur Verfügung. Lernumgebungen sollen das Lernen erleichtern. Das setzt voraus, dass diese 

Umgebungen speziell zum Zweck des Lernens gestaltet worden sind. Damit eine Lernumgebung als 

solche funktioniert, muss sie u.a. Werkzeuge enthalten, Hilfsmittel, die beim Lernen behilflich sind.

Nachdem die Entwicklung der Lernplattform S-21 abgeschlossen war, ging es in einer Erprobungs- 

und Überleitungsphase darum, diese vor allem den Lehrkräften nahe zu bringen. Der Einsatz von 

S-21 benötigt seitens der Lehrkraft eine „Routine“, die es erst aufzubauen gilt. Damit einher geht 

der Anspruch, den Projektunterricht in die eigene Praxis des Lehrens aufzunehmen. In zahlreichen 

Fortbildungen hat sich gezeigt, dass die bloße Vermittlung der Funktionalität von S-21 noch keine 

Garantie für eine erfolgreiche Implementierung in den Projektunterricht darstellt, sondern dieser 

muss erst selbst als Unterricht „neu“ gewollt und beherrscht werden. Um in den Fortbildungen und 

darüber hinaus auf authentische Szenarien eingehen zu können, war es für die Autorin notwendig, 

erfolgreiche Anwendungsfälle vorzuweisen und involvierte Lehrkräfte mit deren gewonnenen Erfah-

rungen als Referenzgeber in die Fortbildungstätigkeit zu integrieren. In den dargestellten Fällen soll-

ten die intendierten Aspekte zu einem Einsatz von S-21 in Hinsicht auf den Verlauf und die Kriterien 

des Projektunterrichts unter den formalisierten Bedingungen eines repräsentativen Schulalltages er-

probt werden.

2Der Name SCHOLA-21 wird im Text der vorliegenden Arbeit vorwiegend mit S-21 abgekürzt.
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1.6. Arbeitshypothese

S-21 ist eine virtuelle Lernumgebung für den Projektunterricht und kann in beliebigen Projektinitiati-

ven eingesetzt werden.  S-21 unterstützt Schüler bei einem weitestgehend selbstständigen Lernen 

und versteht sich als flexibler Start- und Orientierungsrahmen für die Umsetzung, Auswertung und 

Präsentation eines selbstverantwortlichen Lernens mit Projektmethode. S-21 ergänzt die Lernum-

gebung  für den Projektunterricht  und ist keine eigenständige Komponente. Als ein punktuell und 

anteilig zu nutzendes Werkzeug gelingt es bei einem richtigen Umgang  komplexes Lernhandeln zu 

bewältigen. Das koordinierende und beratende Lehrhandeln wird unterstützt. Mit S-21 wird das Pro-

jektlernen unter den Voraussetzungen heute bestehender und nicht privilegierter Rahmenbedingun-

gen möglich. Der Aktionsradius des Projektlernens erweitert sich um die Möglichkeiten der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien. 

Das nachzuweisen, sind wichtige Ziele dieser Arbeit.

Der Einsatz von S-21 im Projektunterricht ist bisher noch nicht beschrieben und wissenschaftlich 

analysiert worden. S-21 wird vor dem Hintergrund verschiedener Lernkonzeptionen diskutiert. 

Die Auswirkungen der Lernplattform S-21 werden in vier Fallstudien, denen jeweils unterschiedliche 

didaktische Konzepte zugrunde liegen, dargestellt und analysiert. 

Gleichzeitig ist es Anliegen dieser Arbeit, sich mit dem Widerspruch von vermittelndem und hand-

lungsorientiertem Unterricht zu beschäftigen und aus den sich daraus ableitenden Problemen einen 

neuen Lösungsansatz zu begründen, welcher dem Projektunterricht Chancen einräumt, sich mit Hil-

fe von S-21 in die alltägliche Schulwirklichkeit einzuordnen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen 

Rückschlüsse auf eine neue Konzeptualisierung von instruktivem und konstruktivem Lernen unter 

den bestehenden Rahmenbedingungen traditioneller Schule erlauben.

Die Ergebnisse der Fallstudien können einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion und Theorie-

bildung  leisten,  so  dass  sie  nicht  zuletzt  als  Begleit-  und  Grundlagenforschung  zur  Reform  des 

Schulalltags angesehen werden können.
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2. Die virtuelle Lernumgebung SCHOLA-21

2.1. Internetbasierte Lernumgebungen im Allgemeinen

„Momentan erfindet sich das Internet neu, indem wir neue Handlungsmuster und neue Erwartungen 

an das Internet herantragen.“ (KERRES 2006, 2).

Mit dem Internet hat sich ein Medium entwickelt, das für Lehr- und Lernzwecke genutzt werden 

kann und auch wird. Das Internet ermöglicht ein zeitlich und örtlich ungebundenes Lernen. Die bis-

her passiv orientierte Nutzung des Internets zur reinen Informationsbeschaffung bewegt sich auf 

eine gestaltende und damit aktivere Nutzung hin. Berufliche Tätigkeitsfelder werden zunehmend 

von Informations-  und Telekommunikationstechnologien dominiert.  Dementsprechend muss das 

Fähigkeitsspektrum bereits in der Schule um Kompetenzen im Umgang mit dem Internet erweitert 

werden.  Es  geht  um  eine  auf  das  Internet  bezogene  Handhabungs-  und  Nutzungskompetenz 

(KÜHLWETTER 1999, 19-26).

Das Lernen in virtuellen Umgebungen ist nicht isoliert von einem soziokulturellen Kontext zu be-

trachten, denn es umfasst neben dem kognitiven Handeln auch Elemente der Kommunikation und 

Zusammenarbeit. Der Lernerfolg in virtuellen Umgebungen hängt wesentlich von der sozialen Kom-

petenz der Beteiligten ab. Von Vorteil ist auch, dass mit dem Einbeziehen einer virtuellen Lernum-

gebung der schulische Lernraum seine materiellen und organisatorischen Grenzen verliert. Die der-

zeitigen Entwicklungen sind weniger technologischer Art, sondern vor allem Ergebnis einer verän-

derten Wahrnehmung und Nutzung des Internets (KERRES 2006).

Derzeit werden virtuelle Lernumgebungen im Zusammenhang mit einer neuen Nutzung des Inter-

nets, dem Web 2.0, diskutiert. Das Web 2.0 ist keine Neuerfindung des Internets, denn, so KAUL 

(2005),  was  mit  diesem  Begriff  beschrieben  werden  soll,  war  von  vornherein  so  angelegt.  Mit 

Web 2.0 hat das Internet seine Wirkung als Distributionsmedium um die Wirkung eines Partizipati-

onsmediums erweitert und wird gelegentlich auch als „Mitmach-Netz“ bezeichnet (vgl. RÜDIGKEIT 

2006, 1). Ein Merkmal von Web 2.0-Applikationen besteht darin, dass bisher konventionell auf dem 

Computer laufende Anwendungen in das Internet verlagert werden (z.B. Datentransfer, der bisher 

über physische Netzwerke realisiert werden musste u.ä.) und dabei die spezifischen Potentiale des 

Internets  ausgeschöpft  werden  (KERRES  2006).  Im  Zentrum  der  interaktiven  Applikationen  des 

Web 2.0 stehen Redaktionssysteme für selbstorganisierte virtuelle Gemeinschaften. Die soziale Ver-

netzung und das kollaborative Erstellen elektronischer Inhalte im Internet werden ohne technisches 

Spezialwissen möglich. Der Web 2.0-Pionier O`REILLY spricht von einer „Nutzbarmachung der kol-

lektiven Intelligenz“ (PESCHKE, RÜDIGKEIT, WAGNER 2007, 6).
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Für den Bildungsbereich ergeben sich aus diesen Entwicklungen weitreichende und zugleich faszi-

nierende Anwendungsmöglichkeiten. Das Internet wird mehr und mehr Werkzeug für kooperatives 

Lernen sowie neues Medium, um auf elektronischem Wege soziale Lernarrangements zu gestalten. 

Es wird zum Werkzeug von Gemeinschaften für die Darstellung und Weiterentwicklung von Wissen 

unter der Voraussetzung eines respektvollen Umgangs aller Beteiligten (REINMANN-ROTHMEIER 

2007).

Die Potentiale von Web 2.0 ermöglichen es, Lernorte zu entflechten. Die herkömmliche Organisati-

on von schulischen Lehr- und Lernprozessen wird verändert. Der bisherige Charakter der Schule als 

„geschlossene Anstalt“ verliert sich. Die Schule öffnet sich und über das Internet entsteht ein offener 

und schulübergreifender Lernort  (PESCHKE/RÜDIGKEIT 2007, 48-49).  Angesichts der  derzeitigen 

hemmenden  Rahmenbedingungen  an  den  Schulen  erschließen  sich  durch  die  Nutzung  von 

Web 2.0–Applikationen neue Differenzierungsräume sowohl für das kooperative als auch für das in-

dividuelle Lernen. KERRES (2006) plädiert in „Potentiale von Web 2.0 nutzen“ für Lernumgebungen, 

die in Form eines Portals Start- und Orientierungspunkte für die Nutzung des Internets bieten, um 

auf relevante Informationen gezielt zuzugreifen oder Verlinkungen zu Werkzeugen anzubieten, die 

es einer Gruppe von Lernenden möglich machen, Aufgaben gemeinsam zu lösen. Neuere E-Lear-

ning-Systeme bestehen aus komplexen Dialognetzwerken, die viele nicht-lineare Prozesspfade (Ex-

kurse, Vertiefungen, individualisierte Analysen von Lernkontrollen) zulassen.

GIDION (2006, 137) hat für die Entwicklung elektronischer Lernanwendungen folgenden Aspekt be-

schrieben und darauf hingewiesen, dass noch Bedarfe bestehen, diese tatsächlich zu entwickeln: 

„Die Bearbeitung offener Aufgabenstellungen, deren Lösung durch den aktiven Lerner mit eigenen 

Handlungsfreiräumen, Wegen und Entscheidungen erfolgt, ist selten zu finden. Die damit verbunde-

nen konstruktivistischen Ansätze sind jedoch das Leitbild der meisten modernen Lernkonzepte, die 

auf Handlungsorientierung setzen. Sie sehen zudem die soziale Interaktion als wesentliches Element 

des Lernprozesses. Auch diese ist in den heutigen elektronischen Lernanwendungen nicht wirklich 

realisiert.  Elektronische  Lernanwendungen  stehen  vor  der  Herausforderung,  neben  der  auf  das 

nachvollziehende Lernen ausgerichteten Lernpfad-Didaktik auch für offene und handlungsorientier-

te Lernarrangements geeignete Programme zu bieten.“

Die technische Innovation eröffnet elektronischen Lernanwendungen neue Gestaltungs- und Wir-

kungsmöglichkeiten. Damit sind zahlreiche Hoffnungen verbunden, die vermeintlichen Leistungs-

potentiale elektronischer Lernanwendungen in den Dienst eines freien und wirkungsvollen Lernens 

zu stellen. E-Learning tritt aus seinen Kinderschuhen heraus. Die Anwendung neuer Entwicklungen 

kann auf der Basis gemachter Erfahrungen mit bisherigen internetgestützten Lernanwendungen er-

folgen. Die Integration in gemischte Lernarrangements, heute als „Blended Learning“ bezeichnet, 
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entlastet und stützt zugleich die verwendeten elektronischen Lernanwendungen. Der Umgang mit 

Informationstechnologien ist inzwischen eine Art Kulturtechnik (vgl. GIDION 2006, 133-135).

2.2. SCHOLA-21 als Teil einer projektförderlichen Lernumgebung

Der Wechsel von der „Vermittlungs-“ zur „Ermöglichungsdidaktik“ relativiert die frontale Wissens-

vermittlung und betont die Gestaltung von „Lernwelten“, „Lernkulturen“ und „Lernumgebungen“ 

(SIEBERT 1998, 74).

Vor dem Hintergrund der dargelegten elektronischen Lernanwendungen lässt sich die Position von 

S-21 im Internet als eine den Projektunterricht unterstützende Lernumgebung diskutieren. Die Lern-

plattform versteht sich als Ergänzungsangebot zu einem herkömmlichen Projektunterricht. S-21 ist 

ein kognitives Strukturierungsangebot und eine an inhaltlichen Eigeninteressen ausgerichtete Lern- 

und Arbeitsumgebung. Mit S-21 können beliebige Projektinitiativen auf der Basis eines projektme-

thodischen Vorgehens vorbereitet, geplant, bei der Durchführung begleitet, präsentiert und ausge-

wertet werden. Mithin stellt S-21 keine starre Lernplattform dar, sondern erweist sich mit ihrem 

weit gefächerten Leistungspotential und ihrer Anwendungsbreite als flexibler Start- und Orientie-

rungsrahmen für die Umsetzung eines selbstverantwortlichen Lernens. S-21 versteht sich als Ergän-

zung einer Lernumgebung für einen Projektunterricht. Das eigentliche Handeln soll damit lediglich 

unterstützt werden und durch den Prozess stützende Tätigkeiten erweitert werden. Mit dieser Wir-

kung ergeben sich hybride Lernarrangements, die in ihrer didaktischen Konzeption an ein „Blended 

Learning“  angelehnt sind.  Direkt  übersetzt  heißt  Blended  Learning "vermischtes  Lernen"  (REIN-

MANN-ROTHMEIER 2003, 19). Die auch als hybride Lernarrangements bezeichneten Konzepte ver-

binden die Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen mit den sozialen Aspekten der 

Face-to-Face-Kommunikation und stellen eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von „traditionellem 

Klassenzimmerlernen“ und modernen Formen von E-Learning dar (WIEPCKE 2006).

S-21 steht im Internet als zusätzliche Ressource kostenfrei für einen Einsatz im Projektunterricht zur 

Verfügung. Es ist eine projektförderliche Lernumgebung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die 

räumlichen, zeitlichen, personellen und instrumentalen Merkmale auf das Projektvorhaben ausge-

richtet sind. S-21 erweitert die Lernumgebung für einen Projektunterricht durch die Nutzung des In-

ternets. Mithin ist Voraussetzung für die Nutzung von S-21, dass im Projektunterricht auf internetfä-

hige Rechner zugegriffen werden kann. Wie erwähnt, ist S-21 kein Ersatz für das praktische Han-

deln. Lediglich die vorgelagerten Überlegungen für das praktische Tun und die kognitiven Tätigkei-

ten während und nach dem äußeren Handeln erfahren eine Unterstützung. Deshalb reichen auch 
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Medienecken und wenige internetfähige Computer aus, um S-21 effizient im Projektunterricht ein-

zusetzen.

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Funktionen von S-21 beschrieben.

S-21 ist zu erreichen über die URL www.schola-21.de. Nach erfolgreicher Anmeldung erhält jeder 

Projektbeteiligte einen Benutzernamen und ein Passwort. Sobald er diese persönlichen Daten ein-

setzt, betritt er einen geschützten, persönlichen virtuellen Bereich (Abb. 1). Dieser Raum ist in seiner 

Struktur mit der eigenen Schulmappe eines Schülers vergleichbar. In diesem kann der Projektbetei-

ligte über Schaltflächen Formulare öffnen, in denen er

- sein eigenes Profil (Steckbrief) speichert,

- Aufträge im Rahmen seiner Projekttätigkeit empfängt,

- Nachrichten schreibt und abruft,

- den Zugang zu seinen virtuellen Projektumgebungen verwaltet,

- eigene  Materialien  als  Dateien,  Bilder  oder  Links  zu  Internetseiten  sammelt  und  

systematisch speichert,

- persönliche Notizen aufzeichnet und

- Termine verwaltet.

Abb. 1: Persönlicher Bereich bei S-21
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Der persönliche Bereich hebt sich für den individuell Lernenden visuell ab, indem er im Gegensatz 

zum virtuellen Projektraum auf den Schaltflächen grün angezeigt wird. Der Projektteilnehmer er-

reicht den virtuellen Interaktionsraum für Projekte über die so benannte Schaltfläche. Dort sammeln 

sich alle Zugänge zu unterschiedlichen Vorhaben. Im Fall, dass ein Lernprojekt abgeschlossen ist, 

bleibt der dafür eingerichtete Interaktionsraum erhalten, auch der Zugang. Auf diese Weise können 

Schüler  auch  mehrere  Zugänge  verwalten.  Der  Projektbeteiligte  kann  über  seinen  persönlichen 

S-21-Bereich auch eigene Projekte starten. 

Abb. 2: Ansicht des virtuellen Projektraums bei S-21

Das Betreten des virtuellen Projektraums visualisiert sich für den Nutzer durch die blau eingefärbten 

Schaltflächen und durch die Begrüßung und die Beschriftungen der neugewonnenen Schaltflächen 

(Abb. 2). Die Bearbeitungsrechte erweitern sich im virtuellen Projektraum auf mehrere Nutzer. Die 

Person, die über den persönlichen Bereich einen virtuellen Projektraum angelegt hat, verfügt auto-

matisch über einen Zugriffscode und damit über die Administratorrechte – bei Unterrichtsprojekten 

ist das meist die Lehrkraft, die das Projekt leitet. Dieser Code wird den vorgesehenen Projektteil-

nehmern mündlich bzw. über andere Wege übermittelt. Nur mit diesen Login-Daten kann ein Pro-

jektteilnehmer den virtuellen Projektraum für sich öffnen. Dieses Szenario ist mit dem Betreten ei-

nes Klassenraums in einem Schulhaus zu vergleichen. Die Schüler einer Klasse kennen die Raum-
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nummer und können sich auf diese Weise als Klasse treffen. Durch den Code ist der virtuelle Projek-

traum nur denen zugänglich, die wirklich an dem Projekt beteiligt werden sollen.

Im Projektraum bieten sich für alle Projektteilnehmer folgende Funktionen (Abb. 3):

- Übersicht der Aufträge, welche der Projektteilnehmer für das konkrete Projekt von der Pro-

jektleitung erhalten hat,

- Zugang zu einer Projektübersicht (Schaltfläche „Projekt“), in der er die allgemeinen Projekt-

ziele, Material und Zeitpläne sowie Projektergebnisse bearbeiten und nachlesen kann,

- Übersicht über das Projektteam,

- Zugang zu den virtuellen Interaktionsräumen der etablierten Arbeitsgruppen,

- Zugang zu einem Homepagegenerator, der zur Veröffentlichung von Prozessen, Ergebnis-

sen und Materialien dient,

- Zugang zum virtuellen Portfolio, das über PDF- und HTML-Ansichten Prozesse und Ergeb-

nisse systematisch zum Ausdrucken zur Verfügung stellt und einem Inhaltsverzeichnis zum 

konkreten Projekt gleichkommt,

- Zugang zu einem Formular, das die Auswertung für ein Lernprojekt unterstützt,

- Zugang zu Kommunikationshilfen, wie Email, Chat, Pinnwand und einem Instrument zur An-

kündigung von Treffen,

- Zugang zu Werkzeugen, welche die kognitiven Tätigkeiten zum praktischen Lernhandeln 

unterstützen,

- Zugang zu einer virtuellen Bibliothek, in der Bilder, Dateien und Internetadressen abgelegt 

werden können.

Der Administrator  hat zusätzlich einen Zugriff  auf  einen Verwaltungsbereich,  der  grundsätzliche 

Funktionen regelt. So kann nur mit Administrator-Rechten eine Homepage freigeschaltet oder eine 

Arbeitsgruppe gelöscht werden. Im Verwaltungsbereich sind die Lernverträge aller Projektbeteilig-

ten einsehbar, und aus diesem Bereich kann die projektleitende Lehrkraft über Aufträge die indivi-

duellen Lernprozesse nachsteuern.
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Abb. 3: Überblick über die gesamte Struktur von S-21
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3. Projektunterricht mit SCHOLA-21

3.1. Das SCHOLA-21 zugrunde liegende Projektmodell

Seit Jahrzehnten steht der Projektunterricht im Brennpunkt einer methodisch-didaktischen Diskus-

sion. Dennoch konnte bislang keine endgültige Klarheit darüber erzielt werden, was Projektunter-

richt eigentlich ist und wie er sich von anderen Unterrichtskonzepten unterscheidet  

(KNOLL 2003, 1). Ausgewählte Modelle aus der progressiven Erziehungsbewegung und zum kleinen 

Teil aus der zweiten reformpädagogischen Bewegung der Bundesrepublik werden von KNOLL her-

angezogen. Bei der Entwicklung von S-21 wird auf das von FREY postulierte Verlaufsmodell zurück-

gegriffen.

Abb. 1: Grundmuster der Projektmethode nach FREY (2005, 55)
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Die Phasen des Modells lassen sich wie folgt beschreiben:

Projektinitiative

Ein Projekt beginnt, indem jemand - Lehrkräfte oder Schüler - eine Idee, eine Aufgabe, eine beson-

dere Stimmung, ein Problem, ein bemerkenswertes Erlebnis, einen Betätigungswunsch, einen Ge-

genstand oder ähnliche Anregungen in eine Gruppe einbringt. Jeder Ausgangspunkt ist möglich, 

auch das klassische Kulturgut oder gängige Unterrichtsgegenstände. Entscheidend ist die Offenheit 

der Ausgangssituation.

Auseinandersetzung mit der Projektinitiative

Wird eine Projektinitiative weiter verfolgt, mündet sie in ein Ergebnis, die Projektskizze. Auf dieser 

baut der weitere Verlauf des Projekts auf.

Entwicklung der Projektinitiative

Die Lernenden entwickeln Vorstellungen von einem möglichen Ergebnis, äußern ihre Wünsche für 

eigene Tätigkeiten im Projekt, entwerfen Verlaufspläne, klären Rahmenbedingungen und verteilen 

Aufgaben. Am Ende dieses Prozesses steht der Projektplan. Dieser wird schriftlich festgehalten.

Aktivität im Betätigungsgebiet – Projektdurchführung

Die Teilnehmer eines Projektes haben sich auf ein Vorhaben geeinigt und versuchen nun, dieses in 

die Tat umzusetzen. Die konkrete Handlung, die erlebte Zusammenarbeit und die Konzentration auf 

die gemeinsame Sache bilden den Bezugspunkt für jede Reflexion und Distanznahme.

Beendigung des Projekts

Das Projekt wird reflektiert mit dem Zweck und Ziel, dass ein bewusster Abschluss stattfindet.

Fixpunkte

Fixpunkte sollen vor allem in längeren Projekten blinde Betriebsamkeit und Orientierungslosigkeit 

verhindern. Es sind nach FREY (2005, 60) organisatorische Schaltstellen des Projekts, die bei Bedarf 

eingeschoben werden können. Sie dienen den Lernenden, sich über Arbeitsschritte, Lernresultate 

und das individuelle und gemeinschaftliche Befinden einen "Zwischenüberblick" zu verschaffen. Da 

die Projektmethode einerseits auf informellen, sich allmählich aufbauenden Aktivitäten beruht, bil-

den Fixpunkte andererseits Hilfe zur Stabilisierung der kooperativen Handlungen.

Metainteraktion/Zwischengespräch

Abgeleitet aus den Fixpunkten werden Rückschlüsse für den weiteren Verlauf des Projekts gezogen. 

Thematisiert werden dabei sowohl sachlich-inhaltliche Fragen wie auch das Beziehungsgeschehen 

in der Gruppe.

S-21 gliedert den Projektverlauf in fünf Bereiche. Daraus ergibt sich auf der Plattform die folgende 

Projektgliederung:
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Abb. 2: Projektgliederung nach SCHOLA-21

S-21 ist so konzipiert, dass die Nutzer jederzeit auf eine methodische Verlaufsstruktur (methodische 

Perlenkette) zugreifen können (Abb. 5). S-21 signalisiert durch einen roten Punkt, wo die jeweils an-

gestrebte  Projekthandlung im Gesamtverlauf  einzuordnen wäre.  Damit  wird eine grundsätzliche 

Orientierung gegeben, was zu einem besseren Methodenverständnis führt und das subjektive Lern-

handeln orientierend beeinflusst. Der Zugriff auf die methodische Verlaufsstruktur ist optional. Um 

Lernenden auch ohne Lehrkraft die Projektmethode verständlich zu machen, stehen ihnen zwei vir-

tuelle Helfer und Begleiter (Lara und Lars) zur Verfügung, die zum einen methodische Erklärungen 

und zum anderen technische Erläuterungen zur Nutzung von S-21 anbieten. Dadurch wird der Nut-

zer mit projektmethodischen und zugleich technischen Grundfertigkeiten vertraut gemacht (Abb. 

6). Diese Hilfe steht Nutzern als Textbaustein zur Verfügung und nicht in einer interaktiven, mit dem 

Nutzer direkt korrespondierenden Figur.
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Abb. 3: Beispiel für didaktische und technische Hilfestellung in S-21

S-21 legt den Nutzer auf ein projektmethodisches Verlaufsmuster mehr oder weniger fest. Die Ober-

fläche ist mit Begriffen ausgestattet,  die der Projektmethode entsprechen. Um die Standards im 

methodischen Vorgehen zu sichern, wurde S-21 so programmiert, dass diesbezügliche Handlungs-

schritte obligatorisch sind, wie z.B. das Bilden von Arbeitsgruppen. Werden diese nicht formal ange-

legt, dann öffnen sich die dafür angelegten virtuellen Bereiche nicht, was den Nutzern wesentliche 

Leistungen von S-21 versperrt (z.B. Präsentationsbereiche und Portfolio-Seiten). Solche Leerstände 

in den Dokumentationsbereichen weisen darauf hin, dass S-21 in diesem Fall nicht im Sinne der Pro-

jektmethode genutzt wurde. Arbeitsgruppen sind eine wesentliche Strukturleistung für die gemein-

same Problembewältigung. Das arbeitsteilige Vorgehen ist ein methodisches Grundprinzip. Auf die-

ses Grundprinzip weist bereits das Navigationsmenü hin (Abb. 7-9). Nur tatsächlich angelegte Ar-

beitsgruppen sind die Navigationsgrundlage für weitere virtuelle Interaktionsbereiche, z.B. durch 

den Link „Zur Arbeitsgruppe“. In Abb. 9 zeigen sich die gewonnenen Strukturen, wie z.B. Arbeits-

schritte, Tagebuch, Ergebnisse. Ohne diese Bereiche würde S-21 lediglich für unstrukturierte Diskus-

sion und Dateiverwaltung dienen. Eine differenzierte Bearbeitung von Teilaspekten eines Projekt-

themas wird auf diesem Weg suggeriert, aber vor allem unterstützt. Diese Unterstützung sieht so 

aus, dass erzielte Resultate in den Interaktionsbereichen der Arbeitsgruppe automatisch den indivi-

duell Beteiligten zugeordnet und bei einer Online-Präsentation über das Portfolio oder die Homepa-
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ge automatisch unter dem Namen der jeweiligen Arbeitsgruppe präsentiert werden. Differenziertes 

Lernhandeln  wird  transparent.  Resultate  werden  gleichzeitig  an  projektmethodisch-verbindliche 

Prozessstrukturen gekoppelt.

Abb. 4: Ansicht bei „Es gibt noch keine Arbeitsgruppen.“

Abb. 5: Ansicht bei angelegten Arbeitsgruppen
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Abb. 6: Ansicht bei komplett zugänglichen Lern- oder Arbeitsstruktur 

3.2. Auswirkungen von SCHOLA-21 auf den Projektverlauf

In den folgenden Ausführungen wird der Einsatz von S-21 im Projektunterricht hinsichtlich seiner 

Funktionalität beschrieben. Zur Veranschaulichung werden Abbildungen aus S-21-gestützten Pro-

jekten verwendet. Dem Leser dieser Arbeit steht es frei, sich zusätzlich in einen Musterraum von 

S-21 einzuloggen,  um sich im virtuellen Raum selbst  ein Bild  zu verschaffen (www.schola-21.de, 

Name: Max Muster, Passwort: Muster).
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3.2.1. Projektvorbereitung

Am Beginn eines Projekts gilt  es,  eine Problemstellung zu identifizieren, die von den beteiligten 

Schülern als lohnend bewertet wird, um sich mit dieser auseinanderzusetzen. Im Idealfall gelingt es, 

dass jeder Projektbeteiligte einen subjektiven Interessensbezug findet.  Der Lehrkraft kommt die 

Aufgabe zu, die am Projekt beteiligten Schüler zu unterstützen, eine Problemstellung vor dem Hin-

tergrund der eigenen Interessenlage zu prüfen und individuell zu bewerten. Der Interessensbezug 

auf eine Lernproblematik wird in einem auf Vermittlung orientierten Unterricht meist nicht berück-

sichtigt. Das schmale Zeitfenster einer traditionell verfassten Unterrichtsstunde erlaubt keine indivi-

duelle Bezugnahme auf Interessen der Schüler. Die Lernenden empfinden die Ignoranz der Lehrkraft 

bereits mit dem Eintritt in die Sekundarstufe I als Normalität und entwickeln folglich ihre Ansprüche 

auf Mitwirkung bei der Auswahl von Lerninhalten zurück. Umgekehrt empfinden Schüler bei der Ein-

führung des Projektunterrichts geradezu ein Unbehagen, wenn sie ihre eigenen Interessen als Prüf-

stein für auszuwählende Projektideen heranziehen sollen. Der Grund liegt darin, dass zuvor die pro-

jektleitende Lehrkraft vorwiegend als vermittelnde Lehrkraft über die Interessen der Lernenden hin-

weg agiert hat und das zur Gewohnheit wurde. Eine diesbezügliche Befragung von 48 Schülern eines 

Gymnasiums bestätigte diesen Sachverhalt: 34 der Befragten antworteten auf die Frage: Werden im 

vermittelnden Unterricht die individuellen Lerninteressen berücksichtigt? mit „nein“ (Abb. 7).

Abb. 7: Ergebnis einer Befragung von Schülern über die Berücksichtigung von individuellen Lerninteres-

sen im vermittelnden Unterricht

Umso wichtiger ist es, dass die Lehrkraft im Projektunterricht Methoden einsetzt, die den Schülern 

die Offenlegung von Fantasien, Wünschen und Spekulationen ermöglichen, ohne dass sie dabei in 

innere Bedrängnis geraten. Diese individuellen Interessensgebiete können fachspezifisch (Ich will 
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mehr über eine Sache wissen ...), aber auch schülerbezogen (Ich will meine Fähigkeiten im Umgang 

mit Menschen ausbauen ...) sein. Ein derart konsequentes Vorgehen ist der Start für die Übernahme 

von Verantwortung seitens des Lernenden für seine individuelle Lernentwicklung.

Das Finden von Projektideen unter Einbeziehung aller am Projekt Beteiligten setzt eine Kultur der 

sozialen Beziehungen voraus, die auf entwickelten Fähigkeiten, wie Toleranz, Einfühlungsvermö-

gen, Anerkennungsbereitschaft und Einwirkungsfähigkeit, beruhen. Die Praxis spiegelt wider, dass 

in dieser Phase eines Projekts die Lehrkraft dominiert,  um das Konfliktrisiko einzudämmen. Der 

Lehrkraft sollte es in dieser Phase gelingen, die Vorstellungen der Lernenden auch auf ihre Lehrin-

teressen abzustimmen. Dem Lehrenden kommt die Aufgabe zu, festzustellen, ob sich die Problem-

frage für den Erwerb von bildenden und pädagogisch verantwortbaren Erfahrungen eignet. Somit 

haben beide Seiten, die Lernenden und die Lehrenden, ihre Intentionen bei der Projektfindung ein-

zubringen. Diese Handlungsphase bezieht ihre Impulse entscheidend aus der Qualität der Artikulati-

onsmöglichkeiten,  wie der  Einzelne seine Interessen und Ideen in einer  Gemeinschaft  vortragen 

kann, offen oder anonym.

S-21 unterstützt in der Phase der Projektvorbereitung die eben benannten Aushandlungsprozesse 

mit Kommunikationswerkzeugen, die das ungezwungene und anonyme Artikulieren ermöglichen. 

Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge werden im Folgenden an den drei Prämissen bei der Pro-

jektfindung, Gleichberechtigung, Ausweitung der Bedenkzeiten und außerschulische Partner, disku-

tiert.

1. Gleichberechtigung in der Interessenbekundung

In herkömmlichen, häufig mündlichen Findungsprozessen, dominieren meist selbstsichere Schüler. 

Die Zurückhaltenden und Unsicheren unter ihnen bekunden in mündlichen Verfahren kaum ihre In-

teressen, sondern ordnen sich stillschweigend unter. Damit ist ein Teil der Gruppe nicht in der Lage, 

die Auswahl des Lerngegenstandes mitzubestimmen und steht der Sachproblematik möglicherwei-

se uninteressiert gegenüber. Das hat Auswirkungen auf die Motivation der Betroffenen, sich aktiv 

mit dem Lernproblem auseinander zusetzen. In der Phase der Projektfindung kann eine Projekt-

gruppe in S-21 auf ein Werkzeug zugreifen, welches das freie Assoziieren fördert. Frei bezieht sich 

hier auf „ungezwungen“ und auf „unerkannt“. Ein virtuelles Board (Abb. 11) erlaubt den Schülern, 

Ideen und Vorstellungen zu artikulieren, die allen am Projektbeteiligen ersichtlich werden. Die Her-

kunft einer Aussage ist nicht zu bestimmen. Damit haben Gruppenmitglieder die Möglichkeit, uner-

kannt eigene Interessen und Äußerungen in die Diskussion einzubringen. Ebenso ist es der Lehrkraft 

erlaubt, ihre pädagogischen Interessen zu äußern.
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Abb. 8: Dokumentation von Ergebnissen eines Brainstormings mit Unterstützung von S-21

Vielfältige  Einfälle,  Gedankenverbindungen,  Impulse  und  Auslegungen aller  beteiligten Subjekte 

können zugelassen werden und zum Tragen kommen und sind Ausgangspunkte für die gemeinsame 

Diskussion. Frei assoziierte Ideen lassen sich einfärben, verschieben, ausdrucken, sprachlich verbes-

sern, löschen, duplizieren oder miteinander verbinden. Es lassen sich mit dem entstandenen Materi-

al „Mind-Maps“ erstellen, die dann wiederum Ausgangspunkt und Orientierung für die weiteren Pla-

nungen sind. Mit S-21 ist es möglich, Ideen und Interessen zu ordnen und in Beziehung zu setzen 

(Abb. 12).

Abb. 9: „Mind-Map“ bei  S-21
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Bei dem Mind-Mapping–Verfahren wird mit einer grafischen Darstellung von Wissensstrukturen in 

sogenannten Begriffsnetzen Vorwissen aktiviert und damit verfügbar gemacht. Die Assoziationen 

werden, anders als beim Brainstorming, geordnet, so dass Relationen zwischen assoziierten Begrif-

fen deutlich werden. Das Mind-Mapping-Verfahren nutzt den Vorteil von Visualisierungen, zudem 

werden nicht nur einzelne Elemente, sondern auch strukturelle Komponenten des Wissens verdeut-

licht oder zur Wirkung gebracht. Bei einer Aufzeichnung von Ideen und Interessen zu einem Thema 

werden subjektive Theorien und Konzepte aktiviert und akzeptiert, die direkt an die Erlebniswelt der 

Lernenden anknüpfen können und die subjektive Relevanz eines Themas für den Alltag verdeutli-

chen. So werden multiple Perspektiven aktiviert und können in Verbindung gesetzt werden.

2. Ausweitung der Bedenkzeiten

S-21 entgrenzt knapp bemessene Unterrichtszeiten und erlaubt einen Zugriff auch in 

außerunterrichtlichen Zeiten. Dadurch können Projektinitiativen besser „reifen“ und Ideen und Vor-

stellungen individuell überdacht und verändert werden. Es spielt dabei keine Rolle, von wo aus sich 

die Lernenden „einloggen“. Konzepte zu „freien Lernorten“ werden durch den Einsatz von S-21 auch 

für die Fortentwicklung von Projektinitiativen sinnvoll. In Ganztagsschulen lassen sich auf der Basis 

von S-21 neue Unterrichtskonzepte umsetzen.

3. Einbeziehung außerschulischer Partner

Außerschulische Partner können einfacher mitwirken. Ihnen werden neue Möglichkeiten eröffnet, 

sich an der Entwicklung einer tragfähigen Idee zu beteiligen. Die Kohäsion zwischen den Schülern 

nimmt dadurch zu. Genauso wie die Lernenden können die beteiligten Partner ihre Vorstellungen 

einbringen und das Lernvorhaben beeinflussen.

S-21 unterstützt und sichert die Aushandlungsprozesse während des gesamten Projektverlaufs. Ide-

enprotokolle stehen zur Verfügung und sind Teil der Lernbiografie. Zum Zweck der Projektfindung 

können alle Teilnehmer ihre Vorstellungen offenbaren. Aushandlungsprozesse und daraus abgelei-

tete Ergebnisse werden in S-21 gespeichert und bilden damit eine Grundlage, um die Planung eines 

Projekts zu verbessern. Eine von Lehrkräften im Zusammenhang mit dem Projektunterricht oft be-

klagte „Zettelwirtschaft“ erübrigt sich. Reflexionen auf die Findungsphase basieren auf umfangrei-

chem Material und spiegeln die Interessen der Lernenden, der beteiligten Lehrkräfte und der außer-

schulischen Partner wider.
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3.2.2. Projektplanung

„Durch diese Komponente erhält die Projektinitiative ihre Konturen. Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer machen aus der Initiative ihr eigenes Projekt. Sie entwickeln aus den ersten Fantasien ein 

realisierbares Vorhaben.“ (FREY 2005, 97). 

FREY (ebenda, 60-61) betont, dass Planung keine einmalige Phase im Ablauf eines Projekts ist, son-

dern eine „projektbegleitende Daueraufgabe“. Von ihm werden „Fixpunkte und Metainteraktionen“ 

benannt, die Plankorrekturen ermöglichen. In dieser Projektphase werden die Planungsfähigkeiten 

der Schüler entwickelt und nutzbar gemacht. Diese Form der Beanspruchung ist ein immanenter 

Zweck des Lernens in Projekten (GUDJONS 2001, 95-105). In der Planung kumulieren bei den Betei-

ligten Vorstellungen zur zeitlichen Strukturierung, zum Ressourcenbedarf und zur Ressourcenbe-

schaffung sowie über Kooperationsstrukturen. Dem voran geht die „Auseinandersetzung mit der 

Projektinitiative“, die darin endet, dass Teilthemen, Teilfragen und Teilprobleme identifiziert und 

Vorstellungen zur kooperativen Umsetzung abgeleitet werden. In diesen Prozessen formieren sich 

Arbeitsgruppen, denen sich die Lernenden je nach ihren Interessen und Fähigkeiten zuordnen 

können.

Projektunterricht verpflichtet zu einer  intelligenten und konsequenten Planungsarbeit,  um einen 

großzügigen,  aber deutlich konturierten Rahmen für die Projektarbeit abzustecken. Dem Planen 

sollte ein hoher Stellenwert beigemessen werden. Planung ereignet sich meist außerhalb realer Si-

tuationen. In dieser Projektphase findet eine Vorwegnahme des Projektziels und des dazu geeigne-

ten Lernhandelns statt. Die Lernstrategien werden darauf überprüft, ob sie geeignet sind, der Lern-

aufgabe zu dienen. Bei intensiver Arbeit in dieser Phase laufen vor allem kognitive Prozesse ab. Ler-

nende können erleben, dass Kognitionen flexibel sind. Sich in dieser Phase Zeit zu lassen, bedeutet 

vor allem, dass die Schüler erkennen, dass „viele Wege nach Rom führen“, aber einige aufgrund be-

grenzter Ressourcen sehr unökonomisch sind. Effektive Handlungen sind das Ergebnis guter Pla-

nung.  Kognitionen  sind  beweglicher  als  Aktionen  und  Planungen  sind  flexibler  als  Handlungen 

(WAHL 2006, 220).

In der  traditionellen Unterrichtspraxis  planen ausschließlich nur  die Lehrkräfte die  Lernprozesse. 

Ihre Vorgehensweise wird den Lernenden vorenthalten. Anders im Projektunterricht. Den Schülern 

werden mit der Aufgabe einer selbständigen Planung neue Entwicklungschancen gegeben, sich re-

flexiv mit handlungssteuernden subjektiven Ideen auseinanderzusetzen und an neuen Problemlö-

sungen zu arbeiten. Das bedeutet, dass den Schülern subjektive Transferprozesse ermöglicht wer-

den. Eine zusätzliche Herausforderung ist der Diskurs zwischen den Kooperierenden. Da jeder Teil-

nehmer individuelle Vorstellungen zur Problembewältigung einbringt, geht es in dieser Phase auch 

29



Kapitel 3   - Projektunterricht mit SCHOLA-21
___________________________________________________________________________

um die präzise Artikulation eigener Planungsstrategien, die in einem zweiten Schritt mit den ande-

ren Konzeptvorschlägen verglichen werden. Die metakognitiven Prozesse machen den Wert dieser 

Phase aus.

In einem weiteren Kognitionsschritt geht es darum, die Strategie für eine mögliche Handlung zur 

Bewältigung eines Problems in rasch abrufbare, handlungssteuernde Planungsentwürfe umzufor-

men. Es gilt zu erkennen, mit welchen neuen Handlungsmöglichkeiten die Lernenden die auf sie zu-

kommenden Aufgaben am besten bewältigen werden. Auf diese Weise gelangt die Kooperationsge-

meinschaft zu Vorstellungen, die sie zum Handeln auf einem höheren Kompetenzniveau befähigt.

S-21 entfaltet seine größten Potentiale in der Planungsphase. Da Planen eine kognitive Tätigkeit ist, 

geht es in dieser Phase umso mehr darum, dass eine Kooperationsgemeinschaft auf einen Planungs-

raum zugreifen kann, der die Verschriftlichung von Gedanken ermöglicht. Im traditionellen Unter-

richt gibt es diesen Planungsraum nicht. Zeit ist in dieser Phase eine wichtige Ressource. In Anleh-

nung an die Phase der Projektfindung ist S-21 das erweiterte Zeitfenster. Den Teilnehmern wird eine 

intensive Auseinandersetzung ermöglicht. Ihnen werden Projektionsflächen für Vorstellungen gebo-

ten. Der Lehrkraft kommt dabei die Aufgabe zu, die Jugendlichen zu ermutigen, die Chance zu nut-

zen und sich zu überwinden, Konzepte schriftlich zu artikulieren. In der Planung eines neuen Pro-

jekts, das zum Ziel hat, ein offenes Problem zu bewältigen, findet Transfer statt. Problemlösungsfä-

higkeiten entwickeln sich nicht nur durch praktische Bewältigung von Problemstellungen, sondern 

vor allem dann, wenn die dabei stattgefundenen Prozesse reflektiert und erfolgreich auf andere Vor-

haben übertragen werden. Die Übertragung beginnt in der Planung von Handlungsschritten in ei-

nem danach folgenden Problemlösefall. Aus diesem Grunde ist es von Bedeutung, auf Handlungs-

folgen vergangener Prozesse kognitiv zurück zu greifen.

In der Planungsphase entfaltet S-21 seine Wirkung auf der Basis von vorstrukturierten Formularen. 

Ihre Nutzung erübrigt rein methodische Instruktionen seitens einer Lehrkraft. Ihr und den Jugendli-

chen bleibt die theoretische, „trockene“ Vermittlung strategischer Aspekte einer projektförderlichen 

Planung erspart. Die gewonnenen Freiräume können durch die Lehrkraft für Beobachtung und Bera-

tung genutzt werden. Folgende Planungsformulare stehen in S-21 zur Verfügung:

a) Materialplan,

b) Zeitplan,

c) Arbeitsgruppenplan,

d) Arbeitsschrittpläne,

e) Persönlicher Lernplan (Lernvertrag),

f) Gesamtplan.
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Die Aushandlung von Planungsvorstellungen und deren Überführung in rasch abrufbare Handlungs-

konzepte stützt S-21 durch internetbasierte Werkzeuge zur Kommunikation (Chat, Email, Pinnboard 

u.a.). Das erweitert die Austauschmöglichkeiten und knüpft gleichzeitig an Bedürfnisse der Lernen-

den an. Internetbasierte Kommunikation ist bei den Heranwachsenden sehr beliebt. Aber auch die 

Lehrkraft profitiert davon, denn sie kann außerhalb der regulären Unterrichtszeiten mit Einzelnen 

oder mit der Lerngruppe in Kontakt treten und ebenfalls Entwürfe diskutieren bzw. Rückmeldungen 

geben. Innerhalb der Unterrichtszeit wirkt sich das erweiterte Spektrum von Kommunikationswe-

gen dahingehend aus, dass Zuwendung auf schriftlichem Wege erfolgen kann. Rückmeldungen kön-

nen direkt an einzelne Schüler erfolgen, ohne dass Nichtbetroffene behelligt werden. Den Lehrkräf-

ten werden damit Möglichkeiten für eine differenzierte Beratung gegeben. Auf der anderen Seite 

können auch die Schüler untereinander unbehelligt von der Lehrkraft in Austauschprozesse treten. 

Dadurch werden Peer-Prozesse gefördert und die soziale Kohäsion innerhalb der Lerngruppe wird 

größer.

Eine weitere für die Projektplanung und darüber hinaus vorhandene Leistungskomponente von ist 

der Steckbrief. Diesen hat jeder Lernende aufzusetzen, um darin seine persönlichen Fähigkeiten und 

genauso Schwächen vor der gesamten Lerngruppe offen zu legen. Kooperative Lernvorhaben beru-

hen auf einer Arbeitsteilung, die sich an individuellen Fähigkeiten der Einzelnen ausrichtet. Daher 

sollte jeder Lernende seine Stärken, Interessen und Zielvorstellungen der Gruppe mitteilen. Bei der 

Einteilung von Arbeitsgruppen wird der Lehrkraft und den anderen Mitgliedern der Lerngruppe so-

mit deutlich gemacht, auf welche individuellen Ressourcen bei den Beteiligten in der Zusammenar-

beit zugegriffen werden kann. So kann das Individuum an die Sache, die es gemeinsam zu bearbei-

ten gilt, „angekoppelt“ werden. Die Intentionen des Subjekts werden zum Ausgangspunkt für eine 

an Fähigkeiten orientierte Arbeitsteilung.

Wenn z.B. eine Schülerin ihre Kompetenzen im Bereich des kreativen Schreibens anzeigt, kann sie 

bei einer Projektinitiative dieser Kompetenz entsprechend eingesetzt werden. Für die Lehrkraft wird 

dieser Wirkungsaspekt von S-21 besonders dann interessant, wenn sie die Schülerin nicht genauer 

kennt. So kann z.B. ein Physiklehrer im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Projekts Kenntnis 

über Kompetenzen einer Schülerin erlangen, die in seinem Fach nicht an erster Stelle stehen. Sollte 

eine Ausstellung zu naturwissenschaftlichen Phänomenen geplant werden, könnte diese im kreati-

ven Schreiben begabte Schülerin aufgrund der in ihrem Steckbrief abgegebenen „Selbstanzeige“ in 

besonderer Weise an der Erstellung von Texten mitwirken. Die Schülerin dürfte darüber glücklich 

und motiviert sein.

In herkömmlichen Lernprozessen legt meistens die Lehrkraft die Gruppenzusammensetzung fest, 

da die direkten Verhandlungen innerhalb der Gruppe riskant und unübersichtlich erscheinen. Es wird 

oft kritisiert, dass die Gruppeneinteilung ohne Beteiligung des Lehrers nicht nach den Kriterien ver-
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läuft, die für eine progressive, individuelle Lernentwicklung als angemessen gelten. Die individuelle 

Profilanalyse in Form eines Steckbriefs, wie sie S-21 anbietet, unterstützt eine von der Lehrkraft ab-

gekoppelte Gruppenfindung.  Die Themenfelder in den Arbeitsgruppen lassen sich an den Profil-

merkmalen des einzelnen Schülers reflektieren und begründen so die Zuordnung zu einer Arbeits-

gruppe. Diese Entscheidung wird durch die selbstbestimmte Zuordnung des Schülers zur Arbeits-

gruppe determiniert und in S-21 sichtbar gemacht.

Die Speicherung der erstellten Arbeitsgruppenpläne erlaubt einen permanenten Zugriff auf diese. 

Zum einen können die Projektbeteiligten die Planung von anderen Orten und zu anderen Zeiten als 

in der Schule stattfinden lassen. Zum anderen stehen die gespeicherten Informationen auch nach 

Abschluss der Planungsphase zur effektiven Umsetzung und vor allem zur Reflexion zur Verfügung. 

Dadurch können Überlegungen zu Planungsabläufen auf ihre Durchführbarkeit hin immer wieder 

bewertet werden. Änderungen lassen sich leicht vornehmen. Der Stundentakt der formalisierten 

Schule behindert das Planungshandeln nur noch in der Weise, dass die Lerngruppe sich trennen 

muss. Das „Klingeln“ bedeutet nicht das Verwerfen eines „viel versprechenden Entwurfs“, es ist le-

diglich eine Unterbrechung, die gerade erstellte Idee oder Theorie kann gespeichert werden. Die 

„Planenden“ treten in einen zeitlichen Abstand zur bereits entwickelten Theorie, was nicht selten 

hilfreich sein kann. Die Fortführung des Planungshandelns beginnt mit dem erneuten Einloggen bei 

S-21 und mit dem „Anklingeln“ einer neuen Unterrichtsstunde, egal ob drei oder mehr Tage später.

Abb. 10: Arbeitsgruppenplan
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Abb. 13 zeigt das Formular für einen Arbeitsgruppenplan. In diesem ist zu erkennen, wie sich die Be-

teiligten an Arbeitsschritten verorten und ihre Verantwortung verbindlich festlegen. Diese Verpflich-

tung wird bei S-21 im Profil des Schülers automatisch gespeichert (Abb. 14) und stellt einen Index 

zur  individuellen  Verantwortungsübernahme  im  Rahmen  eines  kooperativen  Gesamtgeschehens 

dar. Die Auswirkungen auf das kooperative Lernen werden später in Kapitel 4.4.4. dieser Arbeit dis-

kutiert.

Abb. 11: Formular zur Planung der Arbeitsschritte

Mit S-21 kann auch eine individuelle Lernplanung über einen „Lernvertrag“ getroffen werden. In die-

sem kann der individuell Lernende mit Blick auf das kooperative Lernziel eigene Lerninteressen arti-

kulieren (Abb. 15). Dadurch entwickelt das lernende Subjekt eine individuelle Zielstruktur. Die Ein-

sicht in die Lernpläne kann die administrierende Lehrkraft über den Verwaltungsbereich vorneh-

men. Die Auswirkungen dieses Planungshandelns werden unter dem Aspekt des „individuellen Ler-

nens“ in Kapitel 4.4.5. dieser Arbeit diskutiert.
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Abb. 12: Formular für einen Lernvertrag

3.2.3. Projektdurchführung

Wenn Ziele und Pläne genügend ausdifferenziert und diskutiert sind, Handeln also thematisch ein-

gebettet und vorstrukturiert ist, kann mit der Umsetzung begonnen werden. In dieser Phase des 

Projektunterrichts geht es um die Erprobung der Handlungsentwürfe in konkreten Praxisfeldern. 

Beim Übergang von der Absicht zum Handeln wird durch die bewusste Planungsarbeit Handlungs-

energie freigesetzt, die sich auf die Handlungsziele richtet. Nach GUDJONS (2001, 86-88) zeichnet 

sich diese Phase eines Projektunterrichts dadurch aus, dass bei  der Umsetzung der Projektpläne 

Handlungen verwirklicht werden, die möglichst viele Sinne einbeziehen. Die Ebene der reinen Ko-

gnition wird verlassen und es findet praktisches oder kognitives Handeln statt. Die Zusammenarbeit 

in der Gruppe, die Koordination der Gruppenarbeiten zu einem Ganzen und der Interessenausgleich 

sind Faktoren der Projektarbeit, die vor allem auch soziale Lernprozesse erforderlich machen.

Das von FREY entworfene Verlaufsmodell für den Projektunterricht, welches der Lernplattform S-21 

zugrunde liegt, ermöglicht in der Phase der Projektdurchführung die Einschaltung von „Fixpunkten“ 

und „Metainteraktionen“. Beides kann bei Bedarf eingeschoben werden und stabilisiert die Projekt-

durchführung, indem die Zusammenarbeit auf der Sach- wie auf der Beziehungsebene reflektiert 

werden kann (FREY 2005, 60).

34



Kapitel 3   - Projektunterricht mit SCHOLA-21
___________________________________________________________________________

Für  die  von FREY  beschriebenen „Fixpunkte“  und  „Metainteraktionen“  muss  der  Projektprozess 

nicht mehr zwingend unterbrochen werden. Dies ist leicht zu begründen. In der Regel laufen die mit 

diesen Begriffen beschriebenen Prozesse mündlich ab, mit allen Nachteilen mündlicher Aushandlun-

gen. In S-21 werden jedoch alle Lernäußerungen schriftlich getätigt. Die unter „Fixpunkt“ und „Me-

tainteraktion“ angesiedelte Nachsteuerung kann deshalb jederzeit mit allen Beteiligten gemeinsam 

oder auch einzeln vorgenommen werden. Diese von FREY beschriebenen Interaktionen werden in 

S-21 als eigene Haltepunkte geradezu überflüssig. Das bedeutet, dass sich das Verlaufsmuster der 

Projektmethode in S-21 im Vergleich zum Verlaufsmuster von FREY verändert.

Bei der Umsetzung der Pläne benötigen die Lernenden Flankierungen seitens der Lehrkraft, denn 

das Handeln (meist praktische Tätigkeiten) ist wesentlich schwieriger zu modifizieren als die Pla-

nungsaktivitäten. S-21 bietet neben dem permanenten Zugriff auf die Pläne den notwendigen Raum 

für die Speicherung von Lernäußerungen und Lernergebnissen. Auf diese können die Lernenden un-

tereinander eingehen, die Lehrkraft kann darauf gezielt Rückmeldungen geben und gegebenenfalls 

differenziert nachsteuern (Abb. 16).

 

Abb. 16: Möglichkeit zur Rückmeldung seitens der Lehrkraft über Email oder Aufträge

Die Unterbrechung des Lernhandelns durch den Rhythmus der Stundentafel führt beim Einsatz von 

S-21 dazu, dass „Stopps“ eingelegt werden müssen, ähnlich wie in der Planungsphase. Die Lehrkraft 

kann darauf drängen, „Lerntagebücher“ anzulegen, um den Anschluss an kommendes Lernhandeln 

zu sichern. Auch wenn die Projekthandlungen selbst unterbrochen werden müssen, so lassen diese 

sich zu einem späteren Zeitpunkt fortführen.  Diese mit  dem „Klingeln“ eingeläutete Denkpause 

kann die Qualität des gesamten Lernhandelns positiv beeinflussen. Die Schüler können ihre bisher 

gesammelten Eindrücke und Erfahrungen schriftlich festhalten. Die Lehrkraft hat in den „Pausen“ 
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des Lernhandelns Zeit, um differenzierte Rückmeldungen zu geben. Weil sie keine aufwändigen Un-

terrichtsvorbereitungen  für  eine  Stoffvermittlung  (herkömmlicher  Unterricht)  planen  muss  und 

nicht von der langwierigen Korrektur eines Lerntests aufgehalten wird, steht für solche Rückmel-

dungen ausreichend Zeit zur Verfügung. Der internetbasierte Zugriff auf S-21 ist für die Lehrkraft in-

sofern komfortabel, da sie frei entscheiden kann, von welchem Ort bzw. zu welchem Zeitpunkt sie 

die vorliegenden Lernäußerungen betrachtet.

Wie in der Phase der Projektplanung, tritt auch in der Phase der Projektdurchführung ein Charakte-

ristikum von S-21 zutage, das einen erheblichen Unterschied zu vielen anderen Projektmodellen 

markiert: S-21 erlaubt den Projektunterricht innerhalb der Stundentafel. S-21 erzwingt nicht „Pro-

jektwochen“ oder ähnlich exklusive Rahmenbedingungen, sondern ist sogar im 45-Minuten-Takt der 

Stundentafel möglich und lindert zugleich deren Begrenzungen. Dies darf als entscheidender Ge-

winn der hier diskutierten internetbasierten Lernplattform betrachtet und als eine der entscheiden-

den Einsichten dieser Arbeit bewertet werden.

Zum Zeitpunkt der Projektdurchführung kann durch S-21 bereits auf folgendes gespeicherte Materi-

al zurückgegriffen werden:

- Selbstkonzepte jedes Schülers (Steckbriefe),

- Lernverträge,

- die in der Planungsphase gespeicherten Pläne mit den Aussagen zum zeitlichen Verlauf, zur 

Arbeitsteilung und die von jedem Einzelnen verantworteten Arbeitsschritte auf dem Weg 

zum Gesamtergebnis,

- die begonnenen Lerntagebücher, die entweder auf der Ebene der Arbeitsgruppen oder von 

jedem Einzelnen verfasst werden,

- sowie Zwischenergebnisse.

-

Diese Informationsbreite erlaubt der Lehrkraft Einsichten, die ihre Rolle eines Beraters erheblich un-

terstützen. Wenn Informationen in Form von Dateien (Bilder, Filme oder andere Dokumente) einge-

sehen werden müssen, kann die Lehrkraft, wie auch die Lernenden, diese allen Teilnehmern zur Ver-

fügung stellen. An einer zentralen Pinnwand, mit Auftragsmails oder über eine persönliche Email 

lassen sich ebenso Informationen distributieren. Zusätzlich stehen Formulare für „To do“-Listen zur 

Verfügung, um ein aktuelles Stundenhandeln vorzuplanen bzw. zu strukturieren. Präsenztreffen las-

sen sich protokollarisch vorbereiten, wobei angesetzte Termine in den individuellen Kalendern der 

Projektteilnehmer abgespeichert werden.

Gerade in der Phase der Durchführung lassen sich kognitive Handlungsvorwegnahmen, Äußerungen 

zu Lernzielen und Lernprozessen und praktisches Handeln aufeinander beziehen. Übereinstimmun-
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gen und Diskrepanzen zwischen Handlungsentwürfen und Handlungsausführungen werden offen-

sichtlich.  In  diesem  kausalen  Wechselspiel  entwickeln  sich  metakognitive  Kompetenzen.  FREY 

spricht im Zusammenhang der „Metainteraktion“ davon, dass „aus einem einfachen Tun bildendes 

Tun“ wird.

S-21 unterstützt die Binnensteuerung während der Durchführung. Bei einem Einsatz im Projektun-

terricht sind zeitliche Brüche möglich, diese stellen im Gesamtprozess aber nur Unterbrechungen 

und keine Abbrüche dar. S-21 erweist sich besonders von Vorteil, wenn außerschulische Partner in 

ein Unterrichtsprojekt einbezogen werden. Da diese aus logistischen und anderen Gründen nur sel-

ten in ganz konkreten Unterrichtsstunden präsent sein können, erlaubt der internetgestützte Aus-

tausch durch S-21 den Ausgleich nicht vorhandener Präsenzzeit. Da S-21 ein internetbasiertes Parti-

zipationsmedium ist, können gerade außerschulische Partner Informationen einbringen und Hand-

lungen unterstützen oder Verabredungen mit der Lerngruppe treffen. Damit erweitert sich der Kreis 

möglicher außerschulischer Partner deutlich. Für die Zusammenarbeit mit externen Projektmitglie-

dern lassen sich Werkzeuge wie „Umfrage“, „Abstimmung“, „SCHOLA-21-Board“ oder „Email“ so-

wie alle anderen Strukturen nutzen, um die Kooperation zu intensivieren. Das erhöht die Kohäsion 

zwischen außerschulischen Partnern und Lernenden und bedeutet Öffnung der Lernprozesse. Le-

bensweltbezug steigert dabei die Anstrengungs- und Einsatzbereitschaft von Schülern. Ihnen wird 

das Gefühl gegeben, am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln zu lernen.

3.2.4. Projektpräsentation und -auswertung

Für den Projektunterricht ist der Lernbegriff viel weiter ausgelegt als im herkömmlichen Unterricht. 

Das sollte sich adäquat in der Projektpräsentation und -auswertung widerspiegeln. Am Ende eines 

Projekts stehen Ergebnisse, die wertvoll, nützlich und wichtig sind, für den Einzelnen wie für die ge-

samte Lerngruppe, sie haben „Gebrauchs- und Mitteilungswert“ (DUNCKER/GÖTZ 1983, 139). We-

sentlich für den Projektunterricht ist, dass die Ergebnisse öffentlich gemacht, d.h. der Kenntnisnah-

me, Beurteilung und Kritik anderer zugänglich, kurz: kommunizierbar werden. Von GUDJONS wer-

den mögliche Projektprodukte wie folgt unterschieden (2001, 88f):

a) Aktions- und Kooperationsprodukte,

b) Vorführungs- und Veranstaltungsprodukte,

c) Dokumentationsprodukte,

d) Ausstellungsprodukte,

e) Gestaltungsprodukte.
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Der Gebrauchs- und Mitteilungswert der Produkte lässt sich an der Wirklichkeit überprüfen. Mit den 

im Projektunterricht entstandenen Produkten unterscheidet sich diese Unterrichtsform von einem 

vermittelnden Unterricht.  Produkte sind für  die  Lernenden selbst  wahrnehmbar.  Sie  haben eine 

wichtige Funktion bei der Evaluation und Reflexion des gemeinsamen Lernprozesses. Für die Ein-

schätzung des  Produkts  ist  es jedoch entscheidend,  die  Qualität  der  zum Produkt hinführenden 

Handlungen in die Reflexion mit einzubeziehen. Der Weg dorthin ist relevanter Teil des Ziels.

Das  bei  der  Produkterstellung  gewonnene  Wissen  hat  eine  andere  Qualität  als  „träges  Wissen“ 

(RENKL 1998). Die Prozesse, die zum Produkt geführt haben, sind anders konstruiert und bei den 

Lernenden „multimedial“ gespeichert (GUDJONS 2001, 90). Diese Prozesse haben auf der Basis von 

selbstverantwortlichen Handlungen stattgefunden. Das erworbene Wissen ist auf vielfältige Weise 

mit der Sache vernetzt und steht in diesem Merkmal einem Erwerb von „trägem Wissen“ entgegen. 

Als „träges Wissen“ wird ein enzyklopädisches und assoziatives Wissen bezeichnet, dessen Sinn und 

Wert von Schülern längst nicht so erfasst werden kann, wie ein durch Handeln erzeugtes Wissen. 

Träges Wissen ist zwar abstrakt verstanden worden, kann jedoch nur selten auf neue Situationen 

übertragen  und  konstruktiv  (z.B.  zu  einer  Problemlösung)  eingesetzt  werden 

(GRUBER/MANDL/RENKL 1999). Die Rückbesinnung auf die Prozesse, welche die Lernenden zu ei-

nem Produkt hingeführt haben, ist für den Erwerb von anwendungsbereitem Wissen bedeutungs-

voll. In der Theorie zur „situierten Wissenskonstruktion“ (ebenda) wird darauf hingewiesen, dass die 

konkreten Lernprozesse,  also die stattgefundenen Wege zur Konstruktion eines Produkts,  selbst 

auch zur Reflexion zur Verfügung stehen müssen. Das kann über Rückbesinnung (Erinnerung) oder 

über die Sichtung und Analyse von Lerntagebüchern und Planungsunterlagen erfolgen. GUDJONS 

(2001, 90) spricht von den „inneren“ Produkten des Projektunterrichts. Somit ließe sich die obige 

Liste von „äußeren“ Produkten um „innere“ Produkte verlängern. Die Aufzählung müsste durch fol-

gende, auf den Konstruktionsprozess bezogene Produkte ergänzt werden:

a) Lerntagebücher,

b) Strukturpläne,

c) Pläne zur Arbeitsteilung,

d) Arbeitsschrittlisten.

Unterrichtsbezogene Projekte enden in der Regel mit der Präsentation der Arbeitsergebnisse. Sol-

che Präsentationen können ganz in den Unterricht integriert oder, wenn es geraten erscheint, im 

Gesamtfeld der Schule organisierte Ereignisse sein. Die sorgfältige Vorbereitung der Präsentation 

ist Teil des Lernprozesses im Rahmen des Projekts.
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In S-21 steht den Projektbeteiligten dafür ein Homepagegenerator zur Verfügung. Mit diesem Werk-

zeug können Projektprodukte über das Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die-

ser Generator erlaubt eine sehr anschauliche Darstellung der Projektprodukte. Es lassen sich Inter-

netseiten frei gestalten, um gegenständliche (äußere) Produkte zu präsentieren. Auf der anderen 

Seite ist dieses Werkzeug so angelegt, dass automatisch auch Prozessdokumente (innere Produkte) 

veröffentlich werden können (Abb. 17).

Abb. 17: Homepage-Generator bei S-21

Als Startseite für die Homepage wird die Projektfrage publiziert. Der Generator ist dabei auf diesen 

Start festgelegt, er dient als Orientierung für die anderen zu veröffentlichenden Inhalte. Die Projekt-

teilnehmer kommen nicht umhin, mit der Projektfrage die Präsentation zu beginnen. Damit legt 

S-21 den Standard der Präsentation fest und orientiert dadurch auf eine Präsentation, die den Pro-

zess des Unterrichtsprojekts in den Vordergrund stellt (Abb. 18).

Abb. 18: Beispiel einer Online-Veröffentlichung aus einem Projekt mit S-21
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S-21 konfiguriert automatisch ein Portfolio. Das Portfolio beschreibt anhand ausgewählter Belege 

den kooperativen wie auch den individuellen Prozess des Lernhandelns. Es dokumentiert, was ein 

Schüler geleistet hat und wie die Gruppe zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Mit S-21 ist es möglich, 

im Portfolio einen Bezug auf Einzelleistungen zu nehmen. Arbeitsschritte, die einzelne Schüler ver-

antwortet haben, werden auf diese bezogen angezeigt (Abb. 19).

 

Abb.19: Portfolio mit S-21

Mit den Möglichkeiten zur Projektauswertung und –präsentation steht S-21 auch den Überlegungen 

von FREY (2005, 119ff) zum Abschluss eines Projekts nahe, weil die Lernplattform sowohl den „be-

wussten Abschluss“  eines  Projekts  als  auch  die  „Rückkopplung zur  Projektinitiative“  ermöglicht. 

Eine Präsentation (Homepage, Portfolio, Schulveranstaltung usw.) stellt einen bewussten Abschluss 

dar, die Rückkopplung zur Projektinitiative ist gegeben, indem der individuelle wie auch der koope-

rative Lernprozess mit seinen einzelnen Äußerungen in S-21 direkt als Produkt verstanden und re-

flektiert wird. Der Projektfahrplan von S-21 weist unter dem Punkt Auswertung u.a. daraufhin, dass 

auch Auswertungen hinsichtlich geschlossener Lernverträge erfolgen und dadurch die Schüler auf 

jeweils eigenen Zielvorstellungen reflektieren.
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4. Theoretische Betrachtungen zum Projektunterricht mit SCHOLA-21

4.1. Kompetenztheoretischer Bezugsrahmen

„Kompetenz ist die Fähigkeit zum erfolgreichen Handeln.“ (MANDL/KRAUSE 2001).

Projektunterricht bietet die Chance zur Entwicklung eines breiten Spektrums an Fähigkeiten und 

zwar auf der Grundlage eines Konzepts handlungsorientierten Lernens (siehe Kapitel 4.4.1.). Dieser 

Unterricht leistet einen Beitrag zur Entwicklung von Handlungskompetenz (GUDJONS 2006, 3).

Vorrangige Ziele des Projektunterrichts sind:

1. selbständiges Lernen und Handeln,

2. eigene Fähigkeiten und Bedürfnisse erkennen und weiterentwickeln,

3. Handlungsbereitschaft entwickeln und Verantwortung übernehmen,

4. ein weltoffenes, gesellschaftlich-historisches Problembewusstsein ausbilden,

5. kommunikative und kooperative Kompetenzen sowie Konfliktkultur entwickeln,

6. organisatorische Zusammenhänge begreifen und gestalten.

Diese Ziele des Projektunterrichtes entsprechen den Thesen der UNESCO-Kommission „Bildung für 

das 21. Jahrhundert“ .Die im Kapitel „Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum“ definierten Quali-

tätsdimensionen besagen, dass es um den Erwerb von 

• intelligentem Wissen, 

• anwendungsfähigem Wissen, 

• sozialen Kompetenzen (Gruppenverhalten), 

• Wertorientierungen und 

• variabel nutzbaren Schlüsselqualifikationen

gehen muss. Kompetenzen, die sich im Projektunterricht bei den Jugendlichen entwickeln, werden 

an dieser Stelle der Arbeit vor dem Hintergrund eines Kanons von Qualifikationen betrachtet, die 

das Bestehen in einer Wissensgesellschaft ausmachen.
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4.1.1. Erwartungen der heutigen Gesellschaft an die Erträge des Schulunterrichts

Angesichts eines beschleunigten Wissenszuwachses und -wandels kann es heute nicht mehr ausrei-

chen, im Unterricht nur „solides“ Grundlagenwissen zu vermitteln. Vielmehr müssen Lernende früh-

zeitig die Fähigkeit erwerben, sich eigenständig Lernzugänge zu schaffen, um neue Inhaltsgebiete 

erschließen zu können und Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein lebenslanges Lernen auszubauen 

(MANDL/KRAUSE 2002).

Insbesondere ist die Schule gefordert, eine von konkreten Inhalten unabhängige Lernkompetenz 

aufzubauen,  die  als  Voraussetzung  für  eigenständiges  Lernen  dienen  kann  (REISERER/MANDL 

2002).

Es gilt die Erkenntnis, dass berufliche Arbeitsabläufe in immer geringerem Maße kontinuierliche und 

konstante Prozesse sind, sondern eher in einer Abfolge von Projekten organisiert werden. So kann 

angenommen werden, dass übergreifende Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen zu wesentli-

chen Teilen das Ergebnis impliziter Lernvorgänge sind (WEINERT 1998, 89). Diese Fähigkeiten wer-

den am besten durch selbstorganisiertes Lernen erworben (MANDL/GERSTENMAIER 2000).

Aus pädagogischer Sicht fokussiert der Begriff der Kompetenz menschliche Fähigkeiten, die situati-

onsgerechtes Handeln erst ermöglichen.

Das internationale Projekt „Definition and Selection of Competencies“1 (DeSeCo), welches unter der 

Führung des Schweizer Bundesamtes für Statistik in Zusammenarbeit mit dem US-Department of 

Education und mit Unterstützung von Statistics Canada durchgeführt wurde, identifizierte die für 

die persönliche und soziale Integration und Bildung der Menschen in modernen, komplexen Gesell-

schaften  wesentlichen  Schlüsselkompetenzen  und  zeigt  auf  diese  Weise  Chancen  und  positive 

Aspekte einer Kompetenz fördernden Entwicklung für den Einzelnen wie die Gesellschaft auf. Für 

Lehrkräfte steht damit ein Bezugssystem für die Gestaltung schulischen Lernens zur Verfügung.

Es werden drei Kernkompetenz-Kategorien definiert:

• Autonome Handlungsfähigkeit

• Interaktive Nutzung von Medien und Mitteln

• Handeln in sozial heterogenen Gruppen

1Ende 1997 startete die OECD das DeSeCo-Projekt mit dem Ziel, einen soliden konzeptuellen Rahmen für die 
Bestimmung von Schlüsselkompetenzen und die Unterstützung internationaler Studien zur Messung des 
Kompetenzniveaus von Jugendlichen und Erwachsenen zu entwickeln.
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Diese drei Klassifizierungen sind für die Persönlichkeitsentwicklung und für die aktive, verantwor-

tungsvolle Teilnahme am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Geschehen im Einklang mit ge-

samtgesellschaftlichen Zielen als zentral zu erachten.

Autonomes Handeln umschreibt die Schlüsselkompetenz, die das Individuum in die Lage versetzt, 

sein Leben durch eigenständiges Steuern und verantwortungsvolles Handeln in sinnvoller Weise zu 

gestalten. Zu dieser Kategorie zählt die Fähigkeit, die eigenen Rechte und Interessen zu vertreten 

sowie das Vermögen, Projekte und Lebenspläne zu gestalten und in einem größeren Rahmen oder 

Kontext zu agieren.

Interaktive Nutzung von Medien und Mitteln bezieht sich auf die sozialen und beruflichen Anforderun-

gen der globalen Wirtschaft  und der modernen Informationsgesellschaft,  die die  Interaktion mit 

technischen und sozio-kulturellen Medien voraussetzt. Hierzu gehört die Fähigkeit, Symbole, Spra-

che, Texte, Wissen und Informationen sowie (neue) Technologien interaktiv zu nutzen.

Handeln in heterogenen Gruppen bezieht sich auf die soziale Interaktionsfähigkeit des Individuums. 

Von besonderer Relevanz ist das Interagieren in sozial heterogenen Gruppen in pluralistischen, mul-

tikulturellen Gesellschaften. Als wichtige Einzelkompetenz beinhaltet diese Kategorie die Fähigkei-

ten, tragfähige und gute Beziehungen aufzubauen, mit anderen zu kooperieren und mit Konflikten 

umzugehen.

WEINERT stellt in einem wesentlichen Beitrag zum DeSeCo-Projekt ein Concept of Competence 

vor,  welches,  auf  ausgewählten  theoretischen  Konstrukten  gründend,  eine  nach  Kompetenzen, 

Schlüsselkompetenzen und Metakompetenzen differenzierte Interpretation des Kompetenzbegriffs 

vorsieht. Ausgehend von dem im Kontext der vergleichenden Leistungsmessung in der Schule von 

WEINERT vertretenen Kompetenzbegriff, der Kompetenz als „...die bei Individuen verfügbaren oder 

von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen sowie 

die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll  nutzen zu kön-

nen“ (2001, 27f) beschreibt, formieren sich Kompetenzen über die kognitiven Wissensinhalte hinaus 

durch Wertvorstellungen, Lebenseinstellungen und Handlungsmotive. Aus diesen Beschreibungen 

erklärt sich der Begriff „Handlungskompetenz“ wie er in den weiteren Ausführungen verwendet wird. 

Weinerts Kompetenzmodell umfasst die drei Schlüsselbereiche:

1. Kompetenzen

2. Schlüsselkompetenzen

3. Metakompetenzen
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Kompetenz wird in einem extensiven Sinne interpretiert. Sie umfasst sämtliche intellektuellen Fähig-

keiten, fachspezifisches Wissen, Fertigkeiten, Strategien, übergreifendes Erkenntnisvermögen und 

Handlungsroutinen, die zum Lernen, zur Problemlösung und zur Zielerreichung auf unterschiedli-

chen Wegen beitragen.

Schlüsselkompetenzen weisen auf  multifunktionale und fachübergreifende  Kompetenzen hin,  die 

nutzbringend zur Erreichung prioritärer Ziele und zur Erfüllung differenter Aufgaben eingesetzt wer-

den können sowie dazu, in ungeplanten Situationen zu agieren. 

Metakompetenzen befähigen den Einzelnen, existentes Wissen, Fertigkeiten und Strategien – und 

somit die Kompetenzen – in flexibler und adäquater Weise zu identifizieren und zu steuern. „Die Me-

takompetenz versteht sich als universelle Kompetenz, die aus unterschiedlichen Perspektiven und in 

verschiedenen Situationen immer gleich, also absolut zuerkannt wird. Wenn es sie gibt, wäre es die 

Fähigkeit, mit jedwedem Problem fertig zu werden. Dazu muss Distanz zu sich und zum Problem-

feld erhalten bleiben, paradoxerweise aber auch eine genaue Kenntnis der eigenen Wirklichkeit – 

also der eigenen Wirkung im sozialen Feld - vorhanden sein. Ein metakompetenter Akteur verfügt 

über systemische Denk- und Handlungsfähigkeit, gepaart mit einem großen Ausmaß an Empathie 

und Selbstdistanz.“ (BERGMANN/DAUB/MEURER 2004, 23).

4.1.2. Orientierung der Lehr- und Lernprozesse

„ ... es geht um generalisierte Fähigkeiten, sich in einer komplexen, ergebnisoffenen Arbeits- und 

Problemlösungssituation zu behaupten, kreativ eigene Wege und „self directed“ eigene Ziele unter 

Aktivierung aller Dispositionen zu finden, die ein solches selbstgesteuertes, selbstorganisiertes Han-

deln ermöglichen.“ (ERPENBECK 2006, 7).

Die  PISA-Studie  untersucht  die  Leistungsfähigkeit  von Bildungssystemen.  Der  Studie  legten die 

Konstrukteure  zahlreiche  Fragen  zugrunde,  wie  z.B.  welches  Wissen  und  welche  Kompetenzen 

Schülern nach dem Ende der Schulzeit zur Verfügung stehen und zwar nach einem Kompetenzer-

werb jenseits eines vermittelnden Unterrichts. Es wurde und wird danach gefragt, in welchem Aus-

maß es einem Bildungssystem gelingt, Verständnisfähigkeit gegenüber unbekannten, neuen Aufga-

benstellungen und Problemen bei Schülern zu entwickeln. Bei der Auswertung der Aufgaben zähl-

ten und zählen nicht ausschließlich die richtige Lösung, sondern unabhängig davon auch der ge-

wählte Weg, die Intelligenz und Kreativität bei der Entwicklung einer geeigneten Strategie.

Die PISA–Studie konfrontiert uns bei ihrer Rezeption mit einem offenen Unterrichtsverständnis, wo-

bei Aufgabenformate und Bewertungspraktiken dahingehend verändert werden, dass sie eine grö-

ßere Eigenständigkeit der Herangehensweise jedes einzelnen Schülers ermöglichen. Aus der Studie 
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lassen sich fünf Orientierungsfelder des Kompetenzerwerbs ableiten, wobei an dieser Stelle darauf 

hinzuweisen wäre, dass sich in den folgenden Feldern Merkmale für den Projektunterricht wiederfin-

den lassen und zugleich als Kriterien für eine Lernumgebung stehen (siehe dazu Kapitel 5.):

A) Verständnisorientierung

Damit sind das Ermöglichen von Einsichten in kulturelle und wissenschaftliche Leitideen (natur-

wissenschaftliche Prinzipien, wie die Relativität des Beobachterstandpunkts u.ä.) und ihre Rolle 

in der Gesellschaft gemeint, wobei es darum geht, dass Neues mit Gewusstem verknüpft wird.

B) Problemorientierung

Strategien zur Problemlösung und zum Beurteilen von realistischen Aufgaben unterschiedlicher 

Art, die in gegenwärtigen wissenschaftlichen und sozialen Zusammenhängen relevant sind, sind 

heranzubilden.

C) Anwendungsorientierung

Kompetenzerwerb findet durch  praktische Handlungsorientierung in  Alltagssituationen statt. 

Ziel ist die Aktivierbarkeit und der flexible Einsatz schulischen Wissens in unterschiedlichen, vor 

allem in schulischen Kontexten.

D) Kommunikative Orientierung

Die Heranwachsenden erwerben Fähigkeiten eines kooperativen Verhaltens und der sozialen 

Reflexionsfähigkeit, z.B. im Sinne der Perspektivübernahme und Empatie.

E) Methodenorientierung

Damit sind der Erwerb von Fähigkeiten zu einem eigenständigen, selbstgesteuerten Lernen und 

der Erwerb von Medienkompetenz gemeint.

In der PISA-Studie wird damit ein sehr anspruchsvolles Lehr- und Lernkonzept formuliert. Schulsys-

teme werden daran gemessen, wie es ihnen gelingt, die eingeforderten Kompetenzen zu vermitteln. 

Es geht nicht mehr vorrangig um die Vermittlung von Fakten. Der Grund wird von BOENICKE (2004, 

94) aus den Aussagen von LYOTARD in dessen Essay „Der postmoderne Mensch“ (1979) hergeleitet 

und erscheint zutreffend. In dieser Abhandlung werden sehr eindrucksvoll die Umrisse einer „Wis-

sensgesellschaft“ aufgezeigt, indem gesagt wird, dass das notwendige Wissen in den zentralen ge-

sellschaftlichen Feldern bereits vorhanden ist und dass es jetzt um das „Spielen mit vollständigen In-

formation“ gehen muss (LYOTARD 1979, 151).

Kompetenzen bekommen eine neue Bedeutung, weil  diese nicht mehr nur rezeptiv nach „Kübel-

theorie“ (GUDJONS 2006) entwickelt werden, sondern sich die Schüler „aufraffen“ müssen, um Wis-

sen individuell zu konstruieren. Angesichts der Tatsache, dass die Abspeicherung von Wissensbe-

ständen elektronischen Systemen überlassen wird und diese im Zeitalter des Internets leicht abruf-
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bar sind, brauchen Heranwachsende Kompetenzen, um vorhandenes Wissen neu zu arrangieren, um 

dadurch Probleme zu bewältigen. Es ist nicht notwendig, das vorhandene Wissen eigenständig zu 

reproduzieren, sondern man muss befähigt sein, unter Orientierung auf das zu bewältigende Pro-

blem auf Wissensbestände zugreifen zu können und diese gezielt für eine Problemlösung auszunut-

zen. 

Lernziel im Projektunterricht ist die Entwicklung von Handlungskompetenz. Diese anzulegen, fort-

zuentwickeln und anzuwenden macht den Wert des Projektlernens aus. Handlungskompetenz ist 

eine Kombination aus Fach-, Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz. Darauf bezogen hat sich das 

in Abb. 20 dargestellte Kompetenzmodell durchgesetzt. Die Geometrie des Modells soll darauf hin-

deuten, dass die Fähigkeiten in einer ausgewogenen Balance zueinander stehen. Die Kompetenzen 

bedingen einander. Nach diesem Modell kann eine Lehrkraft Lernarrangements entfalten, die alle 

Kompetenzbereiche gleichermaßen entwickeln. Zu berücksichtigen ist, dass Wissen sich individuell 

konstruiert und nicht rezeptiv zu vermitteln ist.

Abb. 20: Modell der Handlungskompetenz

Aus der Tatsache, dass Wissen durch individuelles Konstruieren entsteht, folgt, Kompetenzen zu ei-

nem selbstgesteuerten Lernen zu entwickeln, um die Subjekte auf diese Weise zu befähigen, Proble-

me zu bewältigen. Damit das nicht nur auf der Ebene des Einzelnen geschieht, ist es umso bedeu-

tungsvoller, dass diese Fähigkeiten in einer Lerngemeinschaft erworben werden. Handlungsorien-

tiertes Lernen ist im Projektunterricht Lernen an authentischen und offenen Problemen, wobei eine 

Kooperationsgemeinschaft weitestgehend selbständig vorgeht. Die Fähigkeiten der Lernenden wer-

den in diesem Sinne gesteigert, dass diese „ ... in immer mehr Situationen und immer umfassender 

in  der  Lage  sind,  reflexiv,  rational  und  (meta-)  kommunikativ  zu  handeln“ 

(GROEBEN/WAHL/SCHLEE/SCHEELE 1998, 293). Die mit S-21 ergänzte Lernumgebung soll  dazu 

beitragen, dass sich die Lernenden in Richtung höherer Reflexionsfähigkeit, höherer Autonomiefä-
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higkeit, höherer Kommunikationsfähigkeit und höherer Handlungsfähigkeit entwickeln und damit 

das handelnde Subjekt seine gesamte Persönlichkeitsstruktur weiter entfaltet.

4.2. Lerntheoretischer Bezugsrahmen für den Projektunterricht

Das Lernen in Projekten ist Wissensaneignung auf der Basis einer eigenaktiven Wissenskonstrukti-

on, dem eine konstruktivistische Lernauffassung zugrunde liegt. Lernen wird im Konstruktivismus 

als Prozess der eigenaktiven Wissenskonstruktion begriffen, der individuell und selbstgesteuert ab-

läuft und von außen allenfalls angeregt und unterstützt, aber weder gesteuert noch kontrolliert wer-

den kann (MANDL 2001). TERHARDT (1999) hat herausgearbeitet, dass das menschliche Erkennen 

nicht als Erfassung oder Abbildung einer irgendwie außerhalb des Erkennenden liegenden objekti-

ven Realität zu verstehen ist, sondern dass alles, was von einer Realität gewusst werden kann, zu-

gleich eine Konstruktion des Beobachters ist. Die konstruktivistische Didaktik versteht das Lernen 

als einen Prozess der Selbstorganisation des Wissens, der sich auf der Basis der Wirklichkeits- und 

Sinnkonstruktion jedes einzelnen lernenden Individuums vollzieht und damit relativ, individuell und 

unvorhersagbar ist. Die konstruktivistische Didaktik hat – bei aller notwendigen Kritik an ihren Über-

zeichnungen (TERHARDT 1999, 22ff) – klar gemacht, dass Lernen nicht von außen zu determinieren 

ist, sondern ein individuelles, in sozialen Kontexten stattfindendes Konstruieren und Umkonstruie-

ren innerer Welten ist. Man kann es zwar anstoßen, aber nicht präzise von außen steuern (GUDJ-

ONS 2006, 34).

Bei der konstruktivistischen Didaktik ist zu beachten, dass es von gemäßigt bis radikal einzuordnen-

de Ausprägungen gibt. Neben radikal-konstruktivistischen Denkweisen gibt es auch den soziokultu-

rellen Konstruktivismus, wie er vor allem von REICH vertreten wird. Lehrkräfte sollten nach seiner 

Auffassung möglichst reichhaltige, multimodale, interessante und kommunikationsorientierte Ler-

numgebungen schaffen, die die subjektiven Erfahrungsbereiche ansprechen und gleichzeitig neue 

„Rätsel“ beinhalten, die pragmatisch, interaktiv und kreativ zur Selbstorientierung einladen. REICH 

begründet,  weshalb Konstruktivisten nicht nur auf  eine Beobachtertheorie  zurückgreifen sollten, 

sondern immer auch die Rolle der Teilnehmer und Akteure in ihrem interaktiven Zusammenhang zu 

bedenken haben. REICH hat damit vor allem pädagogische und didaktische Anwendungsfelder er-

schlossen.  Dieser Ansatz steht in enger Beziehung zum Pragmatismus von John DEWEY. REICH 

sieht in DEWEY einen Vorläufer konstruktivistischen Denkens und interpretiert insbesondere dessen 

Handlungstheorie als wegweisend für die Begründung einer Erkenntniskritik.

Der interaktionistische Konstruktivismus ist zwar als erkenntnistheoretischer Ansatz begründet wor-

den, aber er hat besonders in der Pädagogik und Didaktik Anwendungsfelder gefunden, die seine 
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Praxisrelevanz zeigen. Wegen seiner Verbindungen zur Systemtheorie wird er von REICH auch sys-

temisch-konstruktivistische Didaktik genannt.

Ein verwandter Ansatz einer konstruktivistisch ausgerichteten Didaktik ist die Ermöglichungsdidak-

tik (ARNOLD 1999). Sie beruht auf den Prinzipien der Selbstbestimmung und Selbststeuerung. Die 

Ermöglichungsdidaktik geht davon aus, dass ein Lernprozess von einer Lehrkraft nicht von außer-

halb erzeugt werden kann, sie kann den inneren Lernprozess nur durch geeignete Rahmenbedin-

gungen ermöglichen. Für ein lernförderliches didaktisches Handeln gibt es daher nach der Ermögli-

chungsdidaktik keine Gesetzmäßigkeiten, vielmehr wird Bildungsprozessen nur der Weg geebnet. 

Eine Schülerorientierung reicht demnach allein nicht aus, sondern es müssen den Lernenden mehr 

Freiheiten eingeräumt werden. Das zentrale Anliegen der Ermöglichungsdidaktik ist es, Gelegenhei-

ten für Lernprozesse in Selbstorganisation zu schaffen. Die Lehrkraft wird dabei zum Gestalter ad-

äquater Rahmenbedingungen und Lernarrangements, die ein selbstgesteuertes Lernen fördern. Ler-

nen wird als ein Prozess aktiver Aneignung verstanden und geschieht nicht durch belehrende Wis-

sensvermittlung. Die nachhaltige Kompetenzentwicklung ist aus Sicht des Lehrenden allenfalls zu 

ermöglichen.  Der  Lernprozess  soll  selbstgesteuert  und nicht fremdbestimmt ablaufen (ARNOLD 

1999, 18-22).

Die Empfindung von Wahrheit ist nach REICH an Verständigungsprozesse gebunden, die auf einem 

situierten Lernen beruhen. „Didaktik muss lernen, dass sie Inhalte und Beziehungen immer in Wech-

selwirkung zu  beachten hat“  (REICH 1996,  270).  Seine  postulierten grundlegenden Operationen 

sind: Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion. REICH leitet vor dem Hintergrund „traditio-

neller“ Sichtweisen folgendes Selbstverständnis zu Grundbegriffen der Didaktik ab, wobei nur zwei 

davon hier beispielhaft genannt werden:

1) Lernen wird unter konstruktivistischen Vorstellungen als „Selbstentwicklung eines kogniti-

ven Systems“ beschrieben.

2) Das Lernen findet mit einer begrenzten Perturbation (Anstoß oder Anregung) und situiert in 

authentischen Lernumgebungen statt.

Als Methoden für eine lernzentrierte Konstruktion, Re- und Dekonstruktion werden

- Selbstorganisation,

- Selbstregulierung,

- Prozessorientierung oder

- „Lob des Fehlers“
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aufgezählt. Der Lernende wird als Subjekt in einem sozialen System verstanden und als sein eigener 

Didaktiker.  Die  Theorie  der  Lern-  und Beziehungsdidaktik  von REICH birgt  große pädagogische 

Chancen (HUWENDIECK 2004, 60). Differenzen in einer Gruppe, Ungewissheit und Verschiedenheit 

der  Sichtweisen  aushalten,  sich  reflexiv  eigene  Lernprozesse  vergegenwärtigen  sowie  eine  an-

schlussfähige und aktive Verarbeitung von Wissen sind grundlegende Aspekte seiner Theorie. „Die 

Unterrichtenden haben nicht länger die Aufgabe der Vermittlung oder Übertragung, sondern müs-

sen schülerzentriert für möglichst differenzierte Anreizstrukturen und Anstöße von außen sorgen 

und die  notwendige soziale  Verständigung moderieren“ (HUWENDIECK 2004,  54f).  Mit  der  Ent-

scheidung, die Projektmethode anzuwenden, ergeben sich zwangsläufig Handlungsgelegenheiten, 

die eine Vernetzung von erworbenen Kenntnissen, Informationen und Einsichten durch Handeln und 

individuelle Konstruktion ermöglichen (GUDJONS 2001).

MANDL und DUBS entwickelten Konzepte „gemäßigt“ konstruktivistischer Unterrichtsformen und 

plädieren dafür, diese mit traditionellen Verfahren zu verbinden. Bei der Gestaltung von konstrukti-

vistischen Lernarrangements können zahlreiche praktische Probleme auftreten. Sie manifestieren 

sich u.a. darin, dass mangelnde Instruktion durch die Lehrenden zu einer Überforderung des Lernen-

den führt und dadurch zu geringerem Lernerfolg (REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 1999). Das Ler-

nen in gemäßigt konstruktivistischen Arrangements findet zwischen den Polen einer vollkommenen 

Autonomie und einer Fremdsteuerung statt (REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 2001). Das bedeu-

tet, dass Lernen am erfolgreichsten ist, wenn ein passendes Maß an Unterstützung und Hilfe zur 

Verfügung steht und von den Lernenden herangezogen werden kann (KONRAD/TRAUB 1999). Aus 

diesen Gründen sollte das Lernen in Projekten durch eine projektförderliche Lernumgebung flan-

kiert werden. Auf die Voraussetzungen für ein erfolgreiches handlungsorientiertes und selbständi-

ges Lernen wurde bereits hingewiesen, ebenso darauf, dass diese Kompetenz bei Lernenden nicht 

ohne weiteres verfügbar ist (LEHMANN 2006). Dazu bedarf es der Unterstützung seitens der Leh-

renden. Jedoch darf der Lernende dabei seine aktive Position nicht einbüßen. Projektunterricht als 

zielorientierte und reflektierte Tätigkeit der Lernenden zur Aneignung von Wissen muss durch ge-

eignete Lernarrangements ermöglicht werden.

Ein Projektunterricht mit S-21 nähert sich diesem Ansatz auf der Ebene des methodischen Lernens. 

S-21 ist dabei das instruierende Element und „mäßigt“ das „radikal“ selbstgesteuerte Lernen im Pro-

jektunterricht.  Das vorhandene  Methodengerüst  in  S-21  ist  Blaupause  eines  korrekten methodi-

schen Vorgehens. 
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4.3. Didaktische Überlegungen zur Projektmethode

Im Zuge der Rezeption des Konstruktivismus und dem daraus postulierten Lernen als eigenständige 

Konstruktion gewinnt vor allem die Subjektive Didaktik immer mehr an Boden. Bei dieser Theorie 

steht der konkret lernende Schüler im Mittelpunkt. Häufig ist er nur eine zweitrangige Größe gewe-

sen. Der linear vorwärtsschreitende Unterricht in Klassen schreibt einen Weg der Rezeption vor. Der 

Ansatz einer Subjektiven Didaktik geht jedoch konsequent anders vor (BÖNSCH 2006, 106). „Der 

Grundgedanke besteht darin, dass kognitive Fähigkeiten bei einem Individuum untrennbar mit einer 

Lebensgeschichte verflochten sind, wie ein Weg, der als solcher nicht existiert, sondern durch den 

Prozess des Gehens erst entsteht. Daraus folgt, dass meine Auffassung der Kognition nicht darin be-

steht, dass diese mit Hilfe von Repräsentationen Probleme löst, sondern dass sie vielmehr in kreati-

ver Weise eine Welt hervorbringt, für die die einzige geforderte Bedingung die ist, dass sie erfolgrei-

che Handlungen ermöglicht: Sie gewährleistet die Fortsetzung der Existenz des betroffenen Sys-

tems mit seiner spezifischen Identität.“ (VALERA 1990, 110).

Da die Schüler im Projektunterricht zu handelnden Subjekten werden, ist die Lehrkraft gezwungen, 

sich diesen als solchen zuzuwenden. Das erfordert ein differenziertes Lehrhandeln. Jeder einzelne 

Schüler  ist  ein eigenes lebendiges System, das sich durch selbstreferenzielle  Handlungen immer 

wieder neu gegenüber seiner Umwelt behaupten muss, um in der Wissensgesellschaft zu überleben. 

Erst damit wird er autonom und handlungsfähig. Die Struktur des einzelnen Individuums bestimmt 

seine Suchbewegungen und damit seine Intentionen für Lernstoffe. Vor diesem Hintergrund bekom-

men selbstverantwortliche Lernprozesse  einen eigenen Wert.  Im Projektunterricht muss deshalb 

eine Kopplung der Lehrkraft zum Ich erfolgen, darüber hinaus muss die Kopplung zu den Mitschü-

lern und ebenfalls zur Umwelt hergestellt werden, die sich für die Interessen des Einzelnen und der 

Gruppe als bedeutungsvoll erweist. COHN (1988) bezeichnet dieses Zusammenspiel als themenzen-

trierte Interaktion. Übertragen auf den Projektunterricht bedeutet das für den Lehrenden, sich mit 

der Individualität jedes Einzelnen vertraut zu machen, die Lerngruppe einzuschätzen und die Projek-

tidee unter Berücksichtung der Interessen des Einzelnen und der Gruppe auszuhandeln.  Im Ver-

gleich zu einer Vermittlungsdidaktik verlagern sich die Anforderungen an die Lehrkraft. Diese ist 

nicht mehr zuständig, sequenzielle Lerneinheiten zur Übertragung von Fachwissen zu konzipieren, 

sondern sie muss sich im Gegenzug mit der Individualität der Lernenden und der Lerngruppe als ler-

nende Gemeinschaft auseinandersetzen. Sie muss dafür Sorge tragen, dass sich die Fähigkeiten für 

das selbstgesteuerte Lernen entwickeln und die Interaktion der Lerngruppe demokratischen Um-

gangsformen entspricht und alle Lernenden gleichberechtigt einbezieht. Die Lehrkraft hat weiterhin 

ein Augenmerk darauf zu richten, dass die Projektaufgabe als „Sache“ in einem wirklichen Verhältnis 
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zu individuellen Lerninteressen steht und außerdem noch den curricularen Lernzielen der Schule 

entspricht.

Lernen im Sinne einer Subjektiven Didaktik bedarf vollständiger Lernprozesse, die dazu führen, dass 

sich der Einzelne tatsächlich weiterentwickeln kann. Im Gegensatz zu einer Vermittlungsdidaktik ist 

das didaktische Ziel nicht das Vermitteln von Wissen, sondern die Entwicklung des Schülers; nicht 

der Stoff, sondern das Individuum ist Mittelpunkt des Lernprozesses. Nach BÖNSCH (2006, 113) be-

steht Grund zur Annahme, dass bei einem vermittelnden Unterrichtsverfahren häufig unvollständige 

Lernprozesse produziert werden.  Die rigide Zeitorganisation erlaubt oft nicht den Abschluss von 

Lernprozessen. Die Folge ist eine selbst produzierte Ineffektivität schulischer Arbeit.

4.4. Lernkonzeption des Projektunterrichts mit SCHOLA-21

4.4.1. Handlungsorientiertes Lernen

Projektunterricht basiert auf dem Prinzip des handlungsorientierten Lernens. Die Handlung als sol-

che versteht sich als eine sinnbestimmte, für die Lernenden also relevante Bearbeitung einer The-

matik, die in Planung, Durchführung, Ergebnis und Auswertung von einer Gruppe oder einem Einzel-

nen getragen wird. Eine Handlung enthält kognitive Elemente (Überlegen, Erörtern, Planen, Steue-

rung der Durchführung, Bewertung der Ergebnisse).

Das „Handeln lernen“ ist ein höchst individueller Prozess,  der durch geeignete Lernumgebungen 

günstige Voraussetzungen erhält, um in Gang gesetzt zu werden (WAHL 2006, 234). Das bedeutet, 

dass das Lernen am erfolgreichsten ist, wenn ein passendes Maß an Unterstützung und Hilfe zur 

Verfügung steht und von den Lernenden herangezogen werden kann (KONRAD/TRAUB 1999). Des-

halb sollte das Lernen in Projekten durch eine projektförderliche Lernumgebung flankiert werden. 

Es gilt den Lernenden ein kognitives Strukturierungsangebot zu unterbreiten, das ihnen die Heuris-

tik des Projektlernens nahe bringt, sie aber in ihren praktischen Tätigkeiten nicht einschränkt. Wo-

mit sich allerdings noch nicht erklärt, wie Lehrende die Lernumgebung tatsächlich zu gestalten ha-

ben.

Bei einem handlungsorientierten Lernen identifiziert sich der Lernende mit der Handlung, sie hat 

Gebrauchswert und beinhaltet häufig praktische Tätigkeiten (Herstellen, Mitteilen, Zeichnen, Bauen 

u.a.) und bringt Ergebnisse (Modelle, Bilder, Dokumentationen u.a.) hervor. Ein handlungsorientier-

tes Lernen bindet praktische Tätigkeiten in einen größeren Zusammenhang ein, der über die Hand-

lung selbst hinausgeht. Gegenüber dem rezeptiven Lernen, bei dem Vorgegebenes aufgenommen, 

gespeichert  und  nach  Aufforderung  reproduziert  wird,  gibt  Handlungsorientierung  dem  Lernen 

Sinn,  Geplantheit,  Lebensrelevanz,  Steuerbarkeit,  Aufgeklärtheit  und  gelegentlich  auch  gesell-
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schaftlich-politische Bedeutung. „In der Zusammenfassung könnte man sagen, dass Handlungsori-

entierung Signum für wirklich bildendes Lernen ist.“ (BÖNSCH 2006, 95).

Handlungsorientierter Unterricht ist ein Konzept und noch keine Unterrichtsmethode. Eine Metho-

de ist die des Projektlernens. Am Beginn eines handlungsorientierten Unterrichts steht die Vermitt-

lung von theoretischen Voraussetzungen,  um handelndes Lernen im Unterricht  zu ermöglichen. 

Handlungsorientierung verzichtet auf das Prinzip der inhaltlichen Vollständigkeit eines Themenkan-

ons, es ist eher exemplarisch. Nicht die Einverleibung von Begriffen, sondern ihr Nach-Schaffen und 

das Neukombinieren von Gegebenheiten sind wesentlich. Auf diesem Weg entstehen neue kogniti-

ve Strukturen. Ein Lernen, das ohne konkrete Handlungsvollzüge im geistigen Handeln verbleibt, ist 

handlungsfern und um wichtige Rückkopplungsprozesse verarmt (GUDJONS 2001, 43). Kognitions- 

und handlungstheoretische Theorien formulieren, dass zwischen Tun und Denken, zwischen Hand-

lungen und Begriffen ein Kontinuum besteht (ebenda). Eine fundamentale These des Psychologen 

und Pädagogen AEBLI (1987, 187-192) stellt – aufbauend auf den Erkenntnissen von PIAGET – her-

aus, dass der schrittweise Aufbau von Kognition über die aktive Auseinandersetzung des Subjektes 

mit seiner Umwelt erfolgt. Denkstrukturen entwickeln sich demnach aus verinnerlichten Handlun-

gen, aus einer aktiven Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt. Aus spontanem Tun ergeben 

sich  Interpretationen über  Objekteigenschaften,  Abhängigkeiten und  Wirkungszusammenhänge, 

die gespeichert und später wieder eingesetzt werden können. Lernen muss daher diese konkreten 

Handlungsvollzüge ermöglichen, da Inhalte sonst nur abstrakt-assoziativ mitgeteilt, aber nicht aktiv 

verinnerlicht und mit bestehenden kognitiven Strukturen vernetzt werden können.

Ein handlungsorientierter Unterricht fordert eine problemhaltige Aufgabenstellung, an der die Ler-

nenden in praktischer Tätigkeit Theorieaspekte erarbeiten. Auf die Schüler bezogen geht es darum, 

besonders deren Interessen und Erfahrungen zu berücksichtigen sowie Kooperation und Kommuni-

kation zu ermöglichen. Die Selbstorganisation des Lernprozesses durch die Lernenden ist von Be-

deutung.

Folgende Merkmale eines handlungsorientierten Lernens (vgl. JANK/MEYER 2005, 205-213) lassen 

sich zusammenfassen: Ganzheitlichkeit, Öffnung des Unterrichts, Interessenorientierung, Inhaltsori-

entierung, Lernorientierung, Prozessorientierung und Produktorientierung. GUDJONS (1998, 109ff) 

hat sich in ähnlicher Weise darauf festlegt.

Bei einem Lernen durch Handeln muss eine kognitive Repräsentation der Handlungsaktion stattfin-

den können. „Neuerworbene Handlungstheorien müssen auf eine zugängliche Ebene der Reflexion 

gehoben werden, damit das neuerworbene Handeln introspektiv zugänglich wird und verdichtete 

handlungssteuernde  Prozesse  und  Strukturen  einer  bewussten  Bearbeitung  zugeführt  werden.“ 

(WAHL 2006, 29).
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Der Handelnde fragt sich selbst oder ein anderer fragt: Was waren die Schritte zu dem Ergebnis? 

Wenn das Ergebnis des Handelns erfolgreich ist, dann ist es umso wichtiger, dass das Subjekt die 

vollzogene Handlung verinnerlicht. Nur dann kann es die Handlung wiederholen und dadurch erneut 

zu einem Ergebnis kommen. Die Lernenden sollten ihre neuerworbenen Handlungen durchschauen. 

Das ist der erste Schritt in einem komplexen Lernprozess. Der Lernende muss Gelegenheit haben, 

sein Handeln zu unterbrechen, um durch verschiedene Formen der Konfrontation zum Nachdenken 

gebracht zu werden. AEBLI (1980, 21) nennt diese Reflexion „Innehalten in der praktischen Tätigkeit 

und Austausch des praktischen Tuns gegen eine Tätigkeitsform, die Strukturanalysen erleichtert“. 

An anderer Stelle (AEBLI 1968, 62, in: WAHL 2006, 31) stellt er heraus: „Fehlt der innerliche Nach-

vollzug, gibt es keine Aneignung.“ Durch die Einblicke in die handlungssteuernden Prozesse lässt 

sich Handeln bewerten.

S-21 zwingt die Kooperationsgemeinschaft zu einer schriftlichen Artikulation. Die Plattform öffnet 

auf der Basis der Projektmethode Schriftfelder, die die Lernenden auffordern, Handeln in einer gro-

ben Ausrichtung vorauszuplanen. Es kommt bei S-21 darauf an, dass bewusste Entschlüsse gefasst 

werden, um in einer ganz bestimmten Art und Weise zu handeln. Dies wird durch eine Vorsatzbil-

dung erreicht. MUTZECK (1988, in: WAHL 2006, 37) konnte aufzeigen, dass der Weg von der Absicht 

zum Handeln erfolgreicher zurückgelegt wird, wenn Vorsätze schriftlich fixiert werden. Da Kognitio-

nen beweglicher sind als Aktionen, können nach der Planung des Handelns diese bewertet werden, 

was bereits einen Lernprozess anstößt. Das dann folgende Handeln kann mit S-21 festgehalten wer-

den.  Bei  Unterbrechung  der  Handlung  stehen  durch  S-21  zwei  Reflexionsbasen  zur  Verfügung, 

Handlungspläne und die Aufzeichnungen aus  vollzogenen Handlungen. S-21 fördert die kognitive 

Verarbeitung des Lernens durch eine Entgrenzung des Schulraums und durch ein erweitertes Dispu-

tangebot zwischen den Kooperierenden und deren Lehrkraft. „Mit Social Support vom Wissen zum 

Handeln“, so hebt SCHMIDT (2001) die besondere Bedeutung einer Lernwegflankierung durch ko-

operative Netzwerke und Lehrpersonen hervor. S-21 erweitert die Lernumgebung bei einem hand-

lungsbasierten Lernen, indem zeitliche Hemmnisse überwunden und ein Austausch zum Zweck der 

Reflexion und Beratung sowie eine Rückbesinnung möglich werden.

Handeln erfolgt aus eigener Perspektive. Um sich die handlungsleitenden subjektiven Theorien be-

wusst und damit bearbeitbar zu machen, ist es günstig, dass die eigene Perspektive den anderen 

Mitgliedern  in  der  Kooperationsgemeinschaft  vorgestellt  wird.  Diese  „Gedankenakrobatik“ 

(MUTZECK 2002, 109) bietet sich in Kooperationsgemeinschaften an und wird durch schriftlich dar-

gelegte Einblicke in die individuellen Lernhandlungen erheblich unterstützt. Selbstbeobachtungen 

(Aufzeichnungen  aus  Lerntagebüchern),  subjektive  Handlungsmodelle  (Arbeitsschrittlisten)  u.a. 

sind Mittel zur Selbstreflexion zum Zweck, handlungsleitende Prozesse beim Kooperieren stärker zu 

regulieren. An dieser Stelle entfaltet S-21 seine tiefer liegende Wirkung. Die detaillierte Wahrneh-
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mung des eigenen Handelns kann durch S-21 stattfinden. S-21 ist so etwas wie die „rote Couch“ für 

den Einzelnen in einer Kooperationsgemeinschaft. Mit der intensiven Nutzung von S-21 wird Han-

deln anforderungsreicher, weil  Lernende sich dazu aufraffen müssen, Handeln detailliert wahrzu-

nehmen. Solche Forderung zu realisieren, ist aufwändig. Es muss in Kauf genommen werden, dass 

der eigentliche Handlungsprozess sich verlangsamt, stockt und möglicherweise die Ergebnisse des 

Handelns negativ beeinflusst. Das erfordert Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen. Es ver-

langt eine erhebliche willentliche Anstrengung, mit gerichteter Aufmerksamkeit die kognitiven und 

auch emotionalen Details rascher Abläufe zu erfassen. Innere Dialoge sind also im Prinzip introspek-

tiv zugänglich, aber zum Festhalten der Prozesse über den Augenblick hinaus bedarf es einer ein-

deutigen Absicht und fokussierten Aufmerksamkeit.  Auf diese Weise entsteht ein besonders an-

schauliches und vor allem ganzheitliches Bild vom gesamten Handlungsprozess. Durch die bewusste 

Wahrnehmung eigener Gedanken und Gefühle wird spontanes, intuitives und routiniertes Handeln 

verlangsamt. Wenn die gewonnenen Informationen reflektiert, analysiert und systematisiert wer-

den, wirkt sich das auf neue Handlungen aus.

Darüber hinaus ist S-21 ein kognitiver Orientierungsrahmen für den Vollzug eines arbeitsteiligen 

Handelns auf der Basis eines projektmethodischen Vorgehens. Das eigentliche Lernhandeln wird da-

durch nicht ersetzt, sondern lediglich auf ein geplantes Lernziel (oder einfach Ziel) ausgerichtet. Ver-

bildlicht ist S-21 ein Gleisnetz für eigenes Lernhandeln und entlastet die Lernhandelnden auf der 

Makroebene des methodischen Vorgehens als Kooperationsgemeinschaft. Durch S-21 werden sub-

jektive Handlungsvorgänge offenkundig.  Als  innovative Lernumgebung hilft  S-21 Lernenden, ge-

genläufige Handlungstendenzen aufzudecken und den Integrationsprozess voranzubringen. 
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4.4.2. Problemlösendes Lernen

„Bei Problemen muss man die Prozeduren zur Überwindung der Barrieren selbst erst noch entde-

cken oder entwickeln.“ (BOVET 2004, 213).

Projektunterricht basiert auf einem problemlösenden Lernen (vgl. GUDJONS 2001, 86). Wer sich mit 

den  Aspekten  des  problemlösenden  Lernens  auseinandersetzt,  beschäftigt  sich  gleichzeitig  mit 

Lernvorgängen, die auch im Projektunterricht stattfinden. Lernziele sind in der Rezeption der PISA-

Studie neu diskutiert worden (vgl. Kapitel 4.1.). Dadurch hat problemorientiertes Lernen an Bedeu-

tung gewonnen (vgl. KLIEME et al, 2001).

Der Projektunterricht entwickelt Fähigkeiten zum eigenständigen Lösen von Problemen. Das Intera-

gieren in einer Kooperationsgemeinschaft zeichnet den Projektunterricht in besonderer Weise aus 

und begründet seine Bedeutung für schulische Lernprozesse.

Aus diesem Grunde soll an dieser Stelle die Betrachtung dazu vertieft werden. Die Potentiale von 

S-21 werden nach einigen allgemeinen Überlegungen bewertet.

Lernen und Problemlösen sind in der psychologischen Forschung eng miteinander verbunden (FUN-

KE/ZUMBACH 2006, 206). Diese Aussage entsteht aus der Einsicht, dass, wenn Probleme zu lösen 

sind, Handlungen stattfinden, das wiederum wirkt sich unmittelbar auf das Denken aus (vgl. Kap. 

4.4.1. Ausführungen zum handlungsorientierten Lernen). Lernen durch Handeln ist verständnisin-

tensives Lernen. Jedoch muss der Handelnde dafür auf seine vollzogenen Handlungswege reflektie-

ren. Das gelingt den Heranwachsenden vor allem dann, wenn diese auf Handlungsfolgen zurück-

schauen können und sich diese erneut vor Augen führen. Indem Problemstellungen von Schülern 

selbständig analysiert werden, finden bei diesen Vorgänge der Rückkopplung zu individuell vorhan-

denen Ressourcen statt, indem bei den Betroffenen Fähigkeiten dahingehend überprüft werden, ob 

diese ausreichend entwickelt sind, um eine Problemstellung tatsächlich zu bewältigen. Vorausset-

zung ist jedoch, dass die Bewältigung zu einem für den Einzelnen interessanten Ziel führt, das heißt, 

er muss motiviert sein. Aus dem Ergebnis selbständiger Analyse individueller Voraussetzungen und 

Interessen ergeben sich Schlussfolgerungen,  wie das Subjekt mit  der  Herausforderung umgehen 

wird. Die Rückkopplungen führen zu unterschiedlichen Feststellungen seitens der Schüler:2

1. Fähigkeiten sind vorhanden, aber das Vorgehen ist noch unbestimmt,

2Nicht berücksichtigt ist die Einsicht, dass das Problem nicht zu bewältigen ist, weil es keine Aussicht auf einen 
Erwerb der dafür notwendigen Fähigkeiten gibt bzw. wenn das Problem die eigenen Interessen nicht an-
spricht.
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2.  Fähigkeiten müssen fortentwickelt werden, wobei das Vorgehen bereits klar oder noch un-

bestimmt ist,

3. Fähigkeiten werden in Kooperation mit anderen ausgetauscht, wobei das Vorgehen bereits 

klar oder noch unbestimmt ist. In allen drei Fällen lässt sich das Problem bewältigen, jedoch 

jeweils unter anderen Voraussetzungen.

Die Wirkung eines  Problems auf  ein Subjekt  soll  deutlich machen,  dass  Rückkopplungsprozesse 

stattfinden müssen, um ein Problem tatsächlich zu bewältigen. Dabei muss der Schüler eigenaktiv 

an die individuellen Ressourcen anknüpfen. Dazu benötigt dieser Zeit, Raum und Akzeptanz. Findet 

durch die Schüler eine individuelle Rückkopplung statt bzw. wird ihnen dieser Prozess ermöglicht, 

dann laufen kognitive Vorgänge ab, die im Idealfall zu einem Handlungsplan führen, welche den Ein-

zelnen zu einer erfolgreichen und selbständigen Bewältigung des Problems geleiten.

Nach DUNCKER (1974, 1) entsteht ein Problem dann, „... wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht 

weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll. Wo immer der gegebene Zustand sich nicht durch bloßes 

Handeln ... in den erstrebten Zustand überführen lässt, wird das Denken auf den Plan gerufen.“

Ein Problem ist nach FUNKE (2003) in drei Teilaspekte zu zerlegen:

1. in einen Anfangszustand,

2. einen Endzustand

3. und in einen Zustand, in dem der Anfangszustand in den Endzustand überführt wird, wobei 

offen ist, ob die Überführung in den Endzustand gelingt.

Somit hat sich das Subjekt mit diesen drei Aspekten denkend auseinanderzusetzen. Der Weg zur Lö-

sung eines Problems vollzieht sich somit allgemein von einem “problembeladenen“ Anfangszustand 

in einen Zielzustand.

Abb. 21: Basisdefinition einer Problemlösung

Nach FUNKE/ZUMBACH (2006) beinhaltet diese Basisdefinition (Abb. 21) unbestimmte Komponen-

ten. Mithin ist Lernen an Problemen eine „Reise ins Ungewisse“ und bietet Lernanreize. Lehrkräfte 

können sich genauso wie die Lernenden inspiriert fühlen, was das Verhältnis zwischen beiden Seiten 
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sicherlich befruchtet. Projekte werden dann initiiert, wenn komplexe Probleme zu lösen sind. Daraus 

ergibt sich für alle Beteiligten ein unübersichtlicher Ausgangszustand. Die Problemstellung ist häu-

fig schlecht strukturiert und lässt sich nicht durch einfache Beschreibungen abbilden. Meistens sind 

im Übergang vom Ausgangs- zum Zielzustand zahlreiche Variablen enthalten oder beide Zustände 

können nicht voll erschlossen werden. Die Beteiligten können versuchen, allgemeine Strategien und 

Heuristiken anzuwenden. Sofern die Schüler bereits über solche verfügen, steht der erfolgreiche 

Transfer im Vordergrund. Im Fall, dass Lernende über keine Erfahrungen verfügen, gilt es als vor-

derstes Ziel, Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Von Vorteil ist, dass die Such- und Rückkopp-

lungsprozesse bereits als Lernprozesse aufzufassen sind, was von vielen Lehrkräften unterschätzt 

wird.

Lernpotentiale im Startfeld eines Projektlernens wären:

• Bei einer anstehenden Problemstellung ist „ungewiss“,  ob Lernende tatsächlich über alle 

notwendigen Informationen verfügen, um den Anfangszustand aufzufassen.

• Eine Rückkopplung zum eigenen Selbstkonzept erfordert eine gründliche und jeweils indivi-

duelle Auseinandersetzung mit der Ausgangslage eines Problems (fachliche Auseinander-

setzung) und den Merkmalen der Kooperationsgemeinschaft (soziale Auseinandersetzung).

• Es gilt bei der Einschätzung der Problemstellung zu entscheiden, ob die Herausforderungen 

möglicherweise in Teilaspekte zerlegbar sind und damit ein kooperatives Vorgehen günstig 

ist.

Mit der Auswahl der benannten Herausforderungen bei der Bewertung einer Problemstellung wer-

den Lernsituationen herbeigeführt, in der Schüler mit etwas konfrontiert werden, was nicht schon 

sofort  als  Anwendungsfall  einer  zuvor  vermittelten  Lösungsstrategie  erkennbar  ist  (LABBUDE 

1998). Beim Lösen von Problemen werden somit Kompetenzen entwickelt, um mit einem noch un-

bestimmten Ausgangszustand umzugehen.

Im Projektunterricht hängt der Erfolg des Lernhandelns davon ab, ob die Problemstellungen an das 

vorhandene Problemlösungsvermögen der Schüler anknüpfen.

Wenn Lernende keinen Anschluss an bereits bestehende Fähigkeiten finden, werden sie nicht in der 

Lage sein, selbstbestimmt an die Lösung des Problems heranzugehen. Aus dieser Erkenntnis ist ab-

zuleiten, dass bei der Auseinandersetzung mit dem Anfangszustand des Problems die Schüler ein-

bezogen werden sollten, um selbständig zu elaborieren, ob die Problemstellung auch aus individuel-

ler Sicht zu bewältigen ist. Wenn Schüler in dieser Phase übergangen werden, vermindern sich ihre 

Motivation, ihre Anstrengungs- und Einsatzbereitschaft. Lehrkräfte begehen bei einem geplanten 

Projektunterricht oft den Fehler, den Schülern keine Möglichkeiten zu bieten, sich selbständig mit 
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dem Ausgangszustand auseinanderzusetzen. Gründe dafür sind in den einschränkenden Rahmenbe-

dingungen zu suchen (Zeitmangel, fehlender Interaktionsraum, zu große Klassen und Lerngruppen). 

Entscheidende Lernprozesse zur Entwicklung einer Problemlösefähigkeit werden auf diese Weise 

verhindert. Es sinkt die Bereitschaft, sich offenen Problemen zu stellen, was sich auch negativ auf 

die Bereitschaft zu einem lebenslangen Lernen auswirken kann.

Im Projektunterricht kooperieren mehrere Schüler miteinander. Da jeder Einzelne unterschiedliche 

Voraussetzungen in einen Lösungsprozess einbringen kann, lassen sich im Projektunterricht kom-

plexe Problemstellungen sicher besser bewältigen. Mehr noch: Je komplexer ein Problem sich dar-

stellt, um so mehr eignet sich der Projektunterricht für diese Herausforderung, weil eben nicht ein 

Einzelner das Problem bewältigen soll, sondern durch Kooperation unterschiedlich entwickelte Fer-

tigkeiten und Fähigkeiten genutzt werden können. Diese Einsichten seitens der Schüler sind ent-

scheidend für die Entwicklung einer Kooperationsbereitschaft, somit gilt es diese Einsichten mit po-

sitiven Erfahrungen zu hinterlegen.

Der Einsatz von S-21 soll an dieser Stelle auf zwei Ausgangslagen reflektiert werden:

Ausgangszustand 1:

Eine Lerngruppe hat noch nie ein Problem gemeinsam bearbeitet.

Ausgangszustande 2:

Eine Lerngruppe hat ein Problem bereits mehr oder weniger erfolgreich bewältigt.

Diskussion eines Einsatzes von S-21 für Ausgangslage 1:

S-21 bietet sich den Schülern als ein neuer Interaktionsraum mit einem „methodischen Grundge-

rüst“ dar. Die Möglichkeit des schriftlichen Äußerns durch alle Mitglieder einer Lerngruppe erlaubt 

diesen, sich an der Analyse und Bearbeitung einer Problemausgangslage zu beteiligen.

Der „methodische Algorithmus“ mäßigt den Anforderungsgrad an eine Lerngruppe, Kooperationss-

trukturen neu zu verhandeln, er stützt sofort ein gemeinschaftliches Vorgehen, ohne das einzelne 

Schüler der Lerngruppe zu kurz kommen. Durch das Gefühl sich tatsächlich beteiligen zu können, 

wächst auch die Motivation, die Problemstellung „zur eigenen“ zu machen. Für die individuelle Aus-

einandersetzung  stellt  die  Plattform ausreichend  Kapazitäten zur  Artikulation bereit  (Pinnwand, 

Email, Notizformulare u.a.m.).

S-21 hilft einer Gemeinschaft bei der Klärung des Ziels und bei der Offenlegung vorhandener Kön-

nens-  und  Wissensbestände  Einzelner.  Das hat unmittelbare  Auswirkungen auf  die  Planung von 

Handlungsstrategien zur Lösung eines Problems. Das Planen eines arbeitsteiligen Vorgehens wird 

somit auf der methodischen Blaupause von S-21 einfacher. Bei der Analyse einer Ausgangslage für 

einen Problemlösungsprozess wird S-21 genauso zu einem Online-Forum wie auch bei der sich an-
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schließenden Planung des Handelns. Alle können sich einbringen, die Lehrkraft hat diese Aushand-

lungen gegebenenfalls zu moderieren, aber nicht zu bestimmen.

Auch während der anschließenden Überführung des Ausgangszustandes in einen Zielzustand wirkt 

S-21 positiv  auf das Kooperationsgeschehen,  denn arbeitsteilig erzielte  Zwischenresultate lassen 

sich miteinander vergleichen und daraus resultierende Fehlplanungen korrigieren. Handlungsauf-

zeichnungen aus Tagebüchern vereinfachen die Bewertung von Handlungswegen,  welche einge-

schlagen wurden, um gemeinsam ein Problem zu bewältigen.

Nach Abschluss der Prozesse können alle Disputergebnisse, Bekenntnisse zu individuellen Lernvor-

aussetzungen,  Handlungspläne,  Tagebücher  und Resultate  als  „Biografie“  der  Bearbeitung eines 

Problems gelesen werden. Der Zielzustand kann vor dem Hintergrund der Überführung aus dem 

Ausgangszustand reflektiert werden. Ergebnis der Reflektionen ist, dass Strategien der Problembe-

handlung abgebildet werden. Tiefer liegende Handlungen lassen sich mit S-21 tatsächlich erfassen. 

Das ist eine entscheidende Voraussetzung für den Transfer von erfolgreichen Handlungsprozessen 

in andere Vorhaben.

Diskussion eines Einsatzes von S-21 für Ausgangslage 2:

Wenn Kooperationsgemeinschaften bereits Projekte mit S-21 durchgeführt haben, steht diesen „ge-

schichtliches“ Material aus vorangegangenen Lernprojekten zur Verfügung.

Die Kooperationsgemeinschaft und der Einzelne sind in der Lage, sich bei einer neuen Lernheraus-

forderung eines möglichen Analogons, d.h. Abbilden der bekannten Struktur auf die neue Aufgabe 

und Abstraktion des Gemeinschaftlichen, zu erinnern. Das Resultat ist dann nicht nur eine erneute 

Problemlösung, sondern auch ein zunehmend generelles Schema, wie gemeinschaftlich mit Lern-

problemen umzugehen ist (vgl. BOVET 2004, 219). Entscheidend für den Transfer ist, dass eine me-

thodische Ähnlichkeit im Lösungsprozess vorliegt. Der Transfer hängt „lediglich“ davon ab, an wel-

chen neuen inhaltlichen Kontext das folgende Lernproblem gebunden ist.

S-21 entfaltet generell seine Transferwirkung in unterschiedliche Richtungen. Neben einem Transfer 

eines Projektes von einer Klasse und deren Lehrkraft auf eine neue Projektidee sind weitere Trans-

ferwege durch S-21 möglich. Die nachfolgend aufgezählten Transferwege sind wichtig, weil sie auf 

neue Personen gerichtet sind, der Transfer findet dabei zuerst auf einer kognitiven Ebene statt.

Beispiel 1 - Transfer von Lehrkraft auf neue Gruppe: Eine Lehrkraft hat mit einer 7. Klasse ein Unter-

richtsprojekt unter Verwendung von S-21 durchgeführt. Der Titel des Projekts lautet: „Meine Stadt 

in Zahlen“. Bei diesem Projekt ging es darum, die Heimatstadt als mathematisches Forschungsfeld 

zu begreifen. Die Kinder haben an den unterschiedlichsten Inhalten mathematische Probleme ko-

operativ bearbeitet (Sonnenstunden, Geburtenrate, PKW-Zulassungen u.v.m.). Im folgenden Schul-

jahr will diese Lehrkraft das Projekt wiederholen, allerdings nicht mit derselben Klasse, sondern mit 

der nachgewachsenen 7. Klasse. In der Phase der Projektfindung stellt die Lehrkraft den „Neuein-
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steigern“ die Biografie des vorjährigen Projekts vor. Dabei verwendet sie S-21. Die Schüler verge-

genwärtigen sich die Vorgehensweise der „alten“ 7. Klasse.

Beispiel 2 – Transfer von Gruppe auf neue Lehrkraft  :   Die 7. Klasse, die das Mathematikprojekt „Meine 

Stadt in Zahlen“ durchgeführt hat, will nun in der 8. Klasse auch im Physikunterricht ein Projekt auf 

der Basis von Stadtphänomenen bearbeiten. Die Schüler stellen der „neuen“ Lehrkraft ihre Erfah-

rungen mit Hilfe von S-21 vor und überzeugen diese. Sie selber erinnern sich an ihre Vorgehensweise 

und übertragen diese auf einen neuen inhaltlichen Kontext.

Beispiel 3 – Transfer von Lehrkraft auf neue Lehrkraft: Eine Lehrkraft entscheidet sich mit einer ande-

ren Lehrkraft in einem Projekt zusammen zu arbeiten oder die neue Lehrkraft möchte ein ähnliches 

Projekt unter Einbeziehung der Erfahrungen des Kollegen starten. Mit Hilfe von S-21 zeigt sie dem 

Kollegen die Architektur des zurückliegenden Projekts.

Denkbar sind noch weitere Szenarien, nicht zuletzt solche, die über Schul-, Stadt- oder sogar Län-

dergrenzen hinausgehen. In allen beschriebenen Fällen unterstützt S-21 den Transfer durch Trans-

parenz und vergleichbare methodische Strukturen. Transferleistungen über Fach- und Schulgrenzen 

hinaus sind keinesfalls selbstverständlich (BOVET 2004, 212).

Der Einsatz von S-21 soll an dieser Stelle an einem an Problemen ausgerichteten Lernen reflektiert 

werden. Von den folgenden Autoren werden nicht unerhebliche Schwierigkeiten genannt, die in der 

bisherigen Unterrichtspraxis mit problemlösendem Lernen auftreten. Diese lassen sich jedoch mit 

dem Einsatz von S-21 weitgehend beseitigen, wie nachfolgend an drei aus der Fachliteratur entnom-

menen Aussagen über ein an Problemen ausgerichtetes Projektlernen dargelegt wird. Im Gegenzug 

wird ein Lösungsweg mittels S-21 aufgezeigt.

(1) GUDJONS (2006, 75) beschreibt folgendes Problem: „So stark das problemlösende Lernen den 

Erkenntnissen der modernen Wissenserwerbsforschung entspricht, so wenig darf kritisch übersehen 

werden, dass ein solches exploratives Lernen bisweilen sehr zeitaufwändig ist. Es kann zu einer Ori-

entierungslosigkeit führen.“

S-21 erweitert die zeitlichen Ressourcen, indem auch außerhalb der Unterrichtszeit die zu lösende 

Problemstellung des Projektunterrichts bearbeitet werden kann. S-21 entgrenzt vor allem zeitlich 

das metakognitive Bearbeiten einer problematischen Sachlage. Mit S-21 kann auch von zu Hause 

oder mit Partnern über einer Sache „gebrütet“ werden. Resultate einer Auseinandersetzung können 

der Kooperationsgemeinschaft übermittelt werden.

(2) REINMANN-ROTMEIER/MANDL (1998, 485) erörtern, „dass Lernende zwar auf der einen Seite 

genügend Freiraum für konstruktive (Lern-) Aktivitäten brauchen, auf der anderen Seite aber auch – 

in  Abhängigkeit  von ihren bestehenden Lernvoraussetzungen –  Unterstützung  benötigen,  wenn 

Probleme im Problemlösen auftreten, die für die Lernenden (ohne Hilfe) die Gefahr der Überforde-

rung mit sich bringen.“
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Die Lehrkraft kann aufgrund der Transparenz, die mit dem Gebrauch von S-21 einhergeht, einfacher 

Rückmeldungen oder Hinweise geben bzw. Überforderungen rechtzeitig erkennen.

(3) JONASSEN (2003) schlägt den Einsatz kognitiver Werkzeuge vor, um das Arbeitsgedächtnis des 

Problemlösenden zu entlasten. Eine solche Methode ist der Einsatz von Mapping-Verfahren, mit de-

ren Hilfe grafisch die verfügbaren Informationen erfasst und systematisiert werden. „Auf diese Wei-

se kann sich ein Problemlösender einen Überblick über mögliche Ziele und Lösungswege, vorhande-

ne Informationen und Einschränkungen verschaffen.“ (In: FUNKE/ZUMBACH 2006, 213f).

S-21 stellt kognitive Werkzeuge als Teil der Lernumgebung zur Verfügung. Diese lassen sich gleich-

berechtigt von allen Teilnehmern nutzen und erlauben einen gemeinsamen Disput.

Ein prominenter Ansatz zum Ausbau von Problemlösungskompetenz ist das Generieren von Selbst-

erklärungen.  

(4) CHI, BASSOK, LEWIS, REIMANN und GLASER (1989) konnten nachweisen, dass Lernende, die 

Wege des Lernhandelns mit eigenen Worten verbalisierten, deutlich mehr lernten als jene, die keine 

derartigen Aktivitäten erbrachten. „Der Lernende identifiziert dabei eigene Lücken, wenn ein Kon-

flikt zwischen der vorliegenden Information und dem eigenen mentalen Modell besteht. Dieser Kon-

flikt kann dazu anregen, das eigene mentale Modell zu reparieren und anzupassen. Die Wirksamkeit 

des Generierens von Selbsterklärungen konnte in verschiedensten Studien belegt werden.“ (FUNKE/

ZUMBACH 2006, 215).  Ähnlich wie bei  einem lauten Sprechen finden die beschriebenen Effekte 

statt. Der Vorteil einer schriftlichen Äußerung liegt darin, dass sie nachlesbar ist. Dem entspricht 

S-21, weil sie auf schriftlichen Ausführungen basiert.

Zur Entwicklung von Problemlösungskompetenz ist ein Lösungsprozess, der reflektiert wird, erfor-

derlich. Erworbenes Wissen (Inhalte,  Fähigkeiten, Erfahrungen) muss erfolgreich auf andere Pro-

blemlagen  übertragen werden können.  Erst  dann kann man von einer  entwickelten Kompetenz 

sprechen. S-21 unterstützt die Entfaltung dieser Kompetenz vor allem durch Strukturhilfen, metho-

dische Orientierung, die Forderung nach Artikulation (beides schafft Transparenz), mit Werkzeugen 

des Disputs, durch zeitliche wie örtliche Entgrenzung u.a.

Problemlösender Projektunterricht findet mit Wirkung von S-21 auf folgenden drei  Ebenen statt 

(Abb. 22):

1. Ebene – Problemlösung

Bei der Analyse der Ausgangslage kann disputiert und Vorkenntnisse und Interessen der Betei-

ligten können als Grundlage für die Planung von Lösungen genutzt werden. Alle an der Lösung 

Beteiligten haben die Chance, ihre Vorstellungen einzubringen, genauso auch außerschulische 

Partner.  Bei  der  Planung werden Vorstellungen für unterschiedliche Lösungen offenbart und 
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können in arbeitsteiligen Lösungsplänen festgehalten werden. Lösungsvorhaben werden trans-

parent. Während der Lösung bzw. Durchführung lassen sich alle prozessbedingten Erlebnisse 

und erzielten Resultate systematisch und prozessbezogen speichern. Es entsteht eine Biografie 

des Lösungshandelns.

2. Ebene – Reflexion

Die Ziellage kann auf dem Prozess der Überführung aus dem Ausgangszustand (ungelöstes Pro-

blem) gespiegelt werden. Die Transparenz auf Ebene 1 ermöglicht vielfältige Schlussfolgerun-

gen, u.a.: Mit welchen Strategien wurde das Problem bewältigt? Was hat der Einzelne dazu bei-

getragen? Welche Vorerfahrungen und Vorkenntnisse waren bedeutungsvoll? Was haben wir als 

Gruppe erlebt?

3. Ebene – Transfer

Die Rückbesinnung auf  Auswirkungen von Strategien zur  Problembewältigung  wird  mit  den 

Analysen zu einer neuen Projektinitiative gekoppelt. Es werden Analogien identifiziert. Das Ab-

bilden einer bekannten Struktur auf die neue zu bewältigende Aufgabe ist möglich und die Ab-

straktion des Gemeinschaftlichen findet statt.

Abb. 22: Verlaufsschema des problemlösenden Projektunterrichts mit Wirkung von S-21
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4.4.3. Selbstgesteuertes Lernen

„Bildung können wir nur selbst erwerben und nicht, wenn ein anderer das will.“ (KLUGE 2003, 449).

Projektunterricht ermöglicht den Schülern innerhalb einer Gemeinschaft selbstgesteuertes Lernen. 

Zum einen kann die Gruppe gemeinsam eigene Pläne verwirklichen und zum anderen kann jeder 

Einzelne Arbeitsschritte eigenverantwortlich umsetzen. Die Methode des Projektlernens ist somit 

geeignet, um diese Fähigkeit zu entwickeln und zu erproben. Durch die Lernhandlungen können sich 

Schüler dahingehend prüfen, inwieweit sie selbst in der Lage sind offene und authentische Probleme 

zu lösen und Fragen eigenständig zu beantworten.

Die Fähigkeit, selbstgesteuert zu lernen, ist Grundlage für lebenslanges Lernen und zugleich Voraus-

setzung, um aktiv und intrinsisch motiviert zu lernen. Mit dieser Fähigkeit gelingt es Lernenden, die 

eigenen Lernbedürfnisse sowie ihre Interessen und Vorstellungen zu bestimmen und zu strukturie-

ren. Das versetzt sie in die Lage, Lernziele, inhaltliche Schwerpunkte sowie Lernweg, -tempo und 

-ort weitgehend selbst festzulegen und zu organisieren.

Die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen schließt die Auswahl geeigneter Strategien ein und gip-

felt in der Fähigkeit,  den eigenen Lernprozess auf seinen Erfolg und Transfergehalt zu bewerten 

(ARNOLD/GOMEZ-TUTOR/KAMMERER 2006, 55). Die Fähigkeit zu einem selbstgesteuerten Ler-

nen ist eine Fähigkeit, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbe-

stimmt  eine  oder  mehrere  Steuerungsmaßnahmen  kognitiver,  metakognitiver,  volitionaler  oder 

verhaltensmäßiger Art ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht (SCHIEFELE, 

PEKRUN 1996, 258). Wenn sich die Fähigkeit eines selbstgesteuerten Lernens entwickeln soll, dann 

müssen Lernarrangements methodisch auf die Entwicklung dieser Kompetenzen ausgerichtet wer-

den.

Die Grundelemente einer Didaktik des selbstgesteuerten Lernens sind nach SPRINGER (2006, 82f):

1. Selbstlernarchitekturen,

2. Lernentwicklungsberatung,

3. Lernprozessgestaltung.

Die drei Ebenen sind in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen, wenn es darum geht, das Entstehen ef-

fektiver Selbstlernprozesse zu ermöglichen. Im Sinne der Handlungsorientierung ist selbstverant-

wortliches Lernen von den Schülern - ausgehend von der Zielsetzung - zu planen, durchzuführen 
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und zu kontrollieren. Entwicklung und Förderung der Fähigkeit zur intellektuellen Regulation des ei-

genen Handelns bedeutet somit, dass auf die Fähigkeit der Lernenden zu selbständigem und voll-

ständigem Handeln abgezielt wird und Lernende schrittweise dazu herangeführt werden (vgl. PE-

TERSEN 2001, 145).

„Virtuelle  und  offene  Lerninfrastrukturen  unterstützen  Möglichkeiten  des  selbstgesteuerten  und 

selbstorganisierten Lernens.“ (DIECHMANN, DITTRICH, LEHMANN 2006, 13).

Da nicht davon auszugehen ist, dass Lernende selbstgesteuertes Lernen schon können, wird es im-

mer notwendig sein, mit den gewählten Methoden die Selbststeuerung zu fördern und schrittweise 

die Lernenden in die eigene Aktivität zu „entlassen“. Die Dialektik von Führung und Selbsttätigkeit 

besitzt nach wie vor ihre Gültigkeit (ARNOLD/GOMEZ-TUTOR/KAMMERER 2006, 70 ).  KONRAD 

(2003, 16) schreibt in diesem Zusammenhang: „Es geht um eine begründete Vereinbarkeit instruk-

tionaler Anleitung und Unterstützung mit dem Ziel eines aktiv-konstruktiven Lernens.“ Instruktion 

ist demnach eine Art „Sprungbrett“ und Voraussetzung für die Aktivierung von Lernenden. Diese 

hilft  das  anfängliche  Chaos  einer  noch  unstrukturierten  Lernsituation  einzudämmen  und  deren 

Komplexität so zu reduzieren, dass Lernende die Situation bewältigen können, die ansonsten zu ver-

wirrend und damit unter Umständen demotivierend wirkt (HELMKE/DOLTZER 1997, in: ebenda, 70). 

Wenn sich Lehrkräfte für die Projektmethode entscheiden, bedeutet das, dass diese zuerst Selbst-

lernfähigkeiten bei den Schülern anlegen müssen. Selbstlernarrangements dürfen Selbstlernfähig-

keiten auf keinen Fall voraussetzen (SPRINGER 2006, 81).
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Abb. 23: Leistungskomponenten von S-21 für das selbstgesteuerte Lernen mit S-21

Der  Einsatz  von  S-21  entspricht  einer  nach  BÖNSCH  (2002,  219)  geforderten 

„Startrampenstrategie“ zur Anregung eines selbstgesteuerten Lernhandelns. Nach der Konzeption 

des selbstregulierten Lernens ist S-21 durch ein hohes Maß an funktioneller Strukturierung gekenn-

zeichnet. S-21 gleicht in seiner Gestaltung und Wirkung einer Selbstlernarchitektur, orientiert sich 

dabei an der Projektmethode und führt bei vollständiger Anwendung zu einem vollständigen Lern-

handeln. Die Lernenden greifen auf vorstrukturierte Wege für eine kooperative Handlung zu. S-21 

determiniert  jedoch nicht die  inhaltliche Wissenskonstruktion,  sondern ausschließlich die  Vorge-

hensweise, also die Methode.

Die Lernenden werden durch S-21 automatisch auf die Begrifflichkeit eines projektmethodischen 

Lernhandelns (Planungsvorlagen, Arbeitsgruppen, Lernvertrag u.a.m.) gestoßen, was mit einer tra-

ditionellen Instruktion seitens der Lehrkraft zu vergleichen ist. Damit erübrigt sich eine direkte Ein-

flussnahme durch die Lehrkraft. S-21 ersetzt an diesem Punkt herkömmliche Lehrarbeit. Die Lehr-

kraft sollte aber als konstituierendes Element präsent bleiben. Mit S-21 „verblasst“ jedoch die Rolle 

der Lehrkraft als Instrukteur, weil die methodische Instruktion von der Lernplattform übernommen 

wird. Durch den Gebrauch von S-21 entwickeln sich methodische Kompetenzen zur kooperativen 

Bewältigung  vollständiger  Handlungen.  Daraus  erwachsende  Könnenserfahrungen  speichern  die 

Lernenden nicht als Instruktionsleistung der Lehrkraft ab, sondern erleben sie als Ergebnisse auto-

nomen Vorgehens, was die Motivation der Lernenden steigert.  Lernende erleben einen ohne die 

Lehrkraft herbeigeführten Anstieg der Selbststeuerung als persönlichen Lernerfolg (ARNOLD/GO-

MEZ-TUTOR/KAMMERER 2006, 61).
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COLLINS, BROWN und NEWMANN (1989) beschreiben die Lehrkraft in der Rolle des Lernbegleiters 

und Lernberaters in einem auf die Entwicklung von Selbststeuerung angelegten Lernarrangement.  

Die Aufgabe des Lehrenden liegt in der Begleitung des Lernhandelns und weniger in der Instruktion 

der Lernenden. In den eigentlichen Lernprozess von Schülern soll die Lehrkraft als Instrukteur nur 

dort eingreifen, wo Hilfen unbedingt geboten sind und von den Lernenden abverlangt werden. Das 

bedeutet, sich aus den Lernhandlungen der Schüler und dem daraus resultierenden Wissensaufbau 

zurückzuziehen. Der Lehrkraft kommt es jedoch zu, die selbständigen Lernhandlungen zu beobach-

ten und die Lernenden dabei zu unterstützen, die Entwicklung und erzielte Fortschritte zu spiegeln 

und Lernerfolge unter konkretem Bezug auf die Leistungen des Einzelnen zu honorieren.

Lernprozesse innerhalb des Projektunterrichts bei größeren Kooperationsgemeinschaften auch am 

Individuum zu reflektieren, ist in traditionellen Arrangements immer eine Schwachstelle gewesen. 

Die Lehrkraft ist ohne Hilfsmittel überfordert differenzierte Lernberatung zu  gewährleisten. Tiefer 

liegende  Lernprozesse  bleiben  durch  die  Lehrkraft  meist  unberücksichtigt,  was  zurückhaltende 

Schüler bei aktivierenden und selbstverantwortlichen Lernarrangements demotiviert.

S-21 unterstützt die Umsetzung von lernbegleitenden Aufgaben und die Wahrnehmung aller Hand-

lungen, auch in größeren Kooperationsgemeinschaften. Im „gläsernen Projekt“ - wie es bei konse-

quenter Anwendung von S-21 der Fall ist - stehen der Lehrkraft alle Informationen für eine am Sub-

jekt orientierte Lernbegleitung zur Verfügung. Grundbedingung ist nur, dass alle am Projekt Betei-

ligten sich „aufraffen“, Lernäußerungen anhand der methodischen Vorgaben zu tätigen. Erst dann 

erhalten die Lernenden und Lehrenden Informationen zu

• individuellem Vorwissen,

• eigenen Lernzielen,

• subjektiven Interessenslagen am kooperativen Lernziel,

• Plänen zu kooperativen und individuellen Lernprozessen,

• Darstellungen von individuellen Lernergebnissen,

• Aufzeichnungen von persönlichen Lernerfahrungen,

• Deutungen und Präsentationen von Lernresultaten.

Die Lehrkraft kann die Informationen in die Beratungstätigkeit integrieren und nimmt damit Einfluss 

auf die Qualität der sich bei Einzelnen entwickelnden Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen. S-21 

unterstützt die Lehrkraft und den Lernenden bei der Reflexion des selbstgesteuerten Vorgehens in 

folgenden Akzenten:

• Bedeutung von Lernzielen verstehen,
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• Lernfortschritte an selbstbestimmten Zielen bewusst machen,

• Lernfortschritte selbst beurteilen,

• Rückbesinnen auf Lernprozesse und Lernerfahrungen,

• Lernprozesse und Lernergebnisse realistisch beurteilen,

• sich selbst Feedback geben und Feedback empfangen,

• Selbstauswahl von alternativen Lernstrategien bei Lernproblemen.

Aufzeichnungen werden mit S-21 nach dafür vorgegebenen Kriterien wie Zeit, Person, Gruppenzu-

gehörigkeit und Projektlernphase gespeichert. Auf diese Weise wird konstruiertes Wissen auf den 

Prozess und den Lernenden bezogen.

Der Lernende kann durch die Nutzung von S-21 Vorstellungen darüber erwerben, wie er gelernt hat, 

welche Strategien er für welche Problemlösungen erfolgreich anwenden konnte, wie der Lernpro-

zess verlief und welchen individuellen Beitrag er für das kooperative Ziel geleistet hat. Mit diesen 

Einsichten entwickelt sich die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen weiter.

Nach  Untersuchungen von ARNOLD/GOMEZ-TUTOR/KAMMERER  (2006,  68)  wird  von selbstge-

steuert Lernenden die eigene Selbststeuerung zusätzlich vertieft, wenn diese auch außerhalb der 

Präsenzzeiten Lernen können. Als förderlich wurde auch benannt, dass die Intensivierung der Selbs-

tevaluation zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem Thema führt. Bekannt ist, dass drei 

Regulationssysteme am selbstgesteuerten Lernen beteiligt sind: Die Regulation des Selbst, die Re-

gulation der Lernprozesse und die Regulation der Wissenskonstruktion (BOEKAERTS 1999). Im Fol-

genden wird detailliert  dargestellt,  wie S-21 seine Wirkung zur Regulation des selbstgesteuerten 

Lernens auf diesen Ebenen entfaltet.

Regulierende Wirkung auf der Ebene der Lernprozesse:

1. Die Lernprozesse lassen sich effizient planen und unter Berücksichtigung der individuellen 

Leistung kann eine kooperative Zielstruktur entwickelt werden.

2. Die Lernprozesse werden von zeitlichen und örtlichen Restriktionen befreit.

3. Durch Reflexion vorausgegangener Prozesse wird eine Nachsteuerung möglich.

4. Die Unterstützung der  sprachlichen Aushandlungsprozesse  fördert  die  Kooperation.  Eine 

strukturierte Interaktion innerhalb der Lerngruppe erlaubt die systematische und zielgerich-

tete Lösung von Lernproblemen, wobei individuelle Beiträge zum Gesamtergebnis erkenn-

bar bleiben.

5. Lernende und Lehrkräfte erhalten die Möglichkeit zur Beobachtung des kognitiven Lernhan-

delns.
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6. Die Lehrkräfte werden in ihrem diagnostischen Handeln zum Zweck der Begleitung individu-

eller Förderkreisläufe unterstützt.

Regulierende Wirkung auf der Ebene der eigenständigen Wissenskonstruktion:

1. Die Wissenskonstruktion wird unterstützt,  indem die erzielten Lernresultate systematisch 

abgelegt werden (Wissensmanagement).

2. Durch Einbeziehen außerunterrichtlichter Partner und Quellen wird die Lernumgebung er-

weitert, die Lernprozesse entgrenzen sich.

3. Die Unterstützung des kooperativen Lernens erhöht die Effizienz des Lernens.

4. Es wird möglich, die Lernresultate auf die vorausgegangenen Prozesse der Lernenden zu be-

ziehen (Bezug von Aktion und Kognition).

Regulierende Wirkung auf der Ebene des Selbst:

1. Dem individuell Lernenden wird es möglich, ein Selbstkonzept in Form eines Steckbriefes zu 

verbalisieren  und  damit  die  Verortung  in  den  Arbeitsgruppen  zu  begründen.  Wenn  von 

Selbstkonzept gesprochen wird, geht es um das Wissen über sich selbst, das man auch als 

mental repräsentiertes Selbstbild beschreiben kann.

2. Der Lernende kann individuelle Fähigkeiten und Erwartungen in die Lernprozesse einbrin-

gen. Auf diese Weise individualisieren sich für den Lernenden die Lernprozesse.

3. Durch die Prozessbiografie kann der Lernende sich seiner eigenen Lernschritte bewusst wer-

den. Dadurch erwirbt er Vorstellungen darüber, wie er gelernt hat und fortan lernen sollte. 

Er kann seine Lernstrategien überprüfen und gegebenenfalls verändern.

4. Das Mitgestalten und Entwickeln der  Lernprozesse  ist  allen Projektteilnehmern möglich, 

weil jeder seine Vorstellungen durch schriftliche Artikulation einzubringen hat. Von Vorteil 

ist das für zurückhaltende oder getrennt von der Projektgruppe agierende Projektteilneh-

mer.

5. Die individuellen Verantwortlichkeiten der Lernenden werden sichtbar, indem sie sich in Ar-

beitsgruppen und dort wiederum zu konkreten Arbeitsschritten verpflichten.

6. Das Erstellen eines individuellen Portfolios vergegenwärtigt die Lernprozesse in Verbindung 

mit den erbrachten Ergebnissen.

4.4.4. Kooperatives Lernen
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Selbstgesteuertes Lernen ist nicht ausschließlich als individuelles Lernen zu begreifen, worauf der 

Begriff zunächst hindeuten könnte. Im Projektunterricht bedeutet selbstgesteuertes Lernen, dass 

Schüler miteinander lernen. Als eine Verwirklichungsform des handlungsorientierten Lernens kann 

sich bei den Lernenden die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen in einer Gemeinschaft entwi-

ckeln. Kooperatives Lernen ist in der Schule ein hoch bewertetes Ziel. Die Verankerung im empfoh-

lenen Methodenrepertoire der geltenden Lehrpläne spiegelt dies wider (HUBER 2006, 261f). Bei ei-

nem kooperativen Lernen sollen Schüler in dafür entsprechenden Lernarrangements die Gemein-

schaft nutzen, um sowohl eigene Lernziele als auch gemeinschaftliche Ziele zu verfolgen und zu be-

wältigen. Von den Kooperierenden wird dabei erwartet, dass sie Aufgaben eigenverantwortlich – 

ohne direkte Supervision einer Lehrkraft – erfüllen, also als Gruppe selbstverantwortlich agieren. Mit 

dem Lernen in einer Gruppe verbindet sich die Erwartung, dass Schüler einen größeren Lernerfolg 

erzielen, wenn sie Gelegenheit erhalten, sich über Inhalte auszutauschen. Der Vorteil  hinsichtlich 

des Wissenserwerbs wird dabei weniger im Behalten von Fakten gesehen, als vielmehr im Verstehen 

von Zusammenhängen, was durch einen Disput besser gelingt. Das Verstehen von Zusammenhän-

gen befähigt die Lernenden, komplexe Aufgabenstellungen zu bewältigen. Es werden dabei sowohl 

kommunikative wie auch kooperative Kompetenzen entwickelt (GRÄSEL/GRUBER 2000, 161ff).

In der Tradition PIAGETs (ebenda) wird die Wirksamkeit kooperativen Lernens in erster Linie auf die 

bessere Bewältigung und Lösung kognitiver Konflikte zurückgeführt. Gemeint ist, dass unterschied-

liche Sichtweisen bzw. Divergenzen zwischen verschiedenen Personen dazu führen, die individuelle 

Wissenskonstruktion zu erweitern und zu modifizieren (COHEN 1994, in: ebenda, 161). Folgt man 

der konstruktivistischen Lerntheorie, dann ist die Konstruktion von Wissen nicht ausschließlich ein 

individueller  Prozess,  sondern  beruht  immer  auch  auf  kooperativen  Prozessen  (RENKL/MANDL 

1995). Zwischen den Mitgliedern einer Lerngemeinschaft ergeben sich sprachliche Aushandlungs-

prozesse. In diesen wird Wissen gemeinsam konstruiert, indem eine Annäherung zwischen verschie-

denen Perspektiven sowie eine Aushandlung von Bedeutungen, also die Erarbeitung gemeinsamer 

Begriffsbedeutungen, stattfinden (DILLENBOURG, BAKER, BLAYE, O`MALLEY 1995). Dem Disput 

der Lernenden wird hoher Stellenwert beigemessen. Kooperatives Lernen steigert die Lernmotivati-

on bei den Schülern. Diese Tatsache wirkt sich generell förderlich auf die Qualität von Kognitions-

prozessen aus (GRÄSEL/GRUBER 2000).

Eine Bedingung für den Erfolg kooperativen Lernens ist, dass die Vorerfahrungen und Kompetenzen 

von Schülern berücksichtigt und die professionelle Handlungsfähigkeit der Lehrkraft berücksichtigt 

werden. Vor allem in von außen gut strukturierten und begleiteten Lerngruppen wird ein hohes Ak-

tivierungsniveau der Lernenden mit  nachhaltigen Erfolgen im kognitiven Bereich erreicht.  Somit 

hängt sehr viel von der Lehrkraft ab, dass kooperatives Lernen zu einer Entwicklung führt.
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Die  Wirksamkeit  kooperativen  Lernens  ist  an  Erfolgsfaktoren  gebunden  (RENKL/MANDL  1995). 

Dazu gehören:

- motivationale Anreize,

- passende Lernaufgaben,

- eine strukturierte Interaktion,

- passende organisatorische Rahmenbedingungen,

- die Einbeziehung der individuellen Besonderheiten der Lernenden.

Wie bereits dargelegt, wird der schulische Interaktionsraum einer Kooperationsgemeinschaft durch 

S-21 nachweislich erweitert. Die Interaktion wird gleichzeitig strukturiert. Der Interaktionsraum zur 

Unterstützung des kooperativen Lernens erweitert sich durch folgende Merkmale von S-21:

- alle am Kooperationsprozess Beteiligten können zeit- und ortsungebunden agieren,

- Vorerfahrungen einzelner Schüler werden „veröffentlicht“ und können von den Mitgliedern 

der Kooperationsgemeinschaft rezipiert werden,

- Dispute zur Begriffsklärung lassen sich verschriftlichen, was die Schärfung von Denkweisen 

steigert,

- durch die Veröffentlichung schriftlicher Beiträge und Ideen wird das Planungshandeln vor-

angetrieben,

- die Lernenden weisen auf die Bewältigung von Lernschritten hin (Lerntagebuch),

- sie publizieren Lernresultate und senden Hilfeersuchen gezielt an die Lehrkraft oder andere 

Projektbeteiligte.

Ungünstige  Rahmenbedingungen,  wie der  Mangel  an Zeit,  fehlende Möglichkeiten des  direkten 

mündlichen Austauschs, örtliche Trennung u.a. werden weitgehend suspendiert. Mit S-21 kann der 

Einzelne seine eigenen Lernintentionen den anderen jederzeit und mit einer selbstbestimmten In-

tensität mitteilen und seine individuellen Stärken bei der Bewältigung des gemeinsamen Ziels ein-

bringen und das vor allem für andere sichtbar. Die Darstellung tiefer liegender Kooperationsstruktu-

ren fördert die Intensität der Zusammenarbeit. Damit hat jeder am Projekt Beteiligte die Chance, 

sich an die „Sache“ der Gemeinschaft zu koppeln, um diese zu seiner eigenen zu machen.

Mit S-21 nutzt die Kooperationsgemeinschaft ein Medium, das allen am Prozess Beteiligten glei-

chermaßen zu Eigendarstellung offen steht.

Die Wirkung der Lernplattform S-21 auf das kooperative Lernen im Projektunterricht kann wie folgt 

zusammengefasst werden:
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1. Für kooperatives Lernen werden zur gemeinsamen Zielfindung Handlungsraum und Zeit be-

nötigt.  Die  Wahrnehmung aller  Ideen Einzelner  und der  Disput untereinander  benötigen 

mehr Zeit, als im traditionellen Projektunterricht zur Verfügung steht. Die Ausweitung des 

schulischen Interaktionsraums in das Internet erlaubt eine Fortführung des Kommunikati-

ons- und Lernhandelns außerhalb der Unterrichtszeiten.

2. S-21 sensibilisiert dafür, für die Kooperation Regeln aufzustellen, nach denen das gemeinsa-

me Lernhandeln stattfindet (Abb. 24).

3. Mit S-21 werden Arbeitsschritte einzelnen Teilnehmern zugeschrieben und bleiben als indi-

viduelle Leistung im Gesamtprozess erkennbar. Die Transparenz individueller Beiträge zur 

Zielfindung  und  Zielerfüllung  erlauben  eine  differenzierte  Rückmeldung,  Rückbesinnung 

und Reflexion, einerseits durch die Lehrkraft, andererseits durch die Lernenden (Abb. 25).

4. Durch den erweiterten Kommunikations- und Interaktionsraum wird die Kohäsion zwischen 

den Lernenden gesteigert.

5. Zurückhaltende Schüler können sich einfacher in einer Kooperationsgemeinschaft behaup-

ten, indem sie durch schriftliche Äußerungen ihre Hemmungen in der mündlichen Interakti-

on überwinden.

6. Durch Transparenz des kooperativen Lernhandelns wird es möglich, die Lernresultate ein-

zelner Projektteilnehmer vor dem Hintergrund von Prozessen zu bewerten. Zugleich können 

solche Bewertungen zur Leistungs- bzw. Entwicklungseinschätzung herangezogen werden.

Abb. 24: Ansicht der Team-Seite in S-21
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Abb. 25: Ansicht zu etablierten Arbeitsgruppen

4.4.5. Individuelles Lernen

„Das Individuum der Postmoderne kann als Akteur,  Konstrukteur,  Jongleur und Regisseur seiner 

Biografie gesehen werden, da es sich in seinen sozialen Netzwerken und Bindungen erlebt“ (BECK 

1993, 151).

Ein  Leitmotiv  des  Projektunterrichts  liegt  in  der  Überwindung  der  randständigen  Rolle,  welche 

Schüler  in  geschlossenen Lernsituationen einnehmen. „Die prinzipielle  Subjektgebundenheit  von 

Lehr- und Lernprozessen“ (GRODDECK 1983, 621) macht unter anderem den Wert des Projektunter-

richts aus.

In diesem Abschnitt der Arbeit wird das kooperative Lernen, wie es im Projektunterricht stattfindet, 

dahingehend  analysiert,  inwieweit  es  sich  durch  S-21  auch  als  individuelles  Lernen auszeichnen 

kann.

Im Projektunterricht steht kooperatives und individuelles Lernen in einem dialektischen Wechsel-

spiel. Beide Formen sind miteinander gekoppelt und bedingen sich. Projektunterricht nur als koope-

ratives Lernen zu postulieren, bedeutet diese Methode dem Schullalltag zu entziehen, was tatsäch-

lich passiert. Wenn im Projektunterricht die Betrachtung des Einzelnen vernachlässigt wird, dann 

hat dieser keine Gründe, sich in eine Kooperationsgemeinschaft zu integrieren, denn seine individu-

elle und dadurch besondere Leistung sind ihm wichtig. In der Schule sollte er lernen, dass seine Ein-

zelleistung als Beitrag zu einer Gesamtleistung zu einem gemeinsamen Erfolg führen kann und als 
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eine Teamleistung zu betrachten ist und dass diese Einzelleistung durch die individuelle Verantwor-

tungsübernahme in einem gemeinschaftlichen Prozess dazu führt, dass ein komplexes Problem be-

wältigt wurde. Voraussetzung für die beschriebenen Einsichten ist, dass die Einzelleistung sichtbar 

und honoriert wird.

Die Lehrkraft wird durch die ungünstige Rahmenbedingung zu großer Klassen überfordert. Ihr ste-

hen im traditionell organisierten Schulalltag keine Kapazitäten (Werkzeuge) zur Verfügung, um sys-

tematisch Einzelleistungen zu erfassen, zu beraten und zu bewerten. Individuelles Lernen erlebbar 

zu machen, beruht dabei nicht ausschließlich auf einer Anstrengung seitens der Lehrkraft, sondern 

sollte idealer Weise zwischen ihr, dem Schüler und den Eltern stattfinden. Beck (1993, 39) dazu: „Ei-

gentlich tragen bei individuellen Lernprozessen die Schüler eine große Verantwortung. Diese haben 

sich zu beteiligen. ... Individualisierungsprozesse haben zur Folge, dass Definitionsleistungen den In-

dividuen auferlegt oder zugemutet werden“. Wenn keine Systeme und Werkzeuge zur Verfügung 

stehen, wird es die Lehrkraft nicht verhindern können, dass wertvolle Lernprozesse „unterschlagen“ 

werden.

Im traditionellen Projektunterricht fällt die Begleitung von individuellen Lernbiografien meistens aus 

bzw. beschränkt sich auf oberflächliche Betrachtungen. Das dürfte ein wesentlicher Grund für die 

Marginalisierung des Projektunterrichts sein. Da der einzelne Schüler innerhalb einer Kooperations-

gemeinschaft nicht vollständig in all seinen Lernschritten zu „verfolgen“ ist, führt das bisher dazu, 

dass Lernleistungen nicht präzise zu beschreiben und zu bewerten sind. Folglich werden Projekte in 

„zensurenfreien“ Zeiten als „Spaßpädagogik“ platziert.

Die Lehrkraft sträubt sich angesichts der zu erwartenden Überforderung und der nicht bewertbaren 

Lernvorgänge gegen die  Anwendung der  Projektmethode.  Unterstützt  werden diese Vorbehalte 

noch bis heute durch Forschungsergebnisse über kooperatives Lernen, wo als größte Schwachstelle 

die „Unsichtbarkeit“ einzelner Lernschritte zu einer „Verantwortungsdiffusion“ führt, die nicht nur 

der Lehrkraft Unbehagen bereitet.

Nach SLAVIN (1995, 45) stößt kooperatives Lernen bei Schülern nur dann auf Akzeptanz, wenn ko-

operatives Lernhandeln honoriert wird, indem die  individuelle Einzelleistung  berücksichtigt und be-

lohnt wird. In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass kooperatives Lernen effekti-

ver und akzeptiert ist, wenn Gruppenerfolg differenziert belohnt wird, indem individuelle Verant-

wortungsübernahme in Teilbereichen des Gruppenergebnisses gewürdigt wird (vgl. VOGT 2004). 

Wird die Einzelleistung überhaupt nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr des „Trittbrettfahrens“, 

gemeint ist, dass nicht alle Lernenden gemäß ihren Fähigkeiten am Gruppenergebnis beteiligt wa-

ren. Das ist ein häufiger Kritikpunkt von Lehrkräften in der Praxis und wird als Argument gegen die 

Ermöglichung kooperativer Lernprozesse ins Feld geführt (GRÄSEL/GRUBER 2000).  In der Praxis 
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des kooperativen Lernens sind Frustrationen und Desorientierung seitens der Lehrkräfte wie auch 

der Schüler bekannt geworden (HUWENDIECK 2004, 96). Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn in-

dividuelle Teilleistungen durch mangelnde Transparenz nicht aufgedeckt wurden und die Gefahr der 

„Verantwortungsdiffusion“, wie HUWENDIECK (2004, 97) diesen Zustand treffend bezeichnet, sich 

erhöht. Unklare Verantwortlichkeiten bei kooperativem Lernen führen zur Demotivation des Einzel-

nen und sind ein großes Problem im traditionellen Projekt- und Gruppenunterricht.

S-21 lindert bzw. beseitigt das Phänomen der „Verantwortungsdiffusion“. Das kooperativ erzielte 

Gesamtergebnis wird anhand von Einzelleistungen dargestellt. Individuelle Beiträge zum Gruppen-

resultat bleiben identifizierbar. Die technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet, wurden bei 

der Programmierung von S-21 genutzt. S-21 ist in seiner Grundstruktur eine Datenbank. Der Pro-

jektteilnehmer betritt den virtuellen „Kooperationsraum“ immer mit einer eigenen datentechnisch 

determinierten Identität. Bei der Entwicklung von S-21 ging es vorrangig auch darum, das dem tra-

ditionellen Projektunterricht anhaftende Problem der Verantwortungsdiffusion auszuschalten. Ge-

funden wurde eine Lösung, die dazu führt, dass Lernschritte auf den Einzelnen zu beziehen sind und 

gleichzeitig in einem Steckbrief abgespeichert werden (Abb. 26-28). Damit verliert der Lernende 

nicht die Übersicht, denn es erfolgt während des gesamten Projektverlaufs eine dynamische Abspei-

cherung aller Lernschritte. Ein Archiv sammelt die individuellen Verbindlichkeiten eines Einzelnen 

und überträgt diese obendrein in den persönlichen Kalender. Die individuellen und nachlesbaren 

Pflichten sind das Ausgangsmaterial für die Diskussion und Bewertung von Lernresultaten Einzelner. 

Die Lehrkraft kann nach Sichtung dieses Materials individuell stattfindendes Handeln beraten. Dar-

aus kann sich eine Beschreibung individueller Lernentwicklung ableiten.

In Abb. 26 wird dargestellt, wie das Individuum (I) als Mitglied einer Projektgruppe an Teilaspekten 

eines großen Themas, konkrete Pflichten (Arbeitsschritte) im Zusammenspiel einer Arbeitsgruppe 

übernimmt  und  dafür  die  Verantwortung  trägt.  Mit  der  Bewältigung  dieser  Arbeitsschritte,  die 

durchaus in Zusammenarbeit mit mehreren Schülern erfolgen kann, trägt jede Einzelleistung zum 

Arbeitsgruppenergebnis bei und unterstützt die Bewältigung des Gesamtproblems, weswegen die 

Projektinitiative ausgelöst  wurde.  Dieses  grundlegende methodische Wegenetz im Projektunter-

richt wird durch die Datenstruktur von S-21 aufgefangen und abgebildet (Abb. 27 und 28).
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Abb. 26: Individuelle Wirkungsbereiche im kooperativen Lernprozess (I =Individuum).

Abb. 27: Formular zur Planung der Arbeitsschritte
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Abb. 28: Archiv des individuellen Lernens in S-21

Mit S-21 wird das Subjekt als Teil der Gemeinschaft wahrnehmbar. Die Folge ist ein erhöhtes Aktivi-

tätsniveau des Einzelnen. Gleichzeitig erlebt sich der Lernende auch im Lernverband als autonom 

und selbstwirksam.

Abb. 29: S-21 Steckbrief einer Schülerin

Die Wahrnehmung des Individuums findet in S-21 wie folgt statt: Das Mitglied der Kooperationsge-

meinschaft bildet sich in seinen eigenen Leistungsvorstellungen und -zielen durch einen Steckbrief 

ab (Abb. 29). Es kann Lerninteressen äußern. Die Äußerungen stehen allen Projektbeteiligten, ein-

schließlich der Lehrkraft, als Ausgangsmaterial  für eine am Subjekt ausgerichtete Wahrnehmung 

und auch für praktische Zwecke, nämlich der Einrichtung eines arbeitsteiligen Vorgehens für eine 

kooperative Problembewältigung, zur Verfügung. Arbeitsgruppen können somit auf der Basis von 
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offenbarten Kompetenzressourcen gegründet werden. Die Lehrkraft kann bei der Gründung von Ar-

beitsgruppen in den Hintergrund treten und ist entlastet.

Die Schüler beziehen sich auf ihre Steckbriefe und können daraus selbständig eine Arbeitsteilung 

ableiten. Kriterien für die Zusammensetzung von Arbeitsgruppen sind dabei verfügbare Kompeten-

zen oder Wünsche bei den Beteiligten. Damit kann der Einzelne mit seinen Entwicklungsinteressen 

von Mitschülern wie auch der Lehrkraft berücksichtigt werden. Jeder Schüler wird durch seine per-

sönlichen Lernvoraussetzungen und Lerninteressen Teilnehmer einer Arbeitsgruppe.

BÖNSCH (2006) hat in den Ausführungen zu einer Subjektiven Didaktik deutlich gemacht, wie sehr 

Prozesse des individuellen Lernens das Autonomieerleben Einzelner fördern. Dieses Erleben ist zu-

gleich Anregung für den Projektbeteiligten, motiviert an einem Projektunterricht teilzunehmen.

Mit S-21 kann individuelles Lernhandeln über folgende Äußerungen diagnostiziert werden:

a) Steckbrief,

b) Lernvertrag (Abb. 30),

c) Plan der Arbeitsgruppen,

d) Arbeitsschrittlisten,

e) Lerntagebuch (Abb. 31),

f) Lernergebnisse,

g) Nachrichten.

In seinem persönlichen Lernvertrag kann jeder Schüler eine Beschreibung des eigenen Lernpensums 

abgeben,  zum einen für  sich als  selbstbestimmt  Lernender und  zum anderen als  Verhandlungs-

grundlage mit dem Lehrenden. Dabei kann er die gemeinschaftlich angesetzten Projektziele berück-

sichtigen und darauf eingehen. Die Lehrkraft hat Zugriff auf diesen Vertrag und kann diesen kom-

mentieren. Ihr bleibt es überlassen, dies schriftlich oder mündlich zu tun. Im Fall, dass Präsenzzeiten 

nicht ausreichen, gelingt das auch auf schriftlichem Wege. Es ist empirisch belegt, dass ausformu-

lierte Lernvereinbarungen den Lernerfolg steigern (GUDJONS 2006).
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Abb. 30: Beispiel für einen Lernvertrag in S–21

Abb. 31: Lerntagebuch in S-21

Auf  der  Basis  projektmethodischen  Vorgehens  offenbart  S-21  individuelle  Lernverläufe  durch 

schriftliche Äußerungen Einzelner. Durch Introspektion subjektiven Vorgehens entsteht mit S-21 ein 
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nahezu vollständiges Abbild von individuellem Lernhandeln. In Abb. 32 ist der individuelle Lernver-

lauf schematisch dargestellt.

Abb. 32: Individueller Lernverlauf im Projektunterricht

Wenn eine Lerngruppe eine Projektinitiative startet, erfolgt die Auseinandersetzung mit der Initiati-

ve zwar in der Lerngruppe, aber auf subjektiver Ebene bei jedem Einzelnen. Durch individuelle Ver-

antwortungsübernahmen kann das Lernproblem gemeinschaftlich, in Arbeitsteilung, bewältigt wer-

den. Ein persönlicher Lernvertrag fixiert individuelle Lerninteressen. Der Lernende kann während 

der Projektdurchführung Vorwissen und Pflichten synthetisieren. Die regelmäßigen Aufzeichnungen 

zum eigenen Lernfortschritt werden vor dem Hintergrund erzielter Resultate von S-21 in Tagebü-

chern festgehalten. Korrekturen durch den Lernenden selbst und die Lehrkraft erfolgen kontextsen-

sitiv. Das Selbstkonzept (Steckbrief) sammelt mittels einer Datentechnologie Lernpflichten. Bei Ab-

schluss des Projekts kann sich der Einzelne auf die erlebten Prozesse rückbesinnen, um die eigene 

Lernentwicklung wahrzunehmen.

Idealerweise verändert sich durch die so entstandenen Selbstwirksamkeitserfahrungen das persönli-

che Selbstkonzept positiv. Neu erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten können bei der Bewältigung 

anderer Problemstellungen übertragen und bewusster angewendet werden. Der Transfer erfolgrei-

cher Vorgehensweisen kann durch den Schüler eigenständig erfolgen.
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Unter diesen Gegebenheiten ist pädagogische Beratung individuellen Lernens einfacher. Individuel-

les Fördern beruht auf dem engen Zusammenspiel von Selbstbeurteilung des Lernenden und der 

Fremdbeurteilung durch eine Betreuungsperson, möglicherweise geschieht es auch durch die Beur-

teilung von Mitschülern.

Der Lehrkraft stehen in S-21 Instrumente zur individuellen Nachsteuerung zur Verfügung. Mit „Auf-

trägen“ ist  es  der  Lehrkraft  möglich,  auf  einzelne Schüler  bezogen Handlungen zu unterstützen 

(Abb. 33 und 34). Alle Initiativen der Nachsteuerung werden archiviert und lassen sich für eine pro-

zessorientierte Betrachtung von Förderentwicklungen heranziehen.

       

Abb. 33: Nachsteuerung durch die Lehrkräfte in S-21 durch Aufträge
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Abb. 34: Nachsteuerung durch die Lehrkräfte in S-21 per Email

4.4.6. Informelles Lernen im Projektunterricht mit SCHOLA-21

Lernen ist nicht nur ein formaler, didaktisch und methodisch gestalteter, sondern immer auch ein in-

formeller Prozess, der vor, nach und neben formalisierten Lernprozessen stattfindet. Traditionell ge-

schieht dies vor und nach Unterrichtszeiten, also auf dem Schulweg, in der Freizeit oder zu Hause. 

Diese informellen Lernprozesse haben für die subjektiven Bildungsprozesse eine sehr wichtige Funk-

tion. Auch bildungspolitisch wird in Deutschland das Lernen im Alltag, etwa im Rahmen familiärer 

Kommunikation, im Rahmen von Multimediaanwendungen oder im Internet,  in Museen, mit Bü-

chern und anderen Lernmaterialien oder über Expertenbefragungen als immer wichtiger angesehen. 

Die FAURE-Kommission (1973) hat festgehalten, dass informelles Lernen etwa 70% allen menschli-

chen Lernens umfasst. Kritische Stimmen warnen nun vor einer “Kolonisierung der Lebenswelten” 

und plädieren für eine Nutzbarmachung des informellen Lernens, das in weiten Teilen außerhalb or-

ganisierter und geplanter Lernprozesse stattfindet (WELTON 1995). Auch die Bund-Länder-Kom-

mission  „Bildungsplanung  und  Forschungsförderung“  betont  in  ihrem  Modellversuchsprogramm 

“Lebenslanges Lernen” in stärkerem Maße die Bedeutung des informellen Lernens (BLK 2004). Da-

hinter steht nicht (nur) eine Neuentdeckung der Stärken des lernenden Subjektes. Die Feststellung, 

dass die Wissensgesellschaft andere, angepasste Formen des Lernens erfordert, wird vielfach schon 
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als banal empfunden. Die zunehmende Entgrenzung von Arbeit und Leben führt auch zur Entgren-

zung von Lernen und Leben, was auch die Entgrenzung von Schule und Lernen nach sich zieht. Bei 

der Suche nach Lernstrukturen und Kompetenzerwerb geraten so auch Felder des Lernens in den 

Blick, die früher unter der Lernperspektive kaum wahrgenommen wurden. Selbstgesteuertes Ler-

nen wird zur Schlüsselqualifikation, um informelle Lernprozesse für einen gezielten, subjektiv ausge-

richteten Kompetenzerwerb einzusetzen.

Fragend-entwickelnder Unterricht ist ein geplanter, zumindest aber in groben Formen strukturierter 

Lernprozess. Informell sind Bildungsprozesse jedoch immer dann, wenn sie nicht geplant sind. For-

male Bildung ist an Institutionen des Schulsystems gebunden. Formales Lernen ist danach institutio-

nell geprägtes, planmäßig strukturiertes Lernen mit anerkannten Zertifikaten. Informelles Lernen 

ist dagegen alles Lernen, das nicht zu anerkannten Abschlüssen und Zertifikaten führt. Informelles 

Lernen findet ungeregelt im Lebenszusammenhang statt (DOHMEN 1996, 29).  Eine im deutsch-

sprachigen Bereich inzwischen weit verbreitete Definition zum informellen Lernen kommt aus der 

Erwachsenenbildung: „Informelles Lernen erfolgt selbständig, und zwar individuell  oder kollektiv, 

ohne dass Kriterien vorgegeben werden oder ausdrücklich befugte Lehrkräfte dabei mitwirken. In-

formelles Lernen unterscheidet sich von Alltagswahrnehmungen und allgemeiner Sozialisierung in-

sofern, dass die Lernenden selbst ihre Aktivitäten bewusst als signifikanten Wissenserwerb einstu-

fen. Wesensmerkmal des informellen Lernens ist die selbständige Aneignung neuer signifikanter Er-

kenntnisse oder Fähigkeiten, die lange genug Bestand haben, um im Nachhinein noch als solche er-

kannt zu werden.” (LIVINGSTONE 1999, 68).

Die Attribute informellen Lernens, die im Blick auf Selbstregulation (siehe Kap. 4.4.6.) zusammen-

getragen wurden, wie etwa entdeckend, selbstbestimmt, selbstinitiativ, sozial eingebunden, prozes-

sorientiert, aktiv und freiwillig, weisen im Wesentlichen auf selbststeuernde, intrinsisch motivierte 

Lernprozesse hin (BOEKARTS/MINNAERT 1999, 535).

Aus dem Nachdenken, wie informelles Lernen mit formalen Formen verbunden werden kann, ent-

stand  eine  Debatte  über  das  Lernen und  die  Gestaltung  von Lernumgebungen (LAVE/WENGER 

1991, in: OVERWIEN 2005, 343). Genau hier stellt sich die Frage nach Brücken und Verbindungsglie-

dern  zwischen informellem Lernen und  organisierteren Formen des  Lernens,  um Menschen das 

„Lernen Lernen“ und das „Lernen Leben“ oder das „Leben Lernen“ ökonomisch, also sinnvoll und ef-

fektiv zu ermöglichen.

Ein „Brückenschlag“ zwischen formalisiertem und informellem Lernen ist die Projektmethode. Diese 

erlaubt, an der Bewältigung von authentischen und offenen Problemen zu lernen (siehe Kap. 4.4.2.). 

Indem Lernende im Unterricht die Chance erhalten, selbstverantwortlich an den eigenen Interessen 

ausgerichtete Lernaufgaben zu bewältigen, erleben sie sich als autonom handelnde Individuen und 

lernen intrinsisch. Auf dieser Basis steht auch das informelle Lernen.
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Aus Untersuchungen von KLAFKI (1985, 113) leitet sich ab, dass authentische und offene Problem-

stellungen aus der Lebenswirklichkeit sich mit formalen Bildungszielen und mit subjektiven Interes-

sen informellen Lernens verbinden. Durch Projekte wird die Lebenswirklichkeit in die Schule geholt 

und durch diese Projekte werden auch informelle Lernprozesse beeinflusst.

Durch den Einsatz von S-21 können informelle Lernprozesse in formale Lernprozesse integriert wer-

den. Die Sichtbarkeit individueller Lernwege, die durch informelles Lernen zu Lernerträgen führen, 

kann Schüler motivieren, z.B. nach einem Museumsbesuch im Kreise der Familie den Erkenntnisge-

winn in die Projektarbeit einzuarbeiten. Dabei muss der Schüler nicht in schulischer Präsenzzeit ak-

tiv werden, sondern kann ebenso im Museum selbst auf S-21 zugreifen (unter der Voraussetzung, 

dass das Museum einen Online-Zugang ermöglicht).

Traditionell entziehen sich informelle Lernprozesse der Wahrnehmung und Bewertung durch Mit-

schüler und Lehrkräfte. S-21 macht „informelle“ Tätigkeiten sichtbar, ohne dass der Schüler sich ex-

poniert  verhalten muss.  Seine Leistungen bleiben für die Lehrkraft  nicht unsichtbar,  wenn diese 

durch S-21 in das Kooperationsgeschehen einfließen (siehe Kapitel 4.4.2.).

Unterstützt wird der Brückenschlag zwischen informellem und formalem Lernen durch die Entgren-

zung der formalen Lernzeit der Schule. Mit der Lernplattform kann sich die Lernaktivität in traditio-

nelle Zeitbereiche des informellen Lernens ausbreiten (Voraussetzung ist, dass auch privat ein Inter-

netanschluss vorhanden ist). Es bieten sich Chancen, dass Lernende sich auch außerhalb der formal 

angesetzten Unterrichtszeiten mit einer Problemlösung befassen, Initiative ergreifen und Themen-

aspekte des Projekts selbständig weiterverfolgen, wobei sie sich nicht in Räumen ihrer Schule befin-

den müssen. Dabei sind die Schüler unabhängig von der Anwesenheit einer Lehrkraft.

Unter dem Leitmotto „Instruktion soll Konstruktion anstoßen“ (APEL 2002, 7) steht S-21 rund um 

die Uhr als „Scheuerpfahl“ informellen und formalen Lernens mit Projektmethode zur Verfügung.
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5. Einfluss von SCHOLA-21 auf Lernumgebung und Akteure im Projektunterricht

„Lehre ist – konstruktivistisch betrachtet – größtenteils Lernberatung und Gestaltung von Lernum-

gebungen“ (SIEBERT 2001, 304).

5.1. Lernumgebung

Der Begriff Lernumgebung lehnt sich an Ausführungen von REINMANN-ROTMEIER/MANDL (2001) 

als Metapher für ein planvoll hergestelltes Arrangement an, das aus didaktischen, methodischen, 

materiellen und medialen Komponenten besteht. Im Projektunterricht lässt sich S-21 in eine dafür 

vorgesehene Lernumgebung integrieren und stellt sich damit zusätzlich in ein per se komplexes 

Lernumfeld.

Abb. 35: Kategorien des problemlösenden Lernens

Als integraler Bestandteil einer projektunterrichtlichen Lernumgebung entspricht S-21 einem ge-

mäßigt konstruktivistischen Arrangement, d.h. es wird durch methodische Instruktion ein selbstän-

diges Lernhandeln einer Kooperationsgemeinschaft stabilisiert. Für die Lernumgebung orientierte 

LABBUDE (1998, in: HORSTER/ROLFF 2001, 146) auf folgende Kategorien (Abb. 35):

1. Die Lernumgebung sollte die Integration des Vorverständnisses der Schüler ermöglichen.

2. Dem Lernproblem liegt ein lebensweltlicher Bezug zugrunde, wobei durch die Lernumge-

bung ein systematischer Wissensaufbau erfolgt.
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3. Die Schüler erhalten die Chance zum eigenständigen Vorgehen und werden in die Lage ver-

setzt, selbstverantwortlich zu lernen.

4. Die Lernumgebung ist so ausgerichtet, dass der Kooperation untereinander und mit außer-

schulischen Partnern durch Kommunikation und Disput genügend Raum und Zeit einge-

räumt wird.

Das Lernen an authentischen und offenen Problemen ist die zentrale Kategorie einer problemori-

entierten Lernumgebung. Das Lernen nach der Projektmethode scheint dafür am besten geeignet 

(HORSTER/ROLFF 2001, 155).

S-21 ergänzt eine solche Lernumgebung und unterstützt  die  darin stattfindenden Lernprozesse 

durch  Werkzeuge  zur  Kommunikation und  Disput,  durch  Strukturen eines  systematischen Wis-

sensaufbaus und determiniert projektmethodisch sinnvolle Kooperationsstrukturen.

Lehraufgaben sind vor allem durch Transparenz leichter zu bewältigen. Komplexe Lernprozesse 

werden durchschaubar.

GROW (1991) beschreibt die konstituierenden Lehraufgaben in einer problemorientierten Lernum-

gebung wie folgt (Auswahl, siehe auch Kap. 4.4.2.):

• Die Lernenden werden auf Lernprozesse und Lernaktivitäten sensibilisiert, statt ausschließ-

lich auf eine Bewertung von Lernergebnissen (Prozessprinzip).

• Lernprozesse werden thematisiert, um den Lernenden angewandte Lernstrategien und Re-

gulierungsfähigkeiten bewusst zu machen (Rückbesinnungsprinzip).

• Die Verantwortung für das Lernen verlagert sich allmählich von der Lehrkraft auf die Ler-

nenden (Prinzip des allmählichen Abschaffens von Hilfen).

• Die  Lernenden  werden  in  Lernarrangements  aktiv  und  erkennen,  dass  sie  konstruktive 

Lerntätigkeiten auswählen können (Aktivitätsprinzip).

Die Wirkung von S-21 basiert bei einem Einsatz im Projektunterricht auf sprachlichen Äußerungen. 

Aussagen zum Selbstkonzept, zum Gruppenkonzept, zu Zielvorstellungen, Prozessplanungen, zu 

Lernerfahrungen  u.a.m.  müssen  notwendigerweise  in  die  Plattform  eingetragen  werden.  Die 

schriftlichen Äußerungen, die von den Protagonisten des Projektunterrichts, nämlich den Schülern, 

der Lehrkraft und außerschulischen Partnern zu artikulieren sind, machen individuelle und auf die 

Gruppe  bezogene  Lernvoraussetzungen,  Lernerfahrungen,  Lernergebnisse  und  Lernreflexionen 

sichtbar, zugänglich und auswertbar. Eine problemorientierte Lernumgebung wird somit um die Di-

mension schriftlicher Introspektiven erweitert und spiegelt in systematischer Weise, an einem pro-

jektmethodischen Vorgehen orientiert, den komplexen Lernprozess wider. S-21 suggeriert im Vor-

84



                      Kapitel 5 – Einfluss von SCHOLA-21 auf Lernumgebung und Akteure des Projektunterrichts   
___________________________________________________________________________

feld anstehender Handlungen ein sinnvolles Vorgehen durch Elemente der Instruktion (Projektfahr-

plan und vorgegebene Formularstrukturen). Im Verlauf des Lernhandelns stabilisieren schriftliche 

Äußerungen in S-21 die Lösungsprozesse.

„Individuelle Lernäußerungen sind die entscheidenden Indizien für einen bestimmten Stand des 

Lernprozesses. Der Erfolg von Lernprozessen hängt entscheidend von einem Verständigungsreper-

toire ab, dass zur Verfügung steht...“ (BÖNSCH 2006, 57).

5.2. Lehrkultur im Projektunterricht

„Die Menschen stärken. Die Sache klären.“ So bringt von HENTIG (1985) Lehrkultur sehr knapp auf 

den Punkt. Er sagt auch: „Kinder in Ruhe lassen - eher weniger tun als mehr.“

Eine veränderte Lehrkultur drückt sich darin aus, dass die Lehrkraft für die Gestaltung von Lernum-

gebungen Verantwortung trägt. Sie darf dabei nicht mehr den Anspruch erheben, dass sie Lernpro-

zesse direkt beeinflussen kann. Der Anspruch ist deutlich niedriger und damit auch entlasteter als 

im vermittelnden Unterricht. Lehrkräfte haben (nur noch) die Aufgabe, günstige Voraussetzungen 

für Lernprozesse zu schaffen. Didaktische, methodische, materielle und mediale Aspekte werden 

so geordnet, dass die Wahrscheinlichkeit der anvisierten Lernprozesse möglichst hoch ist.

Um die Rolle der Lehrkraft in einem mit S-21 gestützten Projektunterricht zu diskutieren, ist es 

sinnvoll, sich die Prinzipien eines Lernens mit Projektmethode vor Augen zu führen: Sinnhaftigkeit, 

Wissens-  und  Kompetenzerwerb,  Kooperation  und  Solidarität,  Differenzierung,  Förderung  und 

Selbstverantwortung. Diese Prinzipien sind die Konstituenten einer Lehrkultur, die sich aus For-

schungen der neuen Lernwissenschaften ableiten lassen, aber vor allem aus den Anforderungen, 

die die Lebenswelt der Heranwachsenden selbst stellt. Das Anbahnen einer neuen Lehrkultur bildet 

die bestehenden Widersprüche zwischen der Wirklichkeit der Schule auf der einen Seite und den 

tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen auf  der  anderen Seite  ab (vgl.  BOVET 

2004, 130-140).

Bestandsaufnahme der traditionellen Lernkultur

An den meisten deutschen Schulen ist die Methode des fragend-entwickelnden Unterrichts gängi-

ge Praxis. Sie hat sich gegenüber anderen Methoden durch die bestehenden Rahmenbedingungen 

des formalisierten Unterrichtsalltags als beste Methode selektiert. Die Wurzeln für die Rahmenbe-

dingungen heutiger Schule liegen nach TERHART (2002, 13) in der Wort- und Buchschule, wie sie 

am Ende des 17. Jahrhunderts aufkam. Das Modell des traditionellen Unterrichts ist am Leitbild des 
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allgegenwärtigen Lehrers  ausgerichtet.  Die  dominierende  Lernumgebung  ist  der  „geschlossene 

Raum“ des Klassenzimmers.

Die Praxis des fragend-entwickelnden Unterrichts basiert noch meist auf einer sogenannten „Tür-

klinkenpädagogik“ (MEYER 2001, in: GUDJONS 2006, 27). Damit ist offensichtlich eine spontane 

Lehrer-Schüler-Interaktion gemeint. Lernhandlungen auf der Basis von Problemlösungsprozessen 

werden auf diese Weise verhindert oder abgebrochen. Bei der Geschwindigkeit und Kurzfristigkeit 

einer spontanen Lehrer-Schüler-Interaktion bleibt wenig Zeit zum Nachdenken. Stattdessen ope-

rieren die Schüler auf der Ebene der bloßen Reproduktion von Wissenselementen oder mit schlich-

tem Raten. 

Auffassungen aus der wissenschaftlichen Begleitforschung zeigen, warum Lehrkräfte auf vermit-

telnder Unterrichtspraxis beharren, was unter anderem die Randposition des Projektunterrichts im 

Schulalltag begründet.

„Der fragend-entwickelnde Unterricht ist nach wie vor unauslöschlich in den subjektiven Theorien 

der Lehrkräfte verankert, weil diese in der Regel 12-13 Jahre so unterrichtet wurden. Es ist die do-

minierende Methode in der eigenen Biografie. Und die meisten Lehrkräfte besitzen offensichtlich 

sehr gefestigte Ansichten über eine Vermittlungsdidaktik. Deren subjektive Theorien erweisen sich 

als resistent gegenüber Veränderungsbemühungen in Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung, 

weil  sie biografisch entstanden sind und sich in der täglichen Unterrichtspraxis  bewährt haben“ 

(HAAS 1998, 241).

Neu  hinzugekommenes  wissenschaftliches  Wissen  bzw.  Expertenwissen  oder  Lernumgebungen 

wie S-21 vermögen diese handlungssteuernden Strukturen nur in Ausnahmefällen zu erschüttern. 

„... auch die studierten didaktischen Prinzipien scheinen in der Berufsausübung nahezu vollständig 

zu verschwinden. Gepaart damit werden die erlernten didaktischen Theorien als für die Praxis un-

brauchbar abgelehnt“ (HAAS 1998, ebenda).

„Übrig bleibt ein erschreckend schlichtes, rudimentäres Planungshandeln, das für eine fünfjährige 

Lehrerausbildung wie eine schallende Ohrfeige mitten in das Theoriegesicht ist.“ (WAHL 2006, 12). 

HAAS (1998) hat eine empirische Untersuchung zum Planungshandeln durchgeführt, in der er die 

Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung „laut denken“ ließ. Dabei entdeckte er nicht nur, dass 

Lehrkräfte sich bei der Unterrichtsvorbereitung an keinem spezifischen Modell orientierten, son-

dern dass der Planungsprozess in hohem Maße routiniert abläuft (HAAS 1998, 232). Die methodi-

sche Vorbereitung macht nur 15 Prozent der Planungsarbeit aus und nur etwa jede vierte Lehrkraft 

sieht Sozialformen als planenswert an (HAAS 1998, 162 und 198).

HUWENDIECK (2004, 91) dazu: „Klassenunterricht in Permanenz ist didaktisch nicht zu rechtferti-

gen, er wird bei Schülern leicht zum Überdruss und zur Demotivation und für die Lehrkräfte ist er 
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eine ständige Überforderung“. Die so umrissene Lehrkultur des fragend-entwickelnden Unterrichts 

ist mit dem Projektunterricht unvereinbar.

Geht man davon aus, dass menschliches Lernen ein einzigartiger, vom Individuum selbst gesteuer-

ter, aktiver und zugleich konstruktiver Prozess ist, so gelangt man schnell zu der Erkenntnis, dass 

dieser von außen nur bedingt beeinflussbar ist. Lernen muss jeder Schüler selbst. Lehrkräfte kön-

nen zwar lehren, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die anvisierten Lernprozesse auch tatsäch-

lich ablaufen. In einer von der Autorin veranstalteten Fortbildung äußerte eine Lehrerin diesbezüg-

lich: „Wenn das so ist, mache ich eben Freiarbeit. Geschichte, 18. Jahrhundert. Und sage zu den 

Schülern: Nun legt mal los!“ GUDJONS (2006, 18) fragt in „Neue Unterrichtskultur – veränderte 

Lehrerrolle“ konsequent weiter: „Könnte die Schule sich dann nicht auflösen und das Lernen der 

Schüler deren Autodidaktik übergeben?“ Die Antwort der Lehrer ist ein vehementes Nein.

Selbstgesteuertes Lernen ist selbst neuer Lehrstoff. Diese Fähigkeit ist bei Schülern nicht vorauszu-

setzen. Die didaktische Konsequenz daraus kann nur lauten, einen aktiven Prozess des Lernens bei 

den Lernenden so intensiv wie möglich zu unterstützen (GUDJONS, 2006, 16), was wiederum die 

Schule als Institution rechtfertigt. Würde man die Fähigkeiten zu einem eigenständigen Lernen vor-

aussetzen, käme es bei den Lernenden zu einem „unökonomischen Zick-Zack-Kurs“ (ebenda). Au-

todidaktische Kompetenzen sollten als Lehrstoff anerkannt werden und als solche die subjektiven 

Lehrtheorien heutiger Pädagogen bestimmen. Voraussetzung ist natürlich eine curriculare Veran-

kerung.

GUDJONS (ebenda) fragt dazu: „Kann man Lernenden das überlassen, was eigentlich Aufgabe der 

Lehrer wäre? Können sie wirklich selbst ihre eigenen Lehrer werden? Sollen sie nicht erst für das 

qualifiziert werden, was Selbststeuerung bereits voraussetzt? Müssen sie nicht instruiert werden, 

um lernen zu können?“ Viele Fragen, die bei ernst gemeinten und ernst genommenen Antworten 

zu einer veränderten Lehrkultur führen. Diese Veränderung wäre dann der Grund, dass der Projekt-

unterricht seine heutige Randposition verlassen würde.

Eine Lernkultur, die es den Lehrkräften möglich macht, eine projektförderliche Lernumgebung zu 

arrangieren, lässt sich wie folgt beschreiben:

1. Es wird an authentischen und offenen Problemen gelernt.

2. Mitbestimmung (Partizipation) ist ermöglicht.

3. Die Lernenden übernehmen die Verantwortung für das Vorbereiten, Planen, Durchführen, 

Präsentieren und Auswerten des kooperativen Lernprozesses.

4. Kooperatives Lernen findet statt.

5. Individuelle Lernprozesse werden beachtet. Einzelne Leistungen heben sich vor dem Hin-

tergrund gemeinschaftlicher Lernresultate ab.

87



                      Kapitel 5 – Einfluss von SCHOLA-21 auf Lernumgebung und Akteure des Projektunterrichts   
___________________________________________________________________________

6. Reflexion des Lernhandelns ist möglich und findet statt.

7. Das Arrangement erlaubt einen flexiblen Umgang mit Zeit.

8. Außerschulisches Lernhandeln ist möglich.

9. Externe Partner können sich am Lernhandeln beteiligen.

10. Die Lehrkraft versteht sich als Lernberater.

Wie die bisherigen Darlegungen gezeigt haben, lassen sich die ersten neun Aspekte mit S-21 reali-

sieren. Zu diskutieren bleibt der zehnte Punkt, die Rolle der Lehrkraft.

Die Rolle der Lehrkraft im Projektunterricht

Die Rolle der Lehrperson sieht BRÜGELMANN (1996, 19f; 2005, 41) – jenseits der Funktion einer 

Vermittlerin von „Stoff und Normen“ – mehr in einem „Gegengewicht“, um „dominante Kräfte aus-

zubalancieren“ (die ´heimlichen Erzieher`), konkret in besonderen Herausforderungen, die sie für 

die Schüler zu gestalten hat:

(1) Herausforderung durch Sachen: als Rätsel, nicht als Lösung.

(2) Herausforderung durch Personen: als Partnerin, nicht als Vorgesetzte.

(3) Herausforderung durch Traditionen: als Konvention, nicht als Wahrheit.

(4) Herausforderung durch Institutionen: als Aufgabe, nicht als Vorgabe.

Da eine Öffnung des Unterrichts „hohe Anforderungen an die Lehrperson stellt“, sind „persönliche 

Reife und Souveränität“ ebenso wichtig, wie „dass sich die Lehrperson selbst als lernbedürftig und 

lernfähig begreift“ (BRÜGELMANN 2005, 31). KANDERS (2000) hat empirisch belegt, dass Lehr-

kräfte in der Mehrzahl offenere, schüleraktive Unterrichtsformen anstreben, aber sich in der neuen 

Rolle noch sehr unsicher fühlen.

Lehrkräfte erleben ihre neue Rolle im:

- Diagnostizieren, das sich mit Beratung verbindet (statt den Lernenden mit seinen Schwä-

chen alleine zu lassen und sich auf Ermahnungen zu beschränken),

- Begleiten der  individuellen  und  kooperativen Lernprozesse  (statt  den Lernenden seiner 

Freiheit zu überlassen),

- Rückmelden (Feedback) von Wahrnehmungen– (statt Tadel, Sanktionen, Strafen und ver-

nichtender Kritik),

- Besprechen und Ermutigen (statt Lösungen vorzugeben und Vorschriften zu machen).
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Wenn Lehrkräfte sich entschließen, S-21 als Teil einer projektförderlichen Lernumgebung im Pro-

jektunterricht einzusetzen, dann ergeben sich hauptsächlich materielle Anforderungen: Es müssen 

internetfähige Rechner zur Verfügung stehen. Die Lehrkraft selbst benötigt bei einem Einsatz von 

S-21 keine besonderen computerspezifischen Fähigkeiten, außer die,  einen Rechner  zu starten, 

sich in das Internet einzuloggen und die Tastatur zu bedienen und auf dem Monitor mit Touchpad 

oder Maus zu navigieren.

Um S-21 als  Werkzeug in  die  Projektumgebung zu  integrieren,  müssen weder Textprogramme 

noch andere Daten verarbeitende Programme beherrscht werden. Die Lehrkraft muss erkennen, 

dass S-21 ein „Mikroskop“ ist und ein Management-Instrument für ablaufende, teilweise nur intro-

spektiv zu erfassende Lernprozesse. Sie muss verstehen und akzeptieren, dass sie Teile ihrer Leh-

rerrolle abgibt. Ein technisch basiertes Medium übernimmt einige ihrer traditionellen Funktionen, 

im Gegenzug schenkt es der Lehrkraft Freiraum für ihre Tätigkeit als Berater.

S-21 übernimmt im Projektunterricht die Rolle eines „elektronischen Hilfslehrers“ (taz, 21.5.2003). 

Dieser führt teilweise das aus, was GAUDIG als „pädagogisches Hinleiten“ zu einem selbstverant-

wortlichen Lernen bezeichnet (in: GUDJONS 2006, 73). Zusammen mit der Lehrkraft werden die 

Lernenden an das projektmethodische Kooperieren auf der Basis freier Wissenskonstruktion heran-

geführt, gelenkt und ausgestattet. Struktur und Orientierung sind mit S-21 nicht mehr die vorder-

gründigen Aspekte einer Lernberatung. Die Lehrkraft kann sich durch die offensichtliche Entlas-

tung als „Facilitator“ auf die Mikroebene projektmethodischen Problemlösens „zurückziehen“ und 

die  Prozesse  am Individuum  konzentrierter  und  umfassender  im Auge  behalten.  Der  Lehrkraft 

kommt zu, den Lernenden im Einzelnen zu ermahnen, sich immer wieder schriftlich in den Struktu-

ren der S-21-Umgebung zu äußern. Sie muss beim Einsatz von S-21 Aufklärung leisten, warum es 

notwendig ist, Handlungen zu stoppen und in S-21 introspektiv vollzogene Lernhandlungen zu ver-

schriftlichen. Ohne einen Einsatz von S-21 würde das in einem Lerntagebuch erfolgen, was bei den 

Lernenden noch weniger beliebt ist. Die Arbeit am Computer macht ihnen Spaß und knüpft an ihre 

Bedürfnisse an, die sich aus dem Aufwachsen in einer technikdominierten Welt ergeben.

S-21 wurde vor dem Hintergrund eines tiefen Vertrauens der Autorin in die Selbstregulierungskräf-

te einer Gruppe konzipiert. MEYER (1987, 268) hat in einer Karikatur die Empfehlung gegeben, die 

Lehrkraft möge sich während des Projektunterrichts an das Pult zurückziehen und frühstücken. Mit 

S-21 kann sich der Rückzug der Lehrkraft aus dem Lernprozess in eine Beobachterrolle vollziehen. 

Nur nach Aufforderung durch die Lernenden selbst schaltet sie sich zum Zweck der Intervention 

und Supervision ein, jedoch lediglich mit dem Ziel, die Lernenden zu mobilisieren, ihre Handlungs-

barrieren eigenständig zu beheben. „Kinder in Ruhe lassen - eher weniger tun als mehr“, HENTIGs 

Postulat (1985) trifft hier den Kern der Rolle der Lehrkraft in einem durch S-21 gestützten Projekt-

unterricht.
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GUDJONS (2006, 84) moniert, dass Lehrkräfte oft nicht genügend über den Stand einer Arbeits-

gruppe und das „Intragruppengeschehen“ informiert sind. Daraus entstehende Unsicherheiten bis 

hin zu Ohnmachtsgefühlen auf Seiten der Lehrkraft erübrigen sich mit S-21. Ihre Beraterrolle be-

ruht auf einem „responsiven“ Stil (die Lernenden erbitten und die Lehrkraft gibt minimale und si-

tuationsbezogene Hilfe) statt auf einem „invasiven“ Stil  (die Lernenden haben nicht um Eingriff 

oder Rat gebeten). Invasive Interventionen führen zur Verschlechterung der inhaltlichen Progressi-

on (GUDJONS 2006, 86).

5.3. Bewertung von Lernleistungen mit SCHOLA-21

„Je komplexer eine Kompetenz ist, desto weniger validierte Instrumente sind vorhanden!“ (WOLF 

2005).

Bestandsaufnahme zur traditionellen Leistungsbewertung 

Im Projektunterricht  versagt  die  traditionelle  Leistungsbewertung  in  der  Form einfacher  Noten 

ganz offensichtlich. Noten bewerten nur summarisch und geben keine Auskunft darüber, wo genau 

die Stärken und Schwächen des einzelnen Schülers liegen und welche Entwicklung stattgefunden 

hat. „Noten vermögen kaum Lernfortschritte wiederzugeben, ein differenziertes Selbstkonzept be-

züglich der eigenen Stärken und Schwächen lässt sich anhand von Benotungen sicher nicht aufbau-

en. Die Quantifizierung einer Leistung ist mit der Beschreibung der Qualität des erworbenen Wis-

sens offensichtlich verwechselt worden“ (BOENICKE 2004, 159). Es entzieht sich einer quantifizier-

ten Bewertung, ob der Schüler etwas nur auswendig gelernt hat oder ob er aktiv über das erworbe-

ne Wissen verfügt. Viel wichtiger ist es der Lehrkraft, gestellte Lehraufgaben unter institutionellem 

Zeitdruck zu erfüllen. Das normative Verfahren misst nicht individuelle Leistungen, sondern Leis-

tungsunterschiede (ebenda). „Die Notengebung nutzt dazu die Wissensunterschiede aus, um sie 

durch die so genannte Normalverteilung in Ziffernoten und damit in Rangpositionen der Schüler in-

nerhalb einer Schulklasse zu verwandeln. Von dieser Bezifferung ihrer Leistungsdifferenzen hängt 

der  Fortschritt  der  Schüler  im  Bildungswesen  ab,  aber  auch  ihre  sukzessive  Aussortierung“ 

(NÜBERLIN 2002, 105). Mit diesen Feststellungen sind die Unzulänglichkeit und die Ungerechtig-

keit der Zensurengebung hinreichend umrissen.  Allerdings hat sich dieses Bewertungsverfahren 

durch die gängige Praxis des vermittelnden Unterrichts etabliert. Es ist ein Machtinstrument für die 

frontal und über die Köpfe hinweg agierende Lehrkraft in fragend-entwickelnden Unterrichtszena-

rien.

90



                      Kapitel 5 – Einfluss von SCHOLA-21 auf Lernumgebung und Akteure des Projektunterrichts   
___________________________________________________________________________

Projektdidaktische Konzepte verlangen eine Abkehr von der  traditionellen Leistungsbewertung. 

„Vielleicht liegt darin auch die Herausforderung, ein Stück Macht der Lehrerrolle abzugeben ...“ 

(GUDJONS 2006, 166).

Um die Qualität der individuellen Lernprozesse nachzuweisen, ist es für Lehrkräfte wichtig, Kompe-

tenzen als Lernleistungen zu beschreiben. Mit dem Lernenden kann dabei ein individueller Kompe-

tenzentwicklungsplan (herkömmlich: Lernentwicklungsplan) diskutiert werden. Die Professionali-

tät einer Lehrkraft spiegelt sich in einer „kompetenten“ Beratung wieder und beruht auf einer eige-

nen professionellen Handlungskompetenz.  Erst  wenn sich die  Lehrkraft  über  die  Aspekte eines 

Kompetenzlernens im Klaren ist, ist sie befähigt, Lernumgebungen darauf ausgerichtet zu arran-

gieren und Lernende zu beraten und für eigene Lernleistungen zu sensibilisieren sowie diese zu be-

werten.  Kompetenzen  solide  zu  erfassen,  ist  ein  prinzipielles  Problem.  Kompetenzentwicklung 

kann dabei nur anhand von Lernprozessen beschrieben werden. Und diese müssen beobachtet und 

solide erfasst werden. Es geht darum, der eigenen Handlung „auf den Kopf zu schauen“ und andere 

in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Die Lehrkraft entfaltet ihre professionelle Handlungsfä-

higkeit, indem sie Schüler und deren Eltern bei den Reflexionsprozessen begleitet.

Leistungsbewertung mit S-21-Portfolio

Die Lernplattform S-21 entfaltet neue praktikable Möglichkeiten zur Beschreibung von Lernleistun-

gen, die einem selbstgesteuerten und problemorientierten Lernhandeln entspringen, unter Berück-

sichtigung der individuellen Lernentwicklung.

S-21 konfiguriert automatisch für jeden Lernenden und für die Kooperationsgemeinschaft ein Pro-

zess-Portfolio. Der Begriff Portfolio bezeichnet im Zusammenhang mit einem Lernen in Projekten 

eine sinnvolle Sammlung von Arbeits- und Lernergebnissen, mit denen Engagement, Leistungen, 

Erkenntnisse und Entwicklungen dokumentiert werden. Das Lernhandeln erlangt dadurch Transpa-

renz. Es werden nicht nur Lernergebnisse als Resultate sichtbar gemacht, sondern Lern- und Hand-

lungsprozesse.

Das Prozess-Portfolio erlaubt die Einsicht in den Prozess der Handlung und macht diese dadurch re-

flektierbar. Die Lehrkraft kann differenziert auf die individuellen Beiträge einzelner Schüler bei der 

Mitgestaltung von kooperativen Handlungsprozessen eingehen und deren Wert für die Entwicklung 

und Ausprägung von Kompetenzen einschätzen.

Im Unterschied zu traditionellen Bewertungspraktiken wird der Lernerfolg vor allem durch Repro-

duktionsleistungen bewertet. Konzentriert sich die Lehrkraft im Projektunterricht stärker auf die 

Bewertung von Prozessen,  ist  es vorteilhaft,  einen Zugriff  auf  Protokolle,  Planungsübersichten, 

Lerntagetagebücher und andere Prozessdokumente zu haben.
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S-21 ermöglicht durch die Ausnutzung computergestützter Datentechnologie einen komfortablen 

Zugriff auf dargestellte Handlungsprozesse. Alle Informationen, die durch schriftliche Äußerungen 

aus  den  Lernprozessen  und  Handlungsabläufen  der  Schüler  angesammelt  wurden,  werden  per 

Mausklick zu einem Prozess-Portfolio zusammengestellt. Diese geben eine umfassende Auskunft 

zum kooperativen und individuellen Lernprozess. Damit wird eine prozessbezogene Leistungsbe-

wertung für Lehrkräfte machbar und überfordert diese nicht.

An dieser Stelle der Arbeit soll der Bezug zu den Prozesserträgen bei einem Einsatz von S-21 im 

Projektunterricht  aufgezeigt  werden.  Die  Orientierung  erfolgt  an  dem  allgemein  akzeptierten 

Handlungskompetenzmodell (s.o. Abb. 20).

Leistungsbewertung anhand eines differenzierten Kompetenzmodells

Projektunterricht ermöglicht in den einzelnen Phasen (Vorbereitung, Planung, Durchführung, Prä-

sentieren und Auswerten) unterschiedliche Handlungen. Die Methodik des Projektlernens reprä-

sentiert sich in den Phasen durch spezifische Handlungen, z.B. in der Phase der Auseinanderset-

zung mit der Projektinitiative (Vorbereitung) durch eine gemeinsame Ideenfindung, der Orientie-

rung an Voraussetzungen oder durch Strategien der kooperativen Zielfindung.

Durch die verschiedenen Handlungen entwickeln sich Kompetenzen, die in der Summe zur Ent-

wicklung einer Handlungskompetenz beitragen. Diese Kompetenzen (Fähigkeiten) lassen sich in 

Methoden-, Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz gliedern, sind jedoch bei der Beobachtung und Be-

wertung durch die Schüler selbst und deren Lehrkraft differenzierter zu handhaben; z.B. bricht sich 
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die individuelle Kompetenz auf in Konfliktfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, kreati-

ve  Kompetenz  u.a.m.  Um  für  eine  differenzierte  Kompetenzentwicklungsbeschreibung  ausrei-

chend Material  (Informationen) zu interpretieren, muss die Lehrkraft gut beobachten und durch 

den Schüler jeweils eigenständig zu erbringende Informationen verwerten. Die exakte Beurteilung 

von Entwicklungsprozessen ist nur möglich mit einer darauf ausgerichteten Prozessbewertung.

S-21 nimmt Schüler in die Verantwortung, sich an der Schaffung von bewertbaren Materialien zu 

beteiligen.  Das wiederum trägt dazu bei,  sich entsprechend zu engagieren und lückenlose Auf-

zeichnungen zu tätigen. Diese dienen der Lehrkraft neben den Beobachtungen des eigentlichen 

Lernhandelns der Schüler für deskriptive Zwecke. Dies kann u.a. in einen individuellen Kompetenz-

entwicklungsbericht  (Lernentwicklungsbericht)  münden.  Eine  solche  Arbeit  ist  als  weitgefasste 

Analyse mit dem Lernenden durch S-21 gemeinsam zu leisten und wird möglich. S-21 „zwingt“ 

Schüler zum Anlegen einer vollständigen Biographie eines projektmethodischen Handelns.

Nach KLIEME (2001) sind die Lehrenden allein nicht in der Lage, die Entwicklung der Schüler zum 

eigenständigen Lernen abzubilden.

Mit einem Einsatz von S-21 lassen sich Handlungen, welche einen Entwicklungsbeitrag für Teilkom-

petenzen leisten, in jeder Phase eines Projekts explizit darstellen. Anhand eines Kompetenzmodell 

können Handlungsschritte  und deren Erträge,  anhand darauf  zugeschnittener  Datensätze  (S-21 

Formulare) analysieren und hinsichtlich einer Diskussion zu einer Kompetenzentwicklung heranzie-

hen. In der folgenden Übersicht wird ein Kompetenzmodell  vorgestellt. Mit Hilfe der folgenden 

Übersicht kann in einem Projektunterricht mit S-21 die Kompetenzentwicklung beschrieben wer-

den.  In der Darstellung sind Betrachtungen zur Entwicklung von fachlichen Kompetenzen ausge-

schlossen. Diese finden je nach Themenwahl statt  und unterliegen fachlichen Spezifika, welche 

meist durch Lehrpläne beschrieben werden und durchaus auch normativ bewertet werden können.

Projektvorbereitung

Mögliche Kompetenz-
entwicklung

Kommunikative 
Kompetenz
Kreative Kompetenz
Entscheidungskompe-
tenz
Teamfähigkeit
Empathie
Toleranz
Selbstreflexion

Methodische Schritte ... mit SCHOLA-21

Ideen sammeln Werkzeuge: SCHOLA-21-Board

Entscheidungen herbeiführen Werkzeuge: Umfragen 

Ziele formulieren Werkzeuge: Abstimmung

Fertigkeiten und Fähigkeiten 
analysieren

Profil: Steckbrief

Gemeinsame Lernziele beschrei-
ben

Projekt: Projektziele

Persönliche Lernziele beschrei-
ben

Werkzeuge: Lernvertrag

Lerngemeinschaft beschreiben Team: Das sind wir
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Projektplanung

Mögliche Kompetenz-
Entwicklung

Planungskompetenz
Kommunikative 
Kompetenz
Teamfähigkeit
Verantwortungs-be-
wusstsein
Selbstreflexion
Regelbewusstsein

Methodische Schritte ... mit SCHOLA-21

Teilthemen identifizieren Werkzeuge: SCHOLA-21-Board

Arbeitsgruppen bilden Arbeitsgruppe: Neue AG hinzufügen

Mitglieder einer Arbeitsgruppe 
bestimmen

Arbeitsgruppe: Ag-Mitglieder 

Arbeitsschritte vorausplanen Arbeitsgruppe: Arbeitsschritte 

Verantwortlichkeiten festlegen Arbeitsgruppe: Arbeitsschritte 

Regeln der Zusammenarbeit klä-
ren

Team: Unsere Regeln

Zeitlich und materielle Bedarfe 
untersuchen

Projekt: Materialplan, Zeitplan

Projektdurchführung

Mögliche Kompetenz-
entwicklung

Gestaltungskompetenz
Kommunikative 
Kompetenz
Kreativität
Verantwortungs-be-
wusstsein
Teamfähigkeit 
Toleranz
Hilfsbereitschaft
Kritikfähigkeit
Konfliktfähigkeit
Ausdauer
Anstrengungsbereit-
schaft
Zielstrebigkeit
Selbstreflexion
Regelbewusstsein
Sachkompetenz

Methodische Schritte ... mit SCHOLA-21

Umsetzen der Handlungspläne Arbeitsgruppe: Arbeitsschrittlisten
Arbeitsgruppe: Tagebücher
Werkzeuge: To-do-Listen

Ansprechpartner einbeziehen Kommunizieren: Emails
Werkzeuge: Umfragen

Kooperieren Werkzeuge: Umfragen
Werkzeuge: Abstimmung
Werkzeuge: SCHOLA-21-Board

Reflektieren Arbeitsgruppe: Tagebücher 

Produkte erstellen Arbeitsgruppe: Ag-Ergebnisse
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Projektpräsentation – Auswertung

Mögliche Kompetenz-
entwicklung

Präsentationskompetenz
Reflexionsfähigkeit
Kritikfähigkeit
Selbstreflexion
Kommunikative Kompe-
tenz

Methodische Schritte ... mit SCHOLA-21

Produkte präsentieren Arbeitsgruppe: AG-Ergebnisse
Homepage: Homepage-Inhalte
Verwalten: Homepage veröffentli-
chen

Prozesse dokumentieren Arbeitsgruppe: Tagebücher
Arbeitsgruppe: Arbeitsschritte
Portfolio

Projekt bewerten Auswertung: Auswertung bearbeiten

Zusammenarbeit bewerten Werkzeuge: Umfragen
Werkzeuge: Abstimmung
Werkzeuge: SCHOLA-21-Board

Übersicht 2: Potentiale der Projektphasen zur Kompetenzentwicklung beim Schüler vor dem Hinter-

grund methodischer Schritte, welche durch S-21 unterstützt werden
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6. Forschungskonzeption

6.1. Design der Untersuchung als Fallstudien

Fallstudien befassen sich aus pädagogischer Perspektive mit einer Person, einer Situation, einer In-

stitution oder einem System. Sie sollen grundsätzlich eine mehrperspektivische Betrachtung und 

Untersuchung einschließen und sich methodisch an den Besonderheiten des Falls orientieren (FAT-

KE 1997, 59). Unter forschungstheoretischem Blickwinkel tragen sie über die gründliche Untersu-

chung des Einzelfalls zur Erkenntnisgewinnung und Theoriebildung bei. Fallstudien liegen von ihrem 

systematischen Ort an der Nahtstelle von Profession und Wissenschaft und können deshalb eben-

falls einen Beitrag zur Erarbeitung von berufsspezifischem Wissen und zur Professionalisierung von 

Lehrkräften leisten. Fallstudien ordnen sich in das Paradigma qualitativ-interpretativer Forschungen 

ein. Neben quantitativ-standarisierten Untersuchungsverfahren haben Fallstudien einen hohen Stel-

lenwert  innerhalb  von Pädagogik  und  Erziehungswissenschaft  erlangt  (HEINZEL 2006,  104).  Die 

Fallstudie „ist zu einem etablierten, akzeptierten, kurzum: zu einem normalen Segment im Spek-

trum erziehungswissenschaftlicher Forschungsmethoden geworden“ (TERHART 1997, 27).

Mit der Anwendung von Fallstudien können auch Forderungen erfüllt werden, die MAYRING (1996) 

für den Umgang der Wissenschaften mit ihrem Gegenstand erhoben hat:

- stärkere Subjektbezogenheit der Forschung,

- Betonung der Deskription der Forschungssubjekte,

- Betonung der Interpretation der Forschungssubjekte,

- Untersuchung der Subjekte auch in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung,

- Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.

Fallstudien sind Einzelfalluntersuchungen. Als solche zielen sie darauf ab, die Abweichungen vom 

Durchschnitt wahrzunehmen, und zwar möglichst im Kontext, so dass Verallgemeinerungen situati-

onsspezifisch interpretiert werden können. Es handelt sich um ein offenes Verfahren, bei dem inter-

pretative Analysen erfolgen, die unter die Oberfläche gehen. Fallstudien sind mittlerweile ein legiti-

mes und zudem ertragreiches Verfahren wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung in der Pädagogik 

(FATKE  1997,  57).  Diese  besonders  im  angelsächsischen  Raum  entwickelte  und  etablierte  For-

schungstradition verfolgt das zentrale Anliegen, über teilnehmende Beobachtung „ein soziales Er-

eignis“ im „Feld“ und mit möglichst geringer „Störung des Feldes“ sehr intensiv zu studieren (teil-

weise über ein Jahr) und anschließend die gewonnenen Daten in einem Bericht zusammenzufassen 
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und mitzuteilen (ebenda, 28). Die Daten werden in einer Fallstudie als „Ganzheit“ erhoben, verarbei-

tet und auch dargestellt (BRÜGELMANN 1982, 67). Verfahren, die über die „klassische“ Einzelfallstu-

die hinausgehen, sind jene, bei denen von einer Gruppe von Fällen ausgegangen wird, wobei sich 

folgende Arten von Fallstudien unterscheiden:

a) Fallstudien zum Zweck der Evaluation,

b) Vergleichende Fallstudien zum Zweck, bei gleichen Interessensschwerpunkten die Resultate 

miteinander zu vergleichen,

c) Fallstudien zur Handlungs- und Aktionsforschung, bei denen Lehrkräfte ihre „Fälle“ im eige-

nen Unterricht betrachten (STENHOUSE 1982, 28 ff.).

Prinzipiell zielen Fallstudien darauf ab, durch „präzise Erfassung der Gesamtsituation in allen ihren 

Eigentümlichkeiten“ (FALTMEIER 1990, 211) sowie durch eine höhere Anschaulichkeit und Wirk-

samkeit erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen. Bezogen auf ihren Gegenstand un-

terscheidet FISCHER (1982, 16) vier Grundformen von Fallstudien:

1.  Person,

2.  Ereignis,

3.  Programm,

4.  Institution.

Im schulisch-pädagogischen Raum können nach FATKE (1997, 61) die Anlässe zur Beschäftigung mit 

einem Fall oder einer Fallstudie in zwei Gruppen zusammengefasst werden, die sich m.E. bedingen 

können:

a) Eine pädagogische Situation fällt in ihrem Geschehen auf und hebt sich vom Gewohnten, 

Normalen, Durchschnittlichen ab. Mit diesen Studien ist die Hoffnung verbunden, dass un-

gewöhnliche pädagogische Situationen erfasst werden.

b) Bisher vorliegende Erkenntnisse in einer Sache können erweitert werden. Mit diesen Studien 

ist die Hoffnung verbunden, dass im Rahmen der Grundlagenforschung und als Begleitfor-

schung, etwa zu schulischen Reformen, überzeugende Argumente gewonnen werden.

Die in dieser Arbeit vorgelegten Fallstudien beschäftigen sich mit Einzelfällen an vier Schulen. Ge-

genstand der Untersuchungen ist die Entdeckung und Beschreibung unbekannter Aspekte im Pro-

jektunterricht beim Einsatz der Lernplattform S-21. Es werden pädagogische Situationen analysiert, 
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die vom traditionellen Unterrichtsgeschehen abweichen, da sich Lehrende und Lernende in anderen 

Rollen bewegen, weil die Lernumgebung durch die Einbeziehung von S-21 verändert wird. Das For-

schungsinteresse richtet sich auf die Konzeption, die Realisierung und die dabei erzielten Ergebnisse 

und Erfahrungen.

Damit können diese Fallstudien nach der o.g. Einteilung als Fallstudien zur Handlungs- und Aktions-

forschung, bei denen Lehrkräfte ihre „Fälle“ im eigenen Unterricht betrachten eingestuft werden.

Bezogen auf ihren Gegenstand sind sie nach der von FISCHER (1982, 16) vorgenommenen Eintei-

lung der dritten Grundform „Programm“ zuzuordnen, die aber durch wesentliche Elemente der an-

deren Grundformen ergänzt wird.

6.2. Funktionen und Bedingungen einer Fallstudie

In der Tradition der qualitativ-interpretativen Forschung wird der Leitgedanke der Gegenstandsan-

gemessenheit  „vor  allem dadurch  erreicht,  dass  man möglichst  nahe an die  Alltagswelt  der  be-

forschten Subjekte anknüpft“ (MAYRING 1996, 120). Anstatt Versuchspersonen ins Labor zu holen, 

versucht man ins „Feld“ zu gehen, in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. Inwieweit das ge-

lingt, stellt ein wichtiges Gütekriterium dar. „Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Pro-

blemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtig-

tes Verhältnis  herstellen. Durch diese Interessenannäherung erreicht der Forschungsprozess eine 

größtmögliche Nähe zum Gegenstand“ (ebenda). Durch die „Nähe zum Gegenstand“ entstehen al-

lerdings zwei potentielle Problembereiche: Einerseits besteht die Gefahr, das „Feld“ resp. die han-

delnden Personen im „Feld“ zu beeinflussen, andererseits stellt sich die Frage, ob dem Forscher an-

gesichts eines starken Involviertseins noch hinreichende Objektivität und Verantwortung für die For-

schung gelingt bzw. eine Verzerrung der Ergebnisse verhindert werden kann. Dies gilt insbesondere 

für solche Studien, für die ein „höchstmöglicher Grad der Teilnahme der Forschenden im Feld“ ge-

fordert wird.1

BECK/SCHOLZ (1997, 679) halten fest: „Die Fallstudie stellt einen doppelten Bezug zur Praxis her 

und sie verspricht zumindest propädeutische Hinweise auf eine Theorie. Denn im einzelnen Fall sind 

sowohl das Besondere wie das Allgemeine enthalten.“ BRÜGELMANN (1982, 79) unterscheidet bei 

Fallstudien:

a) eine praxisbezogene Funktion, welche die Lehrerfortbildung sowie die Beratung und Unter-

stützung auf Unterrichtsebene erfasst, und

1Eine zusätzliche ethische Problematik wird aufgeworfen, wenn der Forscher im Sinne eines „´vollständigen 
Partizipanten` [...] eine Insider-Rolle in jener Gruppe ein[nimmt], die er untersucht – ohne dass dieser aber sei-
ne ´Forscher-Identität` bekannt ist“ (MOSER 1995, 62).
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b) eine  theoriebezogene  Funktion,  welche  Auswirkungen auf  die  Grundlagenforschung  und 

Theorieentwicklung sowie die Begleitforschung zu Modellversuchen und Reformprogram-

men hat.

Um diesen Anforderungen an eine Fallstudie gerecht zu werden, sind grundsätzliche Erwägungen 

und  Grundannahmen  zu  berücksichtigen  sowie  wesentliche  Bedingungen  bei  der  Planung  und 

Durchführung der  Fallstudien zu erfüllen.  Die  Fallrekonstruktion ist  davon abhängig,  dass  in  der 

„chaotisch-mannigfaltigen Realität“ „theoretische Entwürfe dieser Realität“ vorhanden sind (BECK/

SCHOLZ 1997, 682). Dadurch exemplifiziert die Fallstudie den Schnittpunkt von Realität und Theo-

rie und beide können aufeinander bezogen werden. Die Fallstudie ist eine Methode, die diesen Be-

zug herstellt (ebenda). Die Grenze zwischen Beschreibung und Interpretation ist dabei fließend, da 

jeder wissenschaftliche Diskurs Bedingungen unterliegt, „die er selbst nur reflektieren, nicht außer 

Kraft zu setzen vermag“ (ebenda, 679). 

Um den Funktionen gerecht zu werden, sind Hintergründe und Bedingungen einer Fallstudie zu klä-

ren. Zunächst sind die Umstände des Falls zu benennen. Deren Darstellung ermöglicht eine Ent-

scheidung zur Übertragbarkeit von Erkenntnissen auf einen neuen Fall bzw. eine „Interpretation auf 

neue Umstände hin“ (ebenda, 25). Damit appellieren Fallstudien „an die Fähigkeit zum analogen 

Denken“ (ebenda, 77). Grundsätzliche Voraussetzung jeder praktischen Relevanz ist eine Erkennbar-

keit des Falls für den Leser. „Die Falldarstellung ist eine Methode der Verständigung über die soziale 

Wirklichkeit. Sie kann die Möglichkeit zur Verständigung deshalb voraussetzen, weil sie bei aller Ver-

schiedenheit der Sprachen, der Wahrnehmungen und Deutungen die intersubjektive Teilhabe von 

Menschen an einer Lebenswelt anspricht. Die Fallgeschichte überzeugt dann, wenn sie mit der eige-

nen Lebenswelt in Verbindung gebracht werden kann. Das bedeutet auch, dass sie nur dann über-

zeugt, wenn sie mehr darstellt als einen flüchtigen Eindruck, wenn sie [...] eine dichte Beschreibung 

bietet, die wiederum auf einer dichten Erfahrung beruht. Der Fall entsteht also in der Interaktion 

zwischen Erzähler und Zuhörer bzw. Autor und Leser. Vom Zuhörer oder Leser wird erwartet, dass 

er sagt: ‚Ja, so könnte es sein.’ Er soll oder muss nicht sagen: ‚Ja, so ist es“ (BECK/SCHOLZ 1997, 

681).

Ein Fall ermöglicht (ebenda, 686):

a) Einblicke in reale Situationen,

b) Verweisung auf Erfahrungen,

c) Vermittlung von Mehrperspektivität.
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Die vorliegenden Fallstudien richten sich an einen relativ  konkreten Adressatenkreis:  Lehrkräfte, 

Lehramtsstudenten,  Lehramtsreferendare, Schulaufsichts-  und Verwaltungsbeamte sowie der er-

weiterte Personenkreis,  der durch S-21 an Lernprozessen partizipieren kann. Für die Zielgruppen 

sollen die Fallstudien auf der Grundlage einer zutreffenden Beschreibung des Falls bedeutsame Ein-

sichten ermöglichen, wobei die Erfahrungen auf andere Bedingungen übertragbar sind. Diese Erfah-

rungen sollen vor dem Hintergrund spezieller Fachkenntnisse aus den Theoriebeständen des Pro-

jektunterrichts analysiert werden. Die situationsangemessene Berichterstattung wird in den vorlie-

genden Fallstudien vereinfacht, da S-21 auf der Basis eines projektmethodischen „Rasters“ durch 

schriftliche „Originaläußerungen“ per  se  eine Biografie  des  Falls  produziert.  Das erleichterte die 

Durchführung und Auswertung der Untersuchungen.

Die Untersuchungen von Unterrichtsprojekten im Rahmen der Fallstudien sollen folgenden Ansprü-

chen genügen:

1. Dichte Beschreibung des Falls, um Mikrostrukturen erkennbar zumachen.

2. Darstellung zum Kontext des Falls (z.B. organisatorische und formale Rahmenbedin-

gungen).

3. Illustration durch fallbezogene Dokumente, dabei wird auf Ansichten aus S-21 Be-

zug genommen, „Zitate“,  die als Äußerungen in Datenformularen aufgeschrieben 

wurden (Fehler in Inhalt, Rechtschreibung und Grammatik werden nicht verbessert).

4. Aufnahme der Sprache der projektunterrichtlichen Theorie mit dem Anspruch, dass 

die Verständlichkeit für die benannten Adressaten gewährleistet ist (wobei das nicht 

explizit untersucht wird).

5. Zitieren relevanter spontaner Äußerungen der beteiligten Schüler und Lehrkräfte 

(Zitate stammen aus Audio- und Videoaufzeichnungen).

Das Verhältnis zwischen Besonderem und Allgemeinem ist einerseits hinsichtlich der einzelnen päd-

agogischen und didaktischen Situation und andererseits für das Ableiten einer pädagogischen Theo-

rie zu untersuchen. FATKE (1997, 62) spricht dabei von einem vielschichtigen und theoretisch kom-

plizierten Verhältnis. Nach seinen Ausführungen öffnen sich vier funktionelle Ebenen: 

Ebene 1 - Didaktische Veranschaulichung theoretischer Aussagen

Ebene 2 - Überprüfung bestehender Wissensbestände

Ebene 3 - Generierung von Hypothesen für nachfolgende Studien

Ebene 4 - Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse.
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Je nach Forschungsinteresse kann die einzelne Fallstudie auf eine Funktion reduziert bzw. fokussiert 

werden, sie kann aber auch gezielt oder durch eine offene Gestaltung Ergebnisse auf einer oder allen 

vier Ebenen erbringen. Die Fallstudien der vorliegenden Arbeit tangieren wegen ihrer Vielschichtig-

keit alle vier Ebenen:

Ebene 1 - Diese Arbeit bezieht sich in ihren Fallstudien auf die Theorien eines projektmethodischen 

Lernens unter den Aspekten der Handlungs- und Problemorientierung und auf Theorien des koope-

rativen, individuellen Lernens. 

Ebene 2 -  Hinsichtlich einer Überprüfung vorhandener Wissensbestände, bei denen „wenige Merk-

male an vielen Fällen“ untersucht werden, ist der Einsatz von S-21 im Projektunterricht noch durch 

weitere Studien zu untersuchen. Das Lernen kann in sehr unterschiedlichen Konzeptionen stattfin-

den. Die in dieser Arbeit dargestellten Fallstudien treffen eine Auswahl.

Ebene 3 - FATKE (1997) spricht von einer Funktion der Hypothesengenerierung und damit einer Auf-

gabenstellung, der prinzipiell im Kontext qualitativer Forschung eine wichtige Bedeutung beigemes-

sen wird (OSWALD 1997, 82f). Weil bisher keine entsprechende interpretative Einzelfallforschung zu 

einem Einsatz von S-21 im Projektunterricht vorliegt, ist es relativ wahrscheinlich, zumindest aber 

nicht ausgeschlossen, dass einzelne Details oder größere Zusammenhänge zutage gefördert wer-

den, die in dieser Form bisher in der wissenschaftlichen Diskussion nicht virulent sind und damit die 

Generierung von Hypothesen für nachfolgende Studien anregen können.

Ebene 4 - Sollen Fallstudien Bedeutung für die Theoriebildung, im Sinne einer Erweiterung und evtl. 

Korrektur vorhandenen Wissens erlangen, dann ist die einzelne Fallstudie so zu gestalten, dass sie 

„Informationen über eine bestimmte Person wissenschaftlich analysiert“, d.h. sie setzt „auf metho-

disch kontrollierte (hermeneutische) Weise den Einzelfall mit vorhandenen allgemeinen Wissensbe-

ständen in Beziehung [...], um zu prüfen, was am Fall aus diesen Wissensbeständen heraus erklärbar 

ist und was an den Wissensbeständen aus diesem Fall heraus zu differenzieren und gegebenenfalls 

zu korrigieren ist“ (FATKE 1997, 59-63). Damit kann allerdings „ein grundsätzliches Dilemma nicht 

aufgelöst [...] werden: Jeder neue Einzelfall kann durch bisher erworbenes theoretisches Wissen nur 

teilweise verstanden werden und wird sich durch seine Einmaligkeit jeder „generalisierenden Festle-

gung“ partiell entziehen. Der Wunsch, den Einzelfall in seiner Unverwechselbarkeit zu verstehen, ihn 

aber – bewusst oder vorbewusst – mit allem bisherigen Wissen in Beziehung zu setzen, führt zu ei-

ner unauflöslichen Spannung im [...] pädagogischen und forschenden Erkenntnisprozess und kann 

auch nicht durch Rückgriff auf ein nomothetisches empirisches Vorgehen prinzipiell vermieden wer-

den.“ (LEUZINGER-BOHLEBER/GARLICHS 1997, 163)2.  Die entscheidende Bedingung, (zumindest 

partiell) neues Wissen trotz der genannten Einschränkungen zu gewinnen, ist allerdings eine „größt-

mögliche Offenheit, Unvoreingenommenheit und Selbstkritik in der Betrachtung und Analyse des 

2 Mit Bezug auf FLICK, STUHR/DENEKE, FATKE.
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Einzelnen und Besonderen des Falls“ sowie eine „große und sensible Aufmerksamkeit für Details, 

eine Flexibilität der verstehenden Verarbeitung und nicht zuletzt ein gewisser Mut zu einer Entschei-

dung für einen theoretischen Satz von Allgemeingültigkeit“ (FATKE 1997, 63f). Dies bedeutet gleich-

zeitig aber auch – im Unterschied zur oben schon genannten bloßen Überprüfung bestehender Wis-

sensbestände (Ebene 2) – den Verzicht darauf, den Fall lediglich aus der Perspektive bereits vorhan-

denen Wissens zu fokussieren sowie eine „generelle Abstinenz gegenüber vorschnellen subsumti-

onslogischen Kategorisierungen“ (ebenda).  Insofern können die Ergebnisse der Fallstudien einen 

Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion leisten.

6.3. Gütekriterien für Fallstudien

In der qualitativen pädagogischen Forschung gibt es nach BRÜGELMANN (1999, 14f) kein „Außen-

kriterium für ´Wahrheit`“, denn eine Wiederholung im pädagogischen Raum ist „nie identisch“ mit 

einer vorherigen Durchführung (STEINKE 2005, 321). Subjektivität und Standardisierung schließen 

sich aus. Die Subjektivität ist „privilegiert“ (BRÜGELMANN, ebenda). Um dennoch einer Beliebigkeit 

der Generierung und (wissenschaftlichen) Diskussion von Forschungsergebnissen vorzubeugen und 

den spezifischen Herausforderungen eines qualitativen Forschungsparadigmas gerecht zu werden, 

orientiert sich die Autorin in dieser Arbeit bei der Darstellung und Analyse der Fälle an den von BRÜ-

GELMANN erstellten Gütekriterien für qualitative Forschung:

a) Typizität

b) Ähnlichkeit

c) Gegenbeispiele

d) Gemeinsamkeit

e) Divergenz

f) situative Relevanz.

Kontrollkriterien für die Fallstudien sind:

- situative Relativität

- Mehrperspektivität

- Nachvollziehbarkeit.

Auf diese Kriterien und deren Berücksichtigung in den untersuchten Fallstudien wird im Folgenden 

eingegangen.
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Typizität

Diese ersetzt in der interpretativen Forschung die Repräsentativität. Die Auswahl der Fälle, Situatio-

nen, Materialien usw. wurde daher unter dem Gesichtspunkt „besonders bedeutsamer Konstellatio-

nen“ vorgenommen. Die ausgewählten Fälle sollen typische Beispiele für einen Projektunterricht un-

ter den Bedingungen eines formalisierten Schullebens zeigen. Da es in dieser Arbeit um die Bewer-

tung von S-21 als Unterstützungsangebot für den Projektunterricht unter alltäglichen Schulbedin-

gungen geht, wurden dementsprechend Fälle ausgewählt, die zeitlich sehr weit gefasst, aber in das 

schulinterne Organisationsmodell einer „Stundentafel“ eingefügt waren.

Je Fallstudie werden die jeweils speziellen Kriterien eines Lernens analysiert, wie sie für einen Pro-

jektunterricht charakteristisch sind.

Ähnlichkeit

Um den Rezipienten der Fallstudien das Übertragen von Erfahrungen zu ermöglichen, werden bei 

der Darstellung Randbedingungen (Schularten, Klassenstufen, Zeitmuster, Raumbedingungen, ma-

terielle Voraussetzungen u.a.) konkret benannt, detailliert beschrieben und teilweise auch visuali-

siert.

Gegenbeispiele

In den Fallstudien wird teilweise darauf Bezug genommen, wie ein Projektunterricht ohne den Ein-

satz von S-21 verläuft. In zwei Fallstudien war das Beobachten eines Gegenbeispiels Teil des Verfah-

rens und wurde direkt veranlasst. In beiden Fällen schwenkte jedoch die Vergleichsgruppe um und 

setzte wegen der evidenten Vorteile ebenfalls S-21 im Projektunterricht ein. Deshalb sind Vergleiche 

nur in Ansätzen zu ziehen.

Situative Relevanz

Anstelle einer statistischen Signifikanz, die sich aus Verfahren mit großen Fallzahlen ergibt, geht es 

bei einer geringen Zahl von Fallstudien um „Passung auf die Anwendungssituation der Ergebnisse 

statt Wahrscheinlichkeit im Gesamt der möglichen Situationen“ (HEINZEL 2006, 128). Die Studien 

stellen sich so dar, dass vermutlich zahlreiche Anschlussmöglichkeiten bzw. eine Anschlussfähigkeit 

gegeben sind. Anliegen der Fallstudien ist es, die untersuchten Fälle so darzustellen, dass eine Pas-

sung für jene ermöglicht wird, die praktisch und theoretisch am Projektunterricht auf der Basis von 

S-21 interessiert sind.

Situative Relativität

In der Darstellung der Fallstudien ist darzulegen, unter welchen Bedingungen die Informationen ge-

wonnen wurden. Erwünscht sind verschiedene Informationsquellen. Die in der Arbeit vorliegenden 

Fallstudien gewinnen ihre Informationen aus sehr unterschiedlichen Quellen: Zugriff auf die in der 

Lernplattform S-21 gespeicherten Äußerungen aller am Projektunterricht Beteiligten, Fotografien, 

Audio- und Videoaufzeichnungen, Interviews, die eine kontinuierliche Beobachtung des Geschehens 

103



Kapitel 6 – Forschungskonzeption
___________________________________________________________________________

erlauben. Die Projekte fanden in drei Fällen einmal wöchentlich über ein ganzes Schuljahr und in ei-

nem Fall über vier Schulwochen mit einem täglichen Zeitrahmen von acht Stunden statt.

Mehrperspektivität

Durch die Bezugnahme auf Informationen aus S-21 kann der Blick auf alle Teilnehmer des Projekt-

unterrichts gerichtet werden. Individuelle Aussagen von Lehrkräften und Schülern sowie die Auf-

zeichnungen und Eintragungen in S-21 seitens der Lehrkraft sind einsehbar. Um auch Reflexionen 

zur Analyse des Falls aus verschiedenen Blickwinkeln zu ermöglichen, wurden Videoaufzeichnungen 

und Mitschriften angefertigt. Die Gespräche wurden je nach Anlass in einem nicht standardisierten 

Verfahren festgehalten und werden in Auszügen in den Fallstudien zitiert. Es sind Lehrkräfte, Schü-

ler, Schulleiter und Eltern befragt worden.

Mehrperspektivität bedeutet nach BRÜGELMANN zudem, dass die verschiedenen Sichtweisen „in 

ihrer eigenen Sprache [...] zu Wort kommen“ (BRÜGELMANN 1999, 14f). Daraus folgt, dass sowohl 

die genannten Äußerungen aus S-21 originalgetreu wiedergegeben und, wo immer dies sinnvoll und 

möglich erscheint, auch weitere Informationsquellen (Bildschirmfotos, Fotos, Email ...) hinzugezo-

gen werden.

Nachvollziehbarkeit

Diese bezieht sich auf zwei Personengruppen, und zwar zum einen auf die an der Forschung Betei-

ligten und zum anderen auf Außenstehende als Leser der jeweiligen Fallstudie. In allen den Fallstu-

dien zugrunde liegenden Projekten wurde das gesamte vorliegende Material (Aufzeichnungen aus 

S-21, transkribierte Videoaufzeichnungen, u.a.) den beteiligten Lehrkräften im Sinne einer kommu-

nikativen Validierung vorgelegt, um ihnen Möglichkeiten einzuräumen, weitere Daten und Informa-

tionen einzubringen und die Lernprozesse nachzuvollziehen. Für Außenstehende werden die For-

schungsergebnisse nachvollziehbar, indem sowohl die Forschungskonzeption wie auch die einzel-

nen Schritte der Datenerhebung, Auswertung und Zusammenfassung transparent gemacht und da-

mit „inhaltlich plausibel“ werden.

6.4. Gliederung der Fallstudien

Um Anschlussmöglichkeiten und Übertragbarkeit der Ergebnisse sowohl für Praktiker wie auch Wis-

senschaftler zu bieten, bezieht sich die Gliederung der Fallstudien auf das Raster der Projektmetho-

de. Mit diesem Bezugsrahmen ist eine konkrete und gut vergleichbare Darstellung der Fälle gege-

ben. Die Analyse bezieht sich auf die allgemeinen Merkmale des Projektunterrichts. Dementspre-

chend liegt allen vier Fallstudien folgende einheitliche Gliederung zugrunde:
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1. Titel des Falls

2. Einführung in den Fall

2.1. Kurzbeschreibung des Falls

2.2. Ausgangsituation

2.3. Umstände des Falls

3. Kurzbeschreibung

3.1. Erwartungen und Zielstellung

3.2. Grundannahmen

3.3. Lernumgebung

3.3.1. Organisationsmodell

3.3.2. Lerninhalte

4. Konkretisierung und Realisierung - Projektdarstellung

4.1. Projektvorbereitung

4.2. Projektplanung

4.3. Projektdurchführung

4.4. Projektpräsentation und –auswertung

5. Analyse

5.1. Orientierung an den Interessen der Beteiligten 

5.2. Selbstorganisation und Selbstverantwortung 

5.3. Zielgerichtete Planung 

5.4. Interdisziplinarität 

5.5. Erwerb sozialer Kompetenzen 

5.6. Wirkung nach außen 

5.7. Rolle der Lehrkräfte 

6. Zusammenfassung

6.5. Kriterien der Fallstudien
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Anhaltspunkte für die Lehrkräfte, um einen Projektunterricht zu reflektieren und zugleich in Erlas-

sen3 zur Unterrichtsgestaltung festgeschrieben. Da sich die Lernplattform S-21 als eine Erweiterung 

der Lernumgebung für den Projektunterricht versteht, modifiziert sie nicht dessen Merkmale. Der 

Einsatz von S-21 im Projektunterricht wird nach folgenden Kriterien bewertet:

1. Orientierung an den Interessen der Beteiligten  

Für die Auswahl des Projektthemas sind die Interessen der Schüler und Lehrkräfte zu berück-

sichtigen. Die Themenwahl hängt dabei nicht nur vom Inhalt, sondern auch von den vorgesehe-

nen Handlungsformen ab. In vielen Fällen kann sogar die Form der Aktivität (z.B. Herstellen ei-

nes Films) Priorität bei der Entscheidung haben und der behandelte Inhalt erst im Laufe der Ar-

beit "interessant" werden.

2. Selbstorganisation und Selbstverantwortung  

Die Ziele des Projekts, Art und Methode des Lernens wie auch die Kriterien der Beurteilung wer-

den gemeinsam festgelegt. Lehrkräfte und Schüler besorgen sich alle notwendigen Informatio-

nen und leiten daraus die entsprechende Planung ab. Explizite Lerninhalte und Lernziele sind 

das Erlernen von Planungsstrategien, der Umgang mit Ressourcen und das Finden von Möglich-

keiten, erarbeitetes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten an andere weiterzugeben sowie die 

konstruktiv-kritische Einschätzung der eigenen und der Leistung anderer.

3. Zielgerichtete Planung  

Für eine sinnvolle Projektdurchführung ist eine gemeinsame Festlegung von Lern- und Hand-

lungszielen unabdingbar. In gleicher Weise müssen auch die Art der geplanten Tätigkeiten, die 

Arbeitsformen, die Einteilung und Nutzung des verfügbaren Zeitfonds und die verschiedenen 

Verantwortlichkeiten besprochen, geplant und vereinbart werden.

4. Interdisziplinarität  

Im Mittelpunkt von Projektunterricht steht ein Thema oder ein Problem, zu dessen Bearbeitung 

bzw. Lösung die entsprechenden Fachdisziplinen herangezogen werden sollen. Projektunter-

richt soll mithelfen, vernetztes Denken und ganzheitliche Betrachtungsweisen zu erlernen. Die 

Aneignung  dieser  Fähigkeiten  wird  durch  unterschiedliche  Problemsichten  und  interdiszipli-

näres Herangehen an ein Thema gefördert, kann jedoch auch an einem einzelnen Unterrichtsge-

genstand stattfinden.

5. Erwerb sozialer Kompetenzen  

Durch die gemeinsame Arbeit an einem Thema oder auch durch das Vorhaben, gemeinsam ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen, entsteht die Notwendigkeit, neue Kommunikationsformen zu er-

proben, um miteinander und voneinander lernen zu können. Kommunikation und Kooperation, 

3Siehe z.B. Grundsatzerlass des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
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Konfliktlösungsstrategien,  Koordination  zwischen  Gruppen,  Umgang  mit  Kritik,  Beurteilung, 

Kontrolle etc. werden dadurch zu Lernfeldern. Soziale und sachliche Ziele stehen gleichberech-

tigt nebeneinander.

6. Wirkung nach außen  

Projektunterricht  versucht  innerschulische  und  außerschulische  Realitäten  zu  beeinflussen. 

Schüler beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des gesellschaftlichen Umfelds.

7. Rolle der Lehrkräfte  

Die Aufgaben der Lehrkräfte liegen neben der fachlichen Kompetenz verstärkt in der Hilfestel-

lung bei der Strukturierung von Planungs- und Entscheidungsprozessen und der dazu notwendi-

gen didaktischen und organisatorischen Bedingungen bei der Vermittlung arbeitsmethodischer 

Kompetenzen sowie bei  der Bewusstmachung gruppendynamischer Prozesse und der Unter-

stützung von Reflexionsprozessen.

6.6. Ergänzende Hinweise zur Durchführung der Fallstudien

Die  den  Fällen  zugrundeliegenden  Lernkonzeptionen  liefen  unter  schulischen 

„Normalbedingungen“ ab, wobei es auf eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ankam. 

Wichtig war, dass Lehrkräfte mit einer langjährigen Praxiserfahrung zur Verfügung standen, die da-

durch sehr gefestigte Vorstellungen von ihrer Lehrauffassung mitbrachten, auch wenn diese mehr 

an einer vermittelnden Funktion ausgerichtet war. Bei fast allen an den Fallstudien beteiligten Lehr-

kräften war eine „Ermüdung“ durch diese traditionelle Unterrichtspraxis festzustellen und ebenso 

eine Unzufriedenheit hinsichtlich der Lernentwicklungserträge bei den anvertrauten Schülern. Aus 

diesen Gründen und nicht zuletzt auch wegen der Ergebnisse der PISA-Studie und anderer Untersu-

chungen, welche die Theorie des vermittelnden Unterrichts immer mehr in Frage stellen, ist der Ein-

satz von SCHOLA-21 bei diesen Lehrkräften auf eine große Offenheit, Einsatzbereitschaft und Be-

geisterung gestoßen.

Die Fälle, die in dieser Arbeit beschrieben werden, entsprangen auf Seiten der beteiligten Lehrkräfte 

meist vagen Vorstellungen einer gewünschten Unterrichtspraxis, die den Schüler in den Mittelpunkt 

stellen und diesen zur Eigeninitiative führen sollten. Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Greifs-

wald steht die Autorin seit 2001 den Schulen als Beraterin für Projektdidaktik und Medienpädagogik 

zur Verfügung, um vor allem auf der Basis neuer Kommunikationstechnologien Unterrichtskonzepte 

zu entwickeln. Da der Einsatz neuer Technologien differenzierende und dem Erbe der Reformpäd-

agogik entstammende Unterrichtskonzepte voraussetzt, erstreckt sich die Beratungstätigkeit nicht 

selten auch auf die Einführung offener und schülerzentrierter Unterrichtsmethoden. Die Methode 

des Projektunterrichts erweist sich dabei als Hochform eines selbstgesteuerten Lernens und als be-
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sonders geeignet, das Lernen mit „Neuen Medien“ zu ermöglichen. Die Tatsache, dass Computer 

mittlerweile in jedem Projektunterricht eine Rolle spielen und sei es nur, um Projektergebnisse zu 

präsentieren, ließ die Idee reifen, auch den Prozess des Projektunterrichts auf der Basis einer Lern-

plattform zu unterstützen.

Der Projektunterricht ist auch für Lehrkräfte eine sehr voraussetzungsreiche Methode. Lehrkräfte 

haben bis dato nur sehr selten eine Routine entwickelt, um ab der Sekundarstufe I selbstverantwort-

liche Lernprozesse anzuleiten und effektiv zu organisieren, so dass „anrechenbare“ Leistungen bei 

den Schülern entstehen, was die Voraussetzung für die Integration des Projektunterrichts in den 

Schulalltag  zu  sein  scheint.  Hier  lag  ein  weiterer  Impuls  zur  Entwicklung  der  Lernplattform 

SCHOLA-21. Lehrkräfte sollten in ihrer bisherigen Unterrichtspraxis mit dem Ziel entlastet werden, 

das Lernen in Projekten „neu“ zu etablieren.

Die Fälle stellen durchweg sehr weit gefasste projektmethodische Konzepte vor. Als Angestellte des 

Staatlichen Schulamtes Greifswald besaß die Autorin die Legitimation für die Planung und Umset-

zung der didaktischen Innovationen im konkreten Schulalltag. Dahinter verbarg sich die Hoffnung, 

dass möglichst viele Aspekte eines konsequent projektmethodischen Vorgehens erfasst werden. In 

allen Fällen hatte die Autorin die konzeptionelle Leitung. Insgesamt wurden von ihr 23 Fälle in der 

Praxis begleitet. Vier Fälle werden in der vorliegenden Arbeit vorgestellt und diskutiert. Den darin 

einbezogenen Lehrkräften oblag es, sich an der Seite der Autorin mit Strategien der Leistungsfest-

stellung auseinanderzusetzen und jeweils ein geeignetes Verfahren zu entwickeln, das eine differen-

zierte Beratung individueller Lernverläufe ermöglichte. Darauf hatte die Autorin selbst jedoch kei-

nen gestaltenden Einfluss. Diese Verantwortung oblag den Lehrkräften. In dieser Funktion konzen-

trierten sich die Lehrkräfte auf ihre eigentliche Rolle in einem nach der Projektmethode ablaufenden 

Lernprozess.

In den Fällen hat es sich gezeigt, dass sich mit der eigenständigen Entwicklung spezifischer Verfah-

ren zur Leistungsmessung die Projektmethode mit dem Einsatz von S-21 in den Unterrichtsalltag 

der Fallschulen „einschlich“. Die Lehrkräfte reflektierten darauf mit den Worten: „Das Pferd wurde 

von hinten aufgezäumt“. Die Autorin war in allen Fällen Betroffene und Beobachtende zugleich.
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7. Fallstudien

7.1. Fallstudie 1

7.1.1. Titel: „System Wolgast“

7.1.2. Einführung in den Fall

7.1.2.1. Kurzbeschreibung

Am Gymnasium in Wolgast wurde im Schuljahr 2005/2006 im Rahmen des wahlobligatorischen Un-

terrichts ein Konzept für offenes Lernen auf der Basis der Projektmethode mit Einsatz von S-21 um-

gesetzt. Die daran beteiligten Schüler haben selbstverantwortlich mit Orientierung an den naturwis-

senschaftlichen Fachdisziplinen an der Bewältigung problemorientierter Fragestellungen gearbeitet. 

Um die Lernhandlungen über ein ganzes Schuljahr zu gliedern, wurde auf der Basis von Teilprojek-

ten (Epochen) operiert. Ein Jahrgang gliederte sich in vier Kursgruppen, eine von ihnen hat mit S-21 

gearbeitet. Auf diese Gruppe konzentrieren sich die folgenden Ausführungen.

Lerngegenstand war die Stadt Wolgast. Unter dem Titel „System Wolgast“ wurde der Fall auf der 

Grundlage  eines  projektmethodischen  Lernkonzepts  umgesetzt.  Innerhalb  eines  Schulhalbjahrs 

fand viermal ein Wechsel statt, so dass die Schüler insgesamt acht Teilprojekte (Epochen) und damit 

die klassischen Phasen des Projektunterrichts durchliefen. Interessenorientiert waren geeignete Fra-

gestellungen zu finden. Zu deren Bewältigung waren selbständige Planungen erforderlich, diese galt 

es zu verwirklichen. Die Resultate waren im Kursplenum zu präsentieren und hinsichtlich der Fort-

schritte in der individuellen Lernentwicklung auszuwerten. Die Lehrkräfte wechselten mit jeder Epo-

che und bestimmten mit ihrer Anwesenheit die jeweilige fachspezifische Orientierung. Eine Kurs-

gruppe gliederte sich in Teams von je vier Schülern. In dieser Sozialstruktur wurde ganzjährig gear-

beitet. Für diese Lernkonzeption standen je zwei Zeitstunden im Block, also 90 Minuten, wöchent-

lich zur Verfügung.

7.1.2.2. Ausgangssituation

Das Gymnasium in Wolgast legt einen Schwerpunkt auf die mathematisch-naturwissenschaftliche 

Ausbildung. Daraus leitet die Schule ab, dass die Schüler im wahlobligatorischen Unterricht zusätzli-

che und spezialisierte Lernangebote in den naturwissenschaftlichen Fächern wahrnehmen können. 

Den Schülern wird ab der 9. Klassenstufe ein wahlobligatorischer Unterricht angeboten, der in den 
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formalisierten Rahmen der festgelegten Stundentafel eingegliedert ist (Abb. 36). Dieser Unterricht 

findet in den Fächern Physik, Chemie, Biologie und Geografie statt und verläuft vorwiegend lehr-

gangsförmig. Die Schüler von drei 9. Klassen können sich für je ein Jahr auf eine der genannten 

Fachdisziplinen festlegen. Vermittelt werden fachspezifische Fakten, die das obligatorische Fachler-

nen vertiefen. Der wahlobligatorische Unterricht ist Element einer äußeren Differenzierung des Ler-

nens im traditionellen Fächerkanon. Durch die klassenübergreifende „Neuverteilung“ der Schüler lö-

sen sich bestehende Sozialverbände zwischen Schülern einer Klasse auf. Dabei ist es von Vorteil, 

dass nicht nur drei Lehrkräfte für drei Klassen zur Verfügung stehen, sondern auch eine vierte Lehr-

kraft, um kleinere Kursgruppen zu öffnen (Prinzip: aus drei mach vier). Die Fachsystematik wurde 

damals in dem herkömmlichen Kursangebot nicht „entgrenzt“. Die Lehrkräfte koppelten ihre Unter-

richtsangebote nicht. Zwischen den Lehrkräften fanden vor dem zu schildernden Fall keine Abspra-

chen statt und der Unterricht in den Kursen verlief nach der fragend-entwickelnden Unterrichtsme-

thode.

Abb. 36: Eingliederung des wahlobligatorischen Unterrichts in die Stundentafel am Wolgaster Gymnasi-

um

7.1.2.3. Umstände des Falls

Der Grund für die Entstehung des Falls war, dass das Gymnasium sich im Schuljahr 2005/2006 ent-

schlossen hatte, am Modellversuch „Transfer-21“ teilzunehmen. Das von der Bund-Länder-Kommis-

sion (BLK) bundesweit ins Leben gerufene Programm startete am 1. August 2004. Es sollte die schu-

lische Bildung am Konzept der Nachhaltigkeit orientieren. Zentrales Ziel dieses Programms ist es, 

Schülern Gestaltungskompetenz für die Zukunft näher zu bringen. Schulisches Lernen soll lebens-

weltlicher gestaltet werden und sich für vielfältige Partner öffnen. Da die traditionellen Angebote 

der Schule nicht den Anforderungen des Konzepts „Transfer-21“ entsprachen, suchte das Lehrerkol-

legium nach neuen Strategien. Durch die Beteiligung an der BLK-Initiative standen der Schule vier 
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zusätzliche „Pool-Stunden“ zur Verfügung. Das veranlasste die Schule, eigens eine Koordinatorin zu 

benennen. Durch diese Person wurden in der Schule „Kräfte“ frei, um neue Lehr- und Lernkonzep-

tionen zu entwickeln, die den Ansprüchen der BLK-Initiative gerecht werden. Es ist davon auszuge-

hen, dass diese Einbindung dazu geführt hat, dass der Fall erfolgreich ablief.

Die Koordinatorin suchte bei der Vorbereitung und Durchführung unter anderem die Unterstützung 

der Autorin in ihrer Funktion als Schulberaterin für Projektdidaktik und Medienpädagogik. Gemein-

sam mit den Fachpädagogen für Biologie, Chemie, Geografie und Physik wurde nach einem Verfah-

ren gesucht, um Lernen nach den Intentionen des Konzepts zur Nachhaltigkeit und zur Heranbil-

dung von Gestaltungskompetenz zu ermöglichen. Dabei schien den Lehrkräften ein projektmetho-

disches Vorgehen als am besten geeignet. Die Themenstellung sollte ihren fachspezifischen Fokus 

verlieren und möglichst offen gehalten werden, um den Schülern die Chance zu geben, eigene Ideen 

und Vorstellungen einzubringen. Die Lehrkräfte verfügten dabei über keine stabilen Theorien, wie 

aus diesen Anforderungen ein „machbares“ Verfahren zu entwickeln sei. Es bestanden auch keine 

Vorstellungen darüber, wie die bestehenden „Umstände“ auszunutzen wären, um ein projektmetho-

disches Vorgehen mit offenen Themen zu gewährleisten. Der Grund lag darin, dass alle zu beteili-

genden Lehrkräfte zuvor keine hinreichend positiven Erfahrungen mit Projektunterricht gesammelt 

hatten. Dafür wurden drei wesentliche Ursachen benannt: Verantwortungsdiffusion zwischen den 

beteiligten Schülern, resultierend aus einer unzureichenden Durchschaubarkeit des Vorgehens ein-

zelner Schüler, mangelnde Ressourcen sowie fehlende Strategien zur Lernleistungsbewertung.

Als weitere die Fallstudie betreffende Umstände sind zu nennen, dass insgesamt ca. 75 Schüler aus 

drei Klassen mit vier Lehrkräften in den bereits benannten Fachdisziplinen jeweils 90 Minuten schuli-

sche Präsenzzeit beanspruchen konnten. Es bestanden Unsicherheiten, wie ein erfolgreiches didak-

tisch-methodisches Vorgehen langfristig zu sichern wäre. „Konzepte, die sich über ein ganzes Schul-

jahr strecken, sind riskant“, so äußerte sich die Koordinatorin.

Das Vorstellen der Lernplattform S-21 verfolgten die Lehrkräfte mit Ambivalenz, die vor allem dem 

Wissen um die unzureichenden technischen Rahmenbedingungen der Schule entsprang. Es gab we-

der Medienecken in den Klassenräumen noch ausreichend Medienlabore, die in der zugewiesenen 

Präsenzzeit zur Verfügung standen. Um S-21 zu nutzen, war es notwendig, die technischen Ressour-

cen neu zu verteilen. Generell waren jedoch die Hoffnung und Einsicht vorhanden, dass S-21 die Pro-

jektarbeit sinnvoll unterstützen könnte, weil sich damit vor allem die genannten Unzulänglichkeiten 

im bisherigen Projektunterricht an der Schule ausschließen ließen.

Die unzureichende technische Ausstattung an der Schule führte dazu, dass man sich zunächst dar-

auf beschränkte, S-21 in nur einer Kursgruppe einzusetzen. Für die Fallstudie ergab sich daraus der 

Vorteil, dass drei „Gegenbeispiele“ zur Verfügung standen, die in der Analyse für Vergleichszwecke 

herangezogen werden konnten. Als nächstes wurde von den beteiligten Lehrkräften entschieden, 

111



Kapitel 7 – Fallstudien  1. Fallstudie „System Wolgast“
___________________________________________________________________________

wie den Schülern fächerverbindendes und offenes Lernen ermöglicht wird. Es entstand die Idee, den 

Projektunterricht in Fachepochen zu gliedern. Die beteiligten Lehrkräfte sollten in zeitlich definier-

ten Abständen die Kursgruppen wechseln und den Schülern als Lernberater und fachspezifische An-

sprechpartner zur Verfügung stehen. Der Wechsel der Lehrkräfte von einem Kurs in den anderen 

wurde möglich, weil alle vier Kurse zeitgleich in die Stundentafel eingetaktet waren. In jeder Epoche 

sollte eine an der jeweiligen Fachdisziplin orientierte Fragestellung bewältigt werden. Durch diese 

Gliederung sollte sich das Projektunterrichtsgeschehen zeitlich portionieren und in Zwischenbilan-

zen jeweils neue Sichtweisen öffnen und die Bearbeitung unterschiedlichster Fragestellungen er-

möglichen. Die jeweiligen Epochenbilanzen konnten für die „fachbezogene“ Leistungsbewertung 

ausreichend „Zensuren“ liefern. Jede Epoche durchlief die Phasen des Projektlernmodells: Findung, 

Planung, Durchführung, Präsentation und Auswertung.

7.1.3. Kurzbeschreibung

7.1.3.1. Erwartungen und Zielstellung

Als ein äußeres Differenzierungsangebot steht der wahlobligatorische Unterricht nicht so stark un-

ter dem Druck eines Lehrplans wie der obligatorische. Deshalb erschien es nach Ansicht der Koordi-

natorin „eigentlich“ weniger „riskant“, schülerzentrierte Lernmethoden zu erproben, die ein „Abwei-

chen von der zu vermittelnden Fachmaterie“ erlauben. Der wahlobligatorische Unterricht war an der 

Schule als ein „Versuchsfeld“ reformpädagogischer Unterrichtspraxis vorgesehen, wobei vor allem 

lebensweltliche Bezüge im Vordergrund stehen sollten. Die Lehrkräfte hatten sich bereits zuvor mit 

dem Konzept eines „Selbstorganisierten Lernens“ auseinander gesetzt. In den Vorgesprächen äu-

ßerten sie  die  Hoffnung,  dass  so die Schüler  selbstbestimmter lernen.  Die  Erwartungen der vier 

Lehrkräfte an das neue Verfahren des wahlobligatorischen Unterrichts, die auf Vorschlag der Koor-

dinatorin per Metaplan-Verfahren ermittelt wurden, lauteten wie folgt (Abschriften der Karteninhal-

te):

- Lernen durch Handeln und praktisches Tun,

- Individuelles Lernen,

- Selbstorganisiertes Vorgehen in Gruppen,

- Öffnung des Unterrichts,

- Erlernen von Fähigkeiten,

- Einbeziehung computergestützter Technologien,

- Mitbestimmung bei der Lernbewertung und Präsentation der Ergebnisse,

- Effektiver Umgang mit Ergebnissen,
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- Fächerverbindendes Lernen,

- Anwenden von Lernstrategien,

- Lebensweltbezug,

- Einbeziehung außerschulischer Partner.

In diesen Zielvorgaben kommen zugleich die hochgesteckten Ambitionen der beteiligten Lehrkräfte 

zum Ausdruck. Diese spiegeln „unerfüllte Bedürfnisse“ (Zitat Schulleiter) der Lehrenden wider, die 

gleichermaßen für Ansprüche an einen zeitgemäßen Unterricht stehen können.

Alle Erwartungen der Lehrkräfte wurden eingehend diskutiert, um daraus ein didaktisch-methodi-

sches Konzept für ein schülergeleitetes Lernen zu entwickeln. Die fachlichen Voraussetzungen soll-

ten im „undifferenzierten“ Fachunterricht vermittelt werden. Im wahlobligatorischen Unterricht sah 

man damit eine gute Gelegenheit, den Schülern die Möglichkeit für einen direkten Anwendungsfall 

zu geben. Die Lehrkräfte sprachen von einem „Sandwich“, der daraus bestehen sollte, dass vermit-

telnder und handlungsorientierter Unterricht sich in einer ausgewogenen Balance gegenseitig er-

gänzen könnten. Den günstigsten Fall sah man, wenn die beteiligten Lehrkräfte jeweils den obliga-

torischen Fachunterricht absicherten und gleichzeitig im wahlobligatorischen Unterricht tätig wä-

ren, also in „Personalunion“ (Zitat Koordinatorin). Als Fazit dieser Annahmen formulierten die Lehr-

kräfte folgendes in einer  Videoaufzeichnung:  „Wir wünschen uns ein schülergeleitetes Lernen in 

Form von Projekten,  die  eine fachspezifische Orientierung haben,  aber  die  Fächergrenzen über-

schreiten dürfen und sollen. Dabei sollen die Schüler selbst überlegen, mit welchen Strategien sie 

sich mit den Lernaufgaben auseinandersetzen.  Die  Schüler  sollen in Gruppen lernen.“ Es sollten 

nicht fachliche Inhalte im Vordergrund stehen, sondern ein schülerbestimmtes Lernhandeln in Ko-

operation mit anderen, das dazu führt, „vermitteltes“ Wissen anzuwenden. Zugleich sahen die Lehr-

kräfte durch das „neue“ Kursverfahren aber auch eine höhere persönliche Belastung auf sich zukom-

men.

Die Auswirkungen von S-21 auf das Lerngeschehen in dem damit arbeitenden Kurs sollten in regel-

mäßigen Zwischentreffen der Lehrkräfte bilanziert werden. Man versprach sich von dem Einsatz der 

Lernplattform einen Zuwachs an Fähigkeiten hinsichtlich der Einbeziehung von computergestützten 

Technologien und einen Ausbau von Methodenkompetenz. Die mit S-21 arbeitende Kursgruppe war 

ausersehen, nach außen „auszustrahlen“, da außerschulische Partner direkt einzubeziehen waren. 

Eine Homepage sollte über die Entwicklungen des Kurses Auskunft geben. Durch die Einbindung in 

das BLK-Modellprogramm „Transfer-21“ war es für die Lehrkräfte und deren Koordinatorin ange-

zeigt, von Anfang an die Prozesse mit höchster Transparenz auszustatten und durchzuführen. Auch 

dafür sahen sie in S-21 ein geeignetes Medium.
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7.1.3.2. Lernumgebung

S-21 sollte das „Organisationsbüro“ und das „Gehirn“ (Zitat Lehrkraft) für ein selbständiges Planen, 

Überwachen und Auswerten ein. Die Lehrkraft sollte auf die Attribution des Lernfortschritts fokus-

sieren und die Lernmotivation sowie die Selbstwirksamkeit der Lernenden und deren Kompetenzer-

wartungen regulieren. Der Lehrkraft oblag es weiterhin, die Schüler zu vermehrter Verantwortung 

für ihre eigenen Lernhandlungen zu ermutigen. Neben einer direkten bzw. modellhaften Instruktion 

des selbständigen Vorgehens beim Einsatz von S-21 gestaltete sich das Lernumfeld in der Weise, 

dass selbstbestimmtes Vorgehen ermöglicht wurde. Der Lerngegenstand bot offene, komplexe, le-

bensnahe und herausfordernde Fragestellungen, die bei den Schülern einen aktiven und konstrukti-

vistischen Prozess des Erwerbs von Wissen und Fähigkeiten auslösten. Zu Beginn jeder Epoche wur-

den durch die Schüler relevante Fragestellungen aufgeworfen. Die Auseinandersetzung mit den Fra-

gen sollte dazu führen, dass bereits im herkömmlichen Fachunterricht erworbenes Wissen aktiviert 

und zielgerichtet angewendet wird, wobei die Entwicklung von Problemlösekompetenzen im Vor-

dergrund stand.

Einen wichtigen Aspekt zur Förderung eines problemorientierten Lernens bildete das gemeinschaft-

liche Arbeiten in Gruppen von je vier Schülern. Damit sollten Gelegenheiten zur Interaktion, Kom-

munikation und Kooperation gegeben werden, was neben einer höheren Motivation auch die Bereit-

schaft der Lernenden zur Verantwortungsübernahme erhöhen sollte. Die Schüler sollten sich über 

angewendete Strategien, daraus gewonnene Erfahrungen und angewendetes Wissen austauschen 

und voneinander lernen.

7.1.3.2.1. Organisationsmodell

Die  Tatsache,  dass  vier  Fachlehrkräfte  zeitgleich  zur  Verfügung  standen und  jeweils  spezifische 

Fachdisziplinen vertraten, war Anlass, dem fächerverbindenden Lernen mehr Raum zu verschaffen 

und die Fokussierung auf nur eine Fachrichtung aufzuheben. Favorisiert wurde ein Organisations-

modell, das einen direkten „Schulterschluss“ der Fachdisziplinen möglich machte. Bisher beschäftig-

ten sich die Schüler während eines Schuljahrs im wahlobligatorischen Unterricht mit nur einer Fach-

disziplin.

Aus diesen Erwägungen wurde eine Konzeption entwickelt, die einen regelmäßigen Wechsel der 

Fachlehrkräfte zwischen den vier Kursgruppen vorsah. Diese konsequente wie weitreichende Ent-

scheidung der Lehrkräfte resultierte aus einem wesentlichen Grund: Wie bereits erwähnt, konnte 

nur eine Kursgruppe auf internetfähige Rechner und damit auf S-21 zugreifen. Den Lehrkräften war 

114



Kapitel 7 – Fallstudien  1. Fallstudie „System Wolgast“
___________________________________________________________________________

es jedoch wichtig, dass allen Schülern der Umgang mit S-21 nahegebracht wird. Bei einem Wechsel 

der Lehrkräfte zwischen den Kursen ergab sich der Vorteil, dass alle Lehrkräfte den Kurs „streifen“ 

konnten, der S-21 zum Einsatz brachte. Um diesen Wechsel auch für die Schüler sinnvoll zu gestal-

ten, entschloss man sich, die Präsenzzeit einer Fachlehrkraft als eine Epoche zu erfassen. Gleichzei-

tig gab man den fachspezifischen Epochen eine in sich geschlossene Struktur, dergestalt, dass mit 

jedem Eintritt der „anderen“ Lehrkraft ein neues Projekt startet, das mit einer Präsentation seitens 

der Schüler endet. Durch diese organisatorische Entscheidung „portionierten“ sich die Lernhandlun-

gen der Schüler in acht Epochen, die zugleich je ein Projekt mit Fachorientierung darstellten. Da-

durch konnten die Schüler ihre selbst zu bestimmenden Handlungsabläufe zeitlich enger und zu-

gleich konkreter fassen, was die Überschaubarkeit verbesserte und die Schüler nicht überforderte, 

wenn sie ihre Lernhandlungen im Vorfeld planen mussten. Der Umfang ihrer Lernhandlungen konn-

te von ihnen genauer bemessen werden, und es war möglich, in den Epochen von guten Erfahrun-

gen aus vorangegangenen Projektzyklen zu lernen und genauso aus Misserfolgen Rückschlüsse für 

die Planung und Durchführung der weiteren Epochen zu ziehen.

Abb. 37: Organisationsmodell des wahlobligatorischen Unterrichtes. Die Kursgruppe 1 arbeitete mit der  

Lernplattform SCHOLA-21

In dem schließlich zur Anwendung gekommenen Organisationsmodell hatten die Schüler in den Ar-

beitsgruppen acht Projektzyklen zu durchlaufen. In Abb. 37 ist aufgezeigt, wie die vier Kursgruppen 

innerhalb eines Schulhalbjahres die Fachrichtungen wechseln. Das man sich für dieses Modell ent-

schied, wurde damit begründet, den Schülern ein „gemäßigteres“ Vorgehen bieten zu wollen. Trotz-

dem wurde dieses Organisationsmodell als riskant bezeichnet. Mit der Vorgabe für die Lehrkräfte, 

innerhalb eines Schulhalbjahres nur zwischen zwei Kursen zu wechseln, sah man eine Möglichkeit, 

die Anforderungen an diese ebenfalls  zu mindern. Ein anderer wesentlicher Grund war,  dass die 

Lehrkräfte die Schüler in relativ kurzen Abständen hinsichtlich ihrer Fortschritte zur Lernentwick-
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lung wahrnehmen wollten und das innerhalb eines Schulhalbjahres. Sie stellten sich vor, dass es ih-

nen so besser möglich wäre, für die Halbjahreszeugnisse Einschätzungen abzugeben und die indivi-

duelle Lernentwicklung zu beschreiben.

Nach Beendigung des Schuljahres hatten alle Fachlehrkräfte in allen Kursgruppen jeweils zwei Epo-

chen durchlaufen. Es wurde antizipiert, dass mit diesem Organisationsmodell sehr gute Rückschlüs-

se auf die Effizienz eines Einsatzes von S-21 zu gewinnen sind.

7.1.3.2.2. Lerngegenstand

Die Suche nach einem geeigneten Lerngegenstand orientierte sich daran, dass ein „gemeinsamer 

Nenner der Fachdisziplinen“ gefunden werden musste. Dabei war interessant, dass die Lehrkräfte 

bei ihren Überlegungen zu möglichen „Lernfeldern“ feststellten, dass, egal welcher Lerngegenstand 

in Erwähnung gezogen wird, die Fachdisziplinen immer wieder als „Teil des Ganzen“ zu analysieren 

sind. Ein Kriterium für die Auswahl des Lerngegenstandes war jedoch, dass die Schüler die Schule 

„verlassen“ und ein breites Handlungsfeld vorfinden sollten, um möglichst weit gefächerte Fragen 

zu bearbeiten. Das war der Tatsache geschuldet, dass in insgesamt acht Epochen für jeweils vier Ar-

beitsgruppen variable Fragestellungen gefunden werden sollten. Und es war auch formulierter An-

spruch der Lehrkräfte, „Redundanzen“ zu vermeiden, um auch persönliche Neugierde wirken zu las-

sen. Die Lehrkräfte entschlossen sich deshalb, selber zu „Mitlernenden“ zu werden. Diese „egoisti-

schen“ Anforderungen an den Lerngegenstand erfüllte die Stadt Wolgast. Die Stadt wurde als eine 

bereits vorhandene Lernumgebung aufgefasst, deren vielfältige Potentiale als Lerngegenstand je-

doch bisher ungenutzt geblieben waren. Menschen, Historie, Institutionen, Architektur, Landschaft 

und andere Facetten des Ortes wurden als erweiterte Lernumgebung verstanden. Durch die inner-

städtische Lage der Schule war die „Nähe zum Gegenstand“ gegeben. Das Resultat dieser Überle-

gungen war der Projekttitel „System Wolgast“, der reichlich Neugierde bei den Schülern weckte und 

ausreichend „Spielräume“ für das Aufwerfen eigener relevanter Fragestellungen bot.

7.1.4. Konkretisierung und Realisierung - Projektdarstellung

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Kursgruppe, die mit S-21 arbeitete. Um die 

Ausführungen zu dieser Fallstudie in ihrem Umfang zu begrenzen, wird lediglich eine Epoche exem-

plarisch dokumentiert.  Zur Illustration werden dabei  Ansichten aus S-21 als „Originalbelege“ ge-

nutzt. Sie geben die Aussagen der Schüler wortgetreu wieder.

Dem Vorhaben wurde eine allgemeine Vorbereitungsphase vorgelagert. Diese umfasste vier Wo-

chen, danach startete die eigentliche Projektarbeit der Schüler. In diesen vier Wochen mit vier Kurs-
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zeiten standen je Kurs 90 Minuten Präsenzzeit zur Verfügung1.  In der Vorbereitungsphase wurde 

den Schülern das geplante Organisationsmodell vorgestellt, und sie stimmten sich darauf ein. Es 

wurden notwendige Fragen geklärt (z.B. können die Schüler während der Schulzeit eigenständig 

den Unterricht verlassen, um in der Stadt Aufgaben zu erledigen?). Den Schülern wurden die Pro-

jektmethode und S-21 vorgestellt. Die klassenübergreifend „zusammengewürfelten“ Kursgruppen 

bildeten feste Arbeitsgruppen (Teams), die aus je vier Schülern bestanden, wobei S-21 bei dieser 

Strukturierung direkte Verwendung fand. Es wurde ihnen veranschaulicht, wie S-21 die Projektme-

thode als „Labyrinth“ unterstützt. Die Assoziation zu dem Begriff „Labyrinth“ ergab sich aus der Tat-

sache, dass die Schüler noch keine konkreten Inhalte und Äußerungen in S-21 eingeschrieben hatten 

und deshalb zunächst nur in „leeren“ Strukturen navigierten. Das projektmethodische Begriffssys-

tem, mit dem S-21 ausgestattet ist, unterstützt leicht verständlich die Entwicklung von Vorstellun-

gen zur Projektmethode. Der Projektbegriff, wie er sich in S-21 anbietet, war den Schülern nur ober-

flächlich geläufig. Die Lehrkraft beobachtete die Schüler bei der Rezeption des Begriffsangebots 

und tauschte sich darüber mit den Lehrkräften aus den Kursen aus, die nicht mit S-21 arbeiteten.

Fazit einer Lehrkraft: „Durch den Einsatz von S-21 sind die Schüler stärker motiviert, sich mit einem 

neuen Begriffsystem auseinander zusetzen. Da die Projektmethode keine einfache Methode ist, war 

es für die Schüler leichter, diese durch S-21 zu verstehen. Die Arbeit am Computer stellt zusätzlich 

einen großen Anreiz dar. Der Fakt, dass auch zu Hause die Sache des Vorhabens greifbar ist, intensi-

viert das Interesse der Schüler. S-21 hat eine suggestive Wirkung. Die Schüler setzen sich durch die 

bestehende Struktur von S-21 mit der Projektmethode automatisch auseinander. Das hat zur Folge, 

dass sie sofort ihr Gebaren daran orientieren. Dadurch dass S-21 nicht frontal auf die Schüler einfa-

selt, sondern die Schüler sich durchklicken, wollen diese sich mit der Methode auch wirklich beschäf-

tigen. Dadurch sind wir in unserem Kurs im methodischen Verständnis weiter gekommen, was man 

auch in den Auseinandersetzungen innerhalb der Klasse beobachtet. Es treffen in den wahlobligato-

rischen Kursen ja Schüler unterschiedlicher Klassen zusammen. Im normalen Fachunterricht habe 

ich wieder alle beieinander. Die Schüler, die mit S-21 im Einsatz sind, können konkreter auf die kom-

menden Vorhaben abheben als die Mitschüler aus den anderen Kursen. Ich habe mitbekommen, das 

sich die meisten aus dem S-21-Kurs fast jeden Nachmittag einloggen und alles ausprobieren, dabei 

gehe  ich  davon  aus,  dass  sie  immer  zwischen  den  Strukturen  der  Projektmethode 

herumschleichen.“

S-21 konnte bereits in der Vorphase des Lernvorhabens als didaktischer Lehrpfad für den Aufbau 

von Vorstellungen zu einem projektmethodischen Vorgehen verstanden und benutzt werden.

1Mit der Einführung dieses Kursmodells im Rahmen des wahlobligatorischen Unterrichts wurde massiv beob-
achtet, dass die Schüler am Nachmittag und am Wochenende selbständig an dem Projekt weiterarbeiteten. In 
den festgelegten Unterrichtszeiten nutzten die Schüler die Anwesenheit der Lehrkräfte vor allem, um sich 
über den Ertrag der selbständigen Arbeit auszutauschen bzw. die Fortentwicklung zu besprechen.
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Die Gründung von Arbeitsgruppen basierte nicht auf den in S-21 angelegten Steckbriefen. Die Schü-

ler hatten sich noch nicht auf bestehende Lernfragen beziehen können. Diese zu finden, war erst mit 

dem Start der Epochen vorgesehen. Die Steckbriefe unterstützten jedoch das Kennenlernen der 

Schüler untereinander. Da diese aus unterschiedlichen Klassen kamen, wurden die Steckbriefe für 

ein gegenseitiges Vorstellen verwendet. Sie reflektierten persönliche Eigenschaften, Vorlieben, Ein-

stellungen und Verhalten. Die meisten Schüler setzten ihren Steckbrief in ihrer privaten Zeit und da-

mit außerhalb der Schule auf.

Die Arbeitsgruppen fanden sich aufgrund persönlicher Intentionen zusammen. Im Anschluss an die-

sen Formierungsprozess waren die Schüler aufgefordert, in Vorwegnahme möglicher Lernhandlun-

gen einen allgemeinen Lernvertrag aufzusetzen. Dieser sollte sich nicht auf konkrete Lernschritte 

beziehen, sondern eine allgemeine Aussage darüber treffen, mit welchen „Grobzielen“ der Schüler 

sich auf das Lernvorhaben einlässt. Der Grund für diese „Verallgemeinerung“ der persönlichen Ver-

pflichtung resultierte ebenfalls aus der Tatsache, dass sich das Lernvorhaben nicht in allen Details im 

Voraus absehen ließ und konkrete Fragestellungen, die es zu bearbeiten galt, noch nicht benannt 

waren. Der Lernvertrag eines Schülers glich in diesem Fall einer Absichtserklärung zur Lerneinstel-

lung. Bereits in dieser Phase des Projekts ließ sich ein Vergleich zu den anderen Kursen ziehen und 

ein Unterschied festhalten. Die Vorbereitung des Lernvorhabens verlief in dem mit S-21 gestützten 

Kurs schülerzentrierter, da die Einführung der Projektmethode nicht auf einer ausschließlich vermit-

telnden Vorgehensweise der Lehrkraft beruhte. Da S-21 neben seinen projektmethodischen Struk-

turvorgaben auch diverse Kommunikationsmöglichkeiten anbietet, wird der Informationsaustausch 

der Schüler in einer Art und Weise unterstützt,  die in herkömmlichen Unterrichtsvorhaben nicht 

möglich ist. Das motivierte die Schüler, da sie sich stärker autonom erlebten.

Die Auseinandersetzung mit dem geplanten Vorhaben fand auch in der Freizeit statt. Dadurch wur-

de zusätzliche Lernzeit gewonnen, was die Schüler jedoch nicht als unfreiwillig erlebten. „Es war 

doch klar, dass wir am Abend noch mal eingeloggt waren. Man kann in S-21 sehen, wenn einer onli-

ne ist. Da ist man dann in den Chat gegangen und hat sich immer wieder gefragt, warum wir endlich 

mal so in den Unterricht gehen. Sonst haben wir das Internet immer für irgendetwas, was neben der 

Schule läuft, benutzt, ich meine vor allem zu Hause. Jetzt war es wie in der Schule sein. Meine Eltern 

fanden das mal richtig gut. Wir haben uns auf jeden Kurs in der Schule echt gefreut. Dadurch, dass 

wir in anderen Klassen sonst waren, haben wir uns mit S-21 auch viel besser austauschen können. 

Ich kann mir vorstellen, dass so was wie S-21 auch später für mich wichtig wird. Im Beruf läuft ja fast 

alles über solche Systeme und in Projekten sowieso.“ (Zitat Schüler).

118



Kapitel 7 – Fallstudien  1. Fallstudie „System Wolgast“
___________________________________________________________________________

7.1.4.1. Projektvorbereitung

Die Ideenfindung und Suche nach relevanten Fragestellungen im Rahmen des Projektthemas wurde 

durch S-21 direkt eingeleitet und fand über das S-21-Board statt. Die Teilnehmer der vier Arbeits-

gruppen haben über die digitale Kartenabfrage ihre Fragen anhand des Lerngegenstandes unter 

fachspezifischer Orientierung zusammengetragen. Am Beispiel der Fachepoche Chemie ist das in 

den Abb. 38 und 39 dargestellt. Jeder Schüler hat von einem Computer aus Ideen zugearbeitet und 

konnte dabei anonym bleiben. Mit diesem Verfahren wurden der gesamten Kursgemeinschaft die 

unterschiedlichsten Ideen zugeführt. Danach ist der Gesamtertrag auf redundante bzw. verwandte 

Ideen untersucht (Abb. 41) und danach beurteilt worden, welche Ideen davon in der Epoche direkt 

bearbeitet werden könnten. Fragestellungen, die für eine noch folgende Fachepoche von Bedeu-

tung sein könnten, wurden festgehalten und als Ideenvorrat archiviert, so dass sie nicht verloren ge-

hen konnten. Letztlich sind vier Ideen auf die vier etablierten Arbeitsgruppen verteilt worden. Mit 

S-21 wurde hierbei eine Abstimmung veranlasst, bei der jeder Kursteilnehmer, unabhängig von sei-

ner Arbeitsgruppe, seine Intentionen zur Entscheidungsfindung einbringen konnte. Mit diesem Vor-

gehen war es im Rahmen der vorgegebenen Präsenzzeit möglich, eine Entscheidung darüber her-

beizuführen, welche Arbeitsgruppe an welcher Idee arbeiten wird.

Abb. 38: Mit S-21 erstellte Ideensammlung (Auszug)
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Abb. 39: Schema zur Verfahrensweise bei der Themenfindung mit SCHOLA-21

 

Abb. 40: Verfahrensweise zur gemeinsamen Themenfindung
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7.1.4.2. Projektplanung

Die Verteilung der Teilthemen auf die Arbeitsgruppen, erfolgte ohne Einflussnahme der Lehrkraft 

und unter Einbeziehung von S-21 (Abb. 41).

Abb. 41: Zugeordnete Teilthemen je Arbeitsgruppe in der ersten Epoche im Fachgebiet Chemie

Die Auseinandersetzung mit den Teilthemen wurde mit Unterstützung von S-21 geplant, wobei die 

Schüler sich teilweise des S-21-Boards, das Metaplan-Techniken unterstützt, bedienten. Gerade in 

der ersten Epoche war die Unbeholfenheit der Schüler bei der konkreten Planung der Lernhandlun-

gen zu bemerken2. Den Schülern der Arbeitsgruppe oblag es, sich auf konkrete Arbeitsschritte zu 

verständigen und diese zeitlich aufeinander abzustimmen, sich miteinander in Beziehung zu setzen 

und individuelle Zuständigkeiten zu klären. Durch die entsprechend ausgerichtete Formularvorlage 

wurden die Schüler jedoch darauf „getrimmt“. Das bereits verfasste Selbstkonzept (Steckbrief) wur-

de anhand der Arbeitsschrittlisten automatisch ergänzt, was vor allem der Lehrkraft zugute kam, da 

diese lediglich die Steckbriefe in S-21 aufrufen musste, um die Verpflichtungen der Schüler zu erfas-

sen. Neben den allgemeinen Aussagen zur Persönlichkeit des Schülers addierten sich durch S-21 die 

konkreten und individuell übernommenen Arbeitsschritte der Epoche und wurden zu einem Index 

der individueller geplanten Lernhandlungen (vgl. Abb. 28, S.75). 

2 Auf diesen Aspekt wird bei der Analyse des Falls anhand der Kriterien des Projektunterrichts genauer einge-
gangen.
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Abb. 42: Auszug aus einem S-21 Planungsformular, aus dem die individuellen Verantwortlichkeiten er-

sichtlich sind.

Alle Bekenntnisse zu individuellen Verantwortlichkeiten (Abb. 42) speichern sich unter „Dafür bin ich 

verantwortlich:“ (Abb. 43) automatisch ab. Diese Tätigkeit zog sich über zwei Präsenzzeiten hin und 

war zwischenzeitlich davon bestimmt, dass die Schüler in ihrer Freizeit selbständig Arbeitsschritte 

hinzufügten, die jedoch keinem sinnvollen Gesamtkonzept entsprachen. Es ergaben sich innerhalb 

der Arbeitsgruppen Überstrukturen. Da die Lehrkraft durch S-21 jederzeit Kenntnis von den subjek-

tiven Vorstellungen über ihre Schüler hatte, konnte sie in den Präsenzzeiten auf diese Planungspro-

zesse einen regulierenden Einfluss nehmen. 
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Abb. 43: Beispiel eines Profils, in dem die individuellen Verantwortlichkeiten festgehalten sind

Die Lehrkraft besaß mit S-21 Gelegenheiten für zeitnahes Feedback. In der darauf folgenden Kurs-

zeit traten Schüler und Lehrkraft in differenzierte Diskussionen. Beide Seiten verfügten über bereits 

ausgehandelte Pläne,  die  in  Verbindung mit  der  Fragestellung mündlich  analysiert  wurden.  Die 

Lehrkraft gab einzelnen Arbeitsgruppen Hinweise, welche Lernmöglichkeiten das Stadtumfeld  bie-

tet bzw. welche Strategien (z.B. Bevölkerungsbefragung) man einsetzen könnte, um diese Stadt zu 

erforschen. Auf diese Gespräche war die Lehrkraft aufgrund der in S-21 vorhandenen Datenlage vor-

bereitet.

7.1.4.3. Projektdurchführung

Bei der Durchführung des Projekts orientierten sich die Schüler auf die verbindlich beschriebenen 

Arbeitsschritte aus der Planungsphase. Jeder Schüler übernahm dabei die Verantwortung für die 

ihm zugewiesenen Arbeitsschritte. Die Lehrkraft verfolgte anhand von vier Planungsvorlagen aus 

den vier Arbeitsgruppen den Fortschritt bei der Durchführung des Projekts.  Diese Phase war da-

durch geprägt, dass die Schüler Einzelaspekte völlig selbständig bearbeiteten. Es gab Zeiten, in de-

nen nur ein Drittel der Schüler anwesend war. In jeder Arbeitsgruppe wurden Außentermine mit An-

sprechpersonen in Institutionen der Stadt vereinbart. Auch Straßenumfragen waren bei den Schü-

lern ein beliebtes Mittel, um Antworten auf aufgeworfene Forschungsfragen zu finden. Zwischener-

gebnisse wurden in den Tagebüchern festgehalten und standen allen Beteiligten einer Arbeitsgrup-

pe zur Einsichtnahme zur Verfügung. Im Fall, dass es den Schülern nicht gelang, die gesammelten 

Resultate in der vorhandenen Präsenzzeit in S-21 abzulegen, verabredeten sie sich am Nachmittag 

oder Abend, um diese Arbeiten „nachzuholen“.
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Die Lehrkraft erlebte sich in der Phase der Durchführung als „Controller“ und „klickte“ sich durch die 

Einträge der einzelnen Schüler. Dabei konnte sie direkten Einfluss auf Quantität und Qualität der 

eingestellten Ergebnisse nehmen. Das erfolgte meist in einem direkten Gespräch auf der Grundlage 

der gesichteten Einträge aus S-21 oder per Email und Auftrag. Beide Instrumente sind in S-21 inte-

griert. Die Lehrkräfte erkannten, dass es günstig sein kann, eine „Biografie des individuellen Feed-

backs“ anzulegen, um damit die eigene Beratertätigkeit zu dokumentieren. Dieser Nachweis wurde 

in einigen Fällen mit den Ergebnissen der Arbeit Einzelner in Verbindung gesetzt.3 Die Schüler ge-

brauchten in dieser Phase die zahlreichen Werkzeuge von S-21, um auch außerschulische Partner 

und deren Expertise in die Bearbeitung der Fragestellungen einzubeziehen. Um das eigenständige 

Vorgehen im außerschulischen Bereich transparent zu gestalten, waren die Schüler angehalten, ihre 

„Exkursionen“ der Lehrkraft über S-21 anzuzeigen.

Folgende Lerntätigkeiten sind in verschiedener Weise in den Arbeitsgruppen während der Projekt-

durchführung beobachtet worden:

- Recherchieren in diversen Druckmaterialien,

- Umfragen unter der Stadtbevölkerung,

- Umfragen unter Mitschülern,

- Online-Kontaktaufnahme zu außerschulischen Partnern,

- Telefonische Kontaktaufnahme zu außerschulischen Partnern,

- Besuch außerschulischer Partner,

- Besuch von städtischen Institutionen,

- Recherchieren im Internet,

- Stadtrundgang,

- Textproduktion,

- Fotografieren,

- Online-Interviews,

- Online-Umfragen,

- Systematisieren von Projektzwischenergebnissen,

- Erstellen von Kartenabfragen (Brainstorming),

- Verwalten der Projektergebnisse auf Webseiten.

3 Diese Aussage und die sich daraus ergebenden Rückschlüsse werden im Kapitel 7.1.5.7. zur Rolle 
der Lehrkräfte genauer analysiert.
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Abb. 44: Formularfeld zur Darstellung der Ergebnisse einer Arbeitsgruppe

Alle in den Arbeitsgruppen erzielten Lernergebnisse wurden gespeichert (Abb. 44) oder sind durch 

andere Verarbeitungsprogramme, dargestellt worden. S-21 bildete das Zentrum für die Zusammen-

führung von Resultaten, die sich bei der Bewältigung der Fragestellung ergaben (Dokumentenabla-

ge, Linklisten, Bildergalerien). In einer Arbeitsgruppe wurde bevorzugt das Programm Excel für die 

Veranschaulichung von Umfrageergebnissen verwendet, andere nutzten Power Point für Grafiken. 

So entstandene Dateien konnten in S-21 gespeichert werden, was den Zugriff von anderen Lernor-

ten oder von zu Hause erleichterte.

Eines der am meisten benutzten Werkzeuge der Lernplattform S-21 war die interaktive Umfrage. 

Dazu wurde als wichtiges Instrumentarium auf Interviewbögen und Umfrageschablonen zurückge-

griffen. Im Vergleich zu den anderen drei Kursen, die ohne die Lernplattform S-21 arbeiteten, wurde 

im Modellkurs in starkem Maße von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mittels der internetbasier-

ten Oberfläche mit außerschulischen Partnern in Kontakt zu treten und sie als Informationsquelle 

und Entscheidungshilfe bei der Ergebnisfindung einzubeziehen.

Während der Projektdurchführung haben die Schüler jeder Arbeitsgruppe ein gemeinsam verfasstes 

Lerntagebuch geführt. Darin sind die Umsetzung der Pläne und auch Episoden und Erlebnisse bei 

der Bewältigung der  Arbeitsschritte festgehalten. Da in allen Arbeitsgruppen einmalige und unter-

schiedliche Begegnungen mit Menschen der Stadt stattfanden, in die niemals alle Schüler und auch 

nicht die Lehrkraft involviert waren, kam es zu zahlreichen Aufzeichnungen, die für die gesamte 

Kursgruppe und die Lehrkräfte einen Mitteilungswert besaßen (Abb. 45 und 45, S. 46).
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Abb. 45: Anlegen eines Lerntagebuchs

Abb. 46: Auszug aus einem Lerntagebuch
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7.1.4.4. Projektpräsentation und –auswertung

Der Übergang von der Projektdurchführung in die Phase der Präsentation und Auswertung war da-

von gekennzeichnet,  dass  die Schüler  innerhalb der Arbeitsgruppen vorhandene Lerntagebücher 

und Forschungsergebnisse sichteten. In jeder Arbeitsgruppe wurden die in der Planungsphase er-

stellten  Arbeitsschrittlisten mit  den tatsächlich erfolgten Schritten des  Lernhandelns  verglichen. 

Diese Retrospektive fand unter Hinzunahme der Lerntagebücher statt. Die Informationen wurden in 

Postern arrangiert.

 

Auf sie bezogen wurden die individuellen Verantwortlichkeiten aufgezeigt und die Vernetzung zwi-

schen  einzelnen  Schülern  innerhalb  der  Arbeitsgruppe  visualisiert.  Erst  dann  wurden  die  For-

schungsergebnisse dargestellt. Das Plakat bildete die Grundlage für die mündliche Präsentation der 

in der Epoche erzielten Ergebnisse. Die mündliche Präsentation erstreckte sich auf folgende Darstel-

lungen:

1. Erläutern der Fragestellung,

2. Begründen der  Fragestellung in Bezug auf  die  Relevanz zum fachspezifischen Fokus der 

Epoche,

3. Vorstellen der individuellen Verantwortlichkeiten,

4. Darstellen zur Vernetzung individueller Verantwortlichkeiten innerhalb des Arbeitsgruppen-

teams,

5. Benennen von konkreten Lernhandlungen (Recherchieren, Umfragen u.a.),

6. Vorstellen einbezogener städtischer Lernorte,

7. Vorstellen einbezogener Partner,

8. Darstellen der Resultate,
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9. Einschätzen der gemeinsamen Arbeit unter Beachtung des Ausgangsplans (Arbeitsschrittlis-

te) mit der Darstellung eines Höhepunktes und eines sozialen Problems bei der gemeinsa-

men Arbeit,

10. Darstellen und Begründen gewonnener Vorsätze für  die  Bewältigung der  folgenden For-

schungsarbeit der nächsten Epoche.

Die Arbeitsgruppen hatten für die Präsentation ca. 45 Minuten Zeit.  Während der Ausführungen 

wurde neben dem Poster die durch S-21 automatisch generierte Webseite vorgewiesen und die an-

wesenden Schüler erhielten jeweils  ein Arbeitsgruppen–Portfolio (Handout),  das mit  einem Aus-

druck aus S-21 gewonnen wurde. Anhand

a) der mündlichen Darstellung,

b) der sichtbaren Zusammenhänge auf dem Poster,

c) der Arbeitsgruppen-Webseite (Abb. 47)

d) sowie des Arbeitsgruppen-Portfolios

wurde ein Überblick über die Qualität der geleisteten Lernarbeit je Arbeitsgruppe gegeben. Für die-

se vier Elemente wurde an jeden Kursteilnehmer ein Bewertungsraster (Papiervorlage) ausgeteilt, 

auf dem er den präsentierenden Schüler einzuschätzen hatte hinsichtlich:

a) der aktiven Beteiligung an der mündlichen Präsentation,

b) der Qualität seiner Ansprache (Ausdruck, Verständlichkeit),

c) der individuellen Verantwortungsübernahme,

d) der daraus resultierenden Ergebnisse.

Diese Einschätzungen durch die Mitschüler wurden von der Lehrkraft bei der Beurteilung berück-

sichtigt. Sie stellte einen Lernentwicklungsbericht zusammen, der dem Schüler überreicht wurde. 

Der Schüler hatte Gelegenheit, einen Gesprächstermin zu vereinbaren, um die zugestellte Beurtei-

lung zu diskutieren.
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Abb. 47: Auszug aus der Ergebnisdarstellung einer Arbeitsgruppe von der S-21-Webseite

7.1.5. Analyse

7.1.5.1. Orientierung an den Interessen der Schüler

Die nach außen offene Themenstellung erlaubte den Schülern, ein an den eigenen Interessen ausge-

richtetes sinnvolles Betätigungsfeld zu erschließen. Sie sollten in definierten Zeiträumen von jeweils 

10 Wochen eigenen Fragen nachgehen und diese mit selbstgewählten Strategien bearbeiten. Die 

Schüler waren nicht gezwungen, in der regulären schulischen Präsenzzeit anwesend zu sein. Die Ler-

numgebung erstreckte sich auf das gesamte Stadtgebiet. Die Bearbeitung der aufgeworfenen Fra-

gestellungen wurde lediglich durch die Intentionen der in einer Arbeitsgruppe kooperierenden Schü-

ler beeinflusst. Die Fragestellungen konnten sich an einer direkten Interessenlage der Arbeitsgrup-

penmitglieder kristallisieren, wobei am Ende der Epoche lediglich der Fachbezug zu begründen war. 

In welchem Umfang die Fragestellung zu bearbeiten war, wurde seitens der Lehrkräfte vorab nicht 

beschrieben, allerdings nur deshalb, weil diese nicht auf Erfahrungen aus anderen Lernkonzepten 

zugreifen konnten. Dieses Risiko wurde für die Lehrkräfte dadurch geschmälert,  dass nach jeder 

Epoche einzuschätzen war, ob die Schüler in der Lage sind, an bestehende Interessen anzuknüpfen 

und trotzdem gebotenen Lernzielen zu entsprechen. Im Fall, dass die Schüler den Erwartungen nicht 

gerecht werden und das Vertrauen enttäuschen würden, hatte man sich vorbehalten, das Kursvor-

haben jederzeit abzubrechen.

Im vorliegenden  Fall  wurden  die  Erwartungen  nicht  enttäuscht,  sondern  sogar  übertroffen.  Der 

Lerngegenstand entsprach in fast allen Aspekten den Interessenlagen der Schüler. Bei der freien Äu-
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ßerung von Vorstellungen und Ideen offenbarten sich sehr reife Ansätze. Mit S-21 war es allen Betei-

ligten möglich, sich in die Findung von relevanten Fragestellungen einzubringen.

Zu beobachten war, dass einigen Schülern die „neue Freiheit“ nicht ganz „geheuer“ war. Ein Schüler 

äußerte: „Ich habe gedacht, da wollen sie uns jetzt mal testen. Machen müssen wir nachher sowieso 

wieder, was die wollen. Ich habe mich einfach provokant verhalten. Das Thema Drogen hat mich 

wirklich interessiert. Ich wusste, dass es die auch in unserer Stadt gibt und einige diese auch neh-

men. In der Schule wird darüber komplett geschwiegen. Das Thema ist tabu. Dann wieder merkt 

man, dass Wolgast schon ganz schön tief drin steckt. Hohe Arbeitslosigkeit und so. Wenn es dann 

um Chemie geht, dann kann man ja wohl auch nach Drogen fragen und danach, warum das in Wol-

gast immer schlimmer wird. Ich habe da auch ganz persönliche Ängste. Als ich die Idee in S-21 ange-

schlagen habe, habe ich erst mal fest gedacht, dass ich die auch ebenso wieder löschen könnte. Als 

sich dann alle im Kurs dafür einsetzten, dass das ein gutes Thema wäre, dachte ich: Das kann ja gar 

nicht sein. Umso mehr war ich froh, dass ich mich dann vor allen geoutet habe und dieses Thema in 

meine Arbeitsgruppe kam.“

Neben tabuisierten Themen setzen sich auch Fragestellungen durch, die durchaus aus einem Lehr-

plan stammen könnten. Die Verwunderung der Lehrkräfte über „diese Vernunft“ (Zitat Lehrkraft) ih-

rer Schüler spiegelt wider, wie wenig man über die Interessenlage der eigenen Schüler wusste. „Wie 

können wir  wissen,  dass  die  Schüler  tatsächlich wissen  wollen,  wie das  Wasser  aus  der  Leitung 

kommt, ich meine in der 9. Klasse. Normalerweise schnappen wir aus mitgehörten Pausengesprä-

chen ganz andere Interessen auf. Aber ich habe den Eindruck, dass wir einfach nie alle Meinungen 

von unseren Schülern vor Augen haben. Bei großen Klassen und knappem Takt einer Fachstunde 

kann ich einfach nicht mehr alle Interessen abbilden lassen. Würde ich das tun, wüsste ich vielleicht 

mehr.“ (Zitat Lehrkraft).

In den Kursen, die ohne S-21 gearbeitet haben, wurde die Berücksichtigung der Interessen vernach-

lässigt. Fehlende Werkzeuge verhinderten die Einbeziehung aller Schüler, so dass nicht „basisdemo-

kratisch“ (Zitat Lehrkraft) vorgegangen wurde. Einzelne Schüler und vor allem die Lehrkräfte domi-

nierten die Interessensfindung. Themen wie Medikamentenmissbrauch und Drogenprobleme fehl-

ten. In der Bearbeitung gerade dieser Fragestellungen haben die Schüler „ ein außergewöhnliches 

Engagement an den Tag gelegt“.  In der Auswertung der Epoche offenbarte eine der beteiligten 

Lehrkräfte, dass sie selbst ihre Ideen eingebracht hatte. Eine ihrer (hier nicht genannten) Ideen setz-

te sich bei der von den Schülern selbst herbeigeführten Entscheidung durch. Das war für diese Lehr-

kraft Anlass zur Freude über die ihr anvertrauten Schüler.
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7.1.5.2. Selbstorganisation und Selbstverantwortung

In dem Kurs zeigte sich, dass die Verwendung von S-21 den Lernenden die Chance bietet, die Pro-

jektmethode selbständig zu erfassen und deren Verständnis ohne direkte Einwirkung einer Lehrkraft 

zu entwickeln. Diese Abkopplung erlebten die Schüler als Indiz, dass sie selbstbestimmt zu lernen 

vermögen und ihre Fragestellungen mit S-21 auf selbstorganisierte Weise bearbeiten können. Diese 

Autonomieerfahrung bezog sich nicht nur auf die selbständige Bewältigung von Lernproblematiken, 

sondern auch auf die Aneignung der Projektmethode selbst. Mit der Nutzung der S-21-Struktur wur-

den die Schüler in einem korrekten projektmethodischen Vorgehen begleitet und dabei unterstützt, 

die Methode zu verstehen und ihre Lernhandlungen darauf auszurichten. Die begleitende Lehrkraft 

hatte lediglich die Aufgabe, die Schüler bei dem Gebrauch von S-21 zu beobachten. Instruktionen 

erübrigten sich. Die Schüler zeigten keinerlei Scheu, S-21 zu erkunden und erkannten sehr schnell 

den Wert dieses Angebots für die Bewältigung ihres Vorhabens.

Innerhalb der Arbeitsgruppen waren die Schüler auf sich gestellt. Bereits nach der zweiten Epoche 

entwickelten die Lernenden Routine im selbstorganisierten Lernen. Zunächst wurde immer eine ge-

eignete Fragestellung gemeinsam entworfen, dabei wurde generell die Metaplan-Werkzeuge von 

S-21 verwendet. Angesammelte Ideen standen bis zur folgenden Präsenzzeit so zur Verfügung, so 

dass zum einen alle Schüler aber auch Lehrkräfte ihre Anregungen beisteuern und Interessen äußern 

konnten. Im Anschluss hat man sich im Kursplenum auf die für die Arbeitsgruppen relevanten Frage-

stellungen geeinigt, wobei das Kriterium der Auswahl darin bestand, möglichst vielfältige Fragen 

bearbeiten zu können. Die Moderation dieses Verfahrens durch die Lehrkraft erübrigte sich mit der 

Zeit, da die Schüler die Entscheidungsfindung über Chat und Email herbeiführten und die Ideenfin-

dung bereits vor Epochenstart abgeschlossen war. Ab der vierten Epoche startete der Kurs direkt 

mit einer Draufsicht auf die gewonnenen Ideen und die Planung der Arbeitsschritte innerhalb einer 

Arbeitsgruppe konnte unmittelbar beginnen. Für die Durchführung, Präsentation und Auswertung 

des Teilprojekts wurde dadurch Zeit gewonnen. 

7.1.5.3. Zielgerichtete Planung

Zu Beginn des Lernprojekts fiel es den Schülern schwer, eine folgerichtige Arbeitsweise zu antizipie-

ren. Die Gründe dafür suchten die Lehrkräfte in der meist passiven Lernweise der Schüler durch den 

bestimmenden vermittelnden Unterricht. S-21 ermöglichte:

- Rückblicke auf Handlungspläne vergangener Epochen,
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- Inspiration durch Handlungsfolgen anderer Arbeitsgruppen,

- konkrete Rückmeldungen durch die Lehrkraft.

Nach dem Ablauf von drei Epochen verselbständigten sich die Schüler und griffen auf Planungser-

fahrungen aus den zuvor bewältigten Teilprojekten zurück.

Eine Lehrkraft reflektierte auf die entwickelte Planungskompetenz der Schüler wie folgt: „Es war 

verblüffend, wie durch die Wiederholung der Planung die Schüler immer kreativer und selbstsicherer 

Arbeitsschritte vorausplanten. Unsere Idee, die Lernkonzeption in Epochen zu gliedern, hatte sehr 

positive Auswirkungen auf die Fähigkeit, das Vorgehen zu planen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den 

Vergleich zur ersten Epoche und ich habe den Vergleich zu einem Kurs, der ohne S-21 arbeitet. Die 

Planungen basieren in dieser Kursgruppe auf Planungen aus den zwei davor gelaufenen Epochen 

und ich beobachte, dass die Schüler sich das Planen bei den Arbeitsgruppen ansehen und auch dort 

in den Archiven nachlesen. Es ist verblüffend, wie die Strukturen von S-21 Einfluss auf die Entwick-

lung von Planungsfähigkeiten nehmen. Möglicherweise einfach durch das historische Material aus 

den vergangenen Epochen, aber sicher auch durch die selbst erlebten Erfahrungen aus den vorange-

gangenen Epochen. In dem Kurs, aus dem ich gerade letzte Woche verabschiedet wurde, um in die-

sen Kurs zu wechseln, werden die bereits entwickelten Dokumente nicht so systematisch und für je-

den einsehbar bewahrt. Es ist mehr eine Zettelwirtschaft. Das Anlegen von Heftern hat die Unüber-

sichtlichkeit zwar gemindert, aber der Kontrollaufwand ist höher.“

Die erarbeiteten Pläne wurden nach Freigabe durch die Arbeitsgruppen von der Lehrkraft gegenge-

lesen und kommentiert. Im Fall eines Einvernehmens wurden die Pläne dahingehend kontrolliert, ob 

der Lehrkraft im Vorfeld explizit „Außentermine“ angekündigt werden, um sie auf eine mögliche 

Abwesenheit der Schüler vorzubereiten. Während sich die Planungszeit in der ersten Epoche über je 

zwei Kursblöcke mit insgesamt 180 Minuten erstreckte, reduzierte sie sich später auf knapp 60 Mi-

nuten.

7.1.5.4. Interdisziplinarität

Die bearbeiteten Fragestellungen richteten sich zwar an fachspezifischen Aspekten aus, allerdings 

sollte im konkreten Fall nicht das System der Fächer zum Maßstab des Lernhandelns werden. Der 

Fall, dass eine Stadt Lernumgebung wird, impliziert eine Mehrperspektivität und damit eine Bear-

beitung von Forschungsfragen an den Schnittstellen mehrerer Fachdisziplinen. Bereits in der Phase 

der Vorbereitung spiegelte sich an den gewonnenen Ideen wider, dass die Schüler Phänomene im 

Stadtumfeld zu erforschen wünschten, die nicht mehr eindeutig den Fachrichtungen zuzuordnen 
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waren. Die Lehrkräfte verständigten sich darauf, dass ein fachspezifischer Fokus mit der Tatsache zu 

legitimieren war, dass die Blickrichtungen der Schüler je Epoche „umgeleitet“ wurden und die in den 

Fragestellungen untergebrachten Teildisziplinen erfasst wurden. Dabei war zu prüfen, welcher fach-

spezifische Anteil am stärksten in die Fragestellung eingebunden war. Mit dieser Begründung wurde 

gegenüber den Schülern ein klarer Hinweis auf die oft zu beobachtende Verschmelzung von Fach-

disziplinen gegeben und die Schüler wurden sensibilisiert, anhand der Ideenvorschläge selber fach-

disziplinäre Anteile zu identifizieren. Den Lehrkräften ging es nicht um eine fachegoistische Bezug-

nahme in einer Fragestellung, sondern um die Entwicklung von Strategien für ein selbständiges Ler-

nen. Das wurde zwar einem zu bearbeitenden Lerngegenstand untergeordnet, generell wurde aber 

darauf orientiert, das anzuwendende und das zu gewinnende Wissen über Fächergrenzen hinweg zu 

vernetzen und die Darstellung und Vorstellung von Fachresultaten unter dem Aspekt der Interdiszi-

plinarität zu leisten, was in jeder bearbeiteten Fragestellung den Schülern tatsächlich gelang.

7.1.5.5. Erwerb sozialer Kompetenzen

Die Schüler lernten bei der Bewältigung der Anforderungen einer ganzjährigen Projektinitiative mit 

sich selbst und mit anderen umzugehen. Das Angebot an Kommunikations- und Kooperationswerk-

zeugen in S-21 ermöglichte die Einbeziehung aller beteiligten Schüler. Diese Tatsache machte es er-

forderlich, zahlreiche und voneinander abweichende Perspektiven zu vergleichen und gemeinsame 

Einstellungen und Vorstellungen zu gewinnen. Das war nur möglich, indem intensive Aushandlungs-

prozesse zwischen den Schülern stattfanden. Dafür reichte die herkömmliche Präsenzzeit nicht aus. 

Durch S-21 war es möglich die Austauschprozesse auszudehnen und auf diese Weise einen Bezugs-

rahmen für die gemeinsame Bewältigung der Anforderungen auszudiskutieren. Empathie und die 

damit verbundene Fähigkeit zum Perspektivwechsel waren gefordert. Durch den schriftlichen Aus-

tausch, welcher vor allem außerhalb der Präsenzzeiten stattfand, wurde die kommunikative Kompe-

tenz wesentlich entwickelt. Während der Umsetzung der Projektanforderungen konnten die Schüler 

sich an den gemeinsam erstellten Regeln des Zusammenarbeitens orientieren. Diese Regeln schlos-

sen das gleichberechtigte Miteinander ein und sensibilisierten die Schüler für einen fairen Umgang. 

Projektunterricht  bietet  per  se  soziale  Lernanlässe,  da das  Lernhandeln  in  Kooperationsgemein-

schaften (Arbeitsgruppen)  stattfindet.  Soziale  Konflikte innerhalb der  Kooperationsgemeinschaft 

mussten wahrgenommen und bewältigt werden. Der Grund dafür war die lange Dauer der Projekti-

nitiative, was jedoch die Chancen auf nachhaltige soziale Lernprozesse erhöhte. Den Schülern oblag 

die langfristige Gestaltung guter Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe und 

der gesamten Kursgruppe. Dabei war es von Bedeutung, die verschiedenen Sichtweisen der Grup-

penmitglieder zu akzeptieren, respektvoll zu kommunizieren sowie sachbezogen und aufeinander 
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abgestimmt zu kooperieren. Da im Verlauf des gesamten Schuljahres die Schüler zahlreiche unter-

schiedliche Perspektiven ihrer Mitschüler zum Lerngegenstand zu verarbeiten hatten, gelang es den 

Lernenden, eigene Ambivalenzen zu erkennen und die eigenen Vorstellungen in einen Einklang mit 

den Interessen und Vorstellungen der Mitschüler zu bringen. Der einzelne Schüler war gefordert, ei-

gene Interessen zu benennen und sich auch konstruktiv zu streiten. Bei kurzen Projektinitiativen wir-

ken sich bestehende und ungelöste soziale Spannungen weniger dramatisch aus. In dem hier zu-

grunde liegenden Fall war es notwendig diese zu bearbeiten.

Das aktive Mitgestalten aller Schüler war Grundlage für ein effizientes und zielführendes Arbeiten. 

Aus diesem Grund war es notwendig auf eine transparente Arbeitsteilung zu zugreifen, um Nachläs-

sigkeiten aber vor allem zusätzliches Engagement zu bemerken. Durch die Strukturvorgaben von 

S-21 wurden die Schüler zu einer Beschreibung des arbeitsteiligen Vorgehens aufgefordert. Individu-

elle Pflichten speicherten sich durch die Benennung des Arbeitsschritts, die dafür vorgesehene Per-

son und den Zeitpunkt, bis zu dem diese Pflicht bewältigt sein sollte. Die so entstandene Transpa-

renz hinsichtlich individuell vereinbarter Verantwortung ermöglichte der Arbeitsgruppe, sich in ih-

rem kooperativen Lernhandeln auf Teilleistungen der Mitstreiter zu beziehen und individuelle Leis-

tungen als Beitrag zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis zu erkennen. Die Vereinbarung und Sicht-

barkeit individueller Arbeitsschritte motivierte die Schüler, sich tatsächlich aktiv an der Bewältigung 

der Problemstellungen zu beteiligen und diese nicht zu vernachlässigen. 

Ein Schüler äußerte sich auf ein Feedback bezüglich des zusätzlichen Engagements wie folgt: „Die 

Videoaufnahmen,  die  ich an der  Erdgastankstelle  aufzeichnete,  um die  Frequenz des Betankens 

festzuhalten, habe ich in S-21 eingestellt und auch in einem Text als Ergebnis zusammengefasst. Auf 

die Idee, das zu filmen, kam ich, als ich am Nachmittag zu Bastian rübergefahren bin. Eigentlich 

wollte ich mit ihm einen ganz anderen Film fertig stellen. Da wir beide sowieso in einer Arbeitsgrup-

pe zusammen arbeiten, haben wir auch diesen Film fertig gemacht, und was wir aus dem Gefilmten 

sehen konnten, haben wir gleich noch aufgeschrieben. Den Text benutzten wir als Sprechvorlage 

zum Film. Dann in der Schule hat es jeder bemerkt, alles war ja unter unserem Namen gespeichert 

und gelobt worden sind wir dann auch sofort. Dem Besitzer der Erdgastankstelle haben wir den Link 

zur Homepage gegeben. Da hatten wir dann gleich die Chance, auch noch ein Interview mit ihm zu 

machen. Das Interview haben wir auch bei unserem Arbeitsschritt gespeichert. Insgesamt war unser 

Beitrag wichtig dafür, dass wir eine Aussage treffen, wie mit alternativen Tankfüllungen in Wolgast 

umgegangen wird, und zu zeigen, welche guten Auswirkungen das auf die Umwelt hat.“

Die Anerkennung persönlichen Engagements unter den Schülern ist nicht selbstverständlich. Diese 

soziale Fähigkeit zu entwickeln gelang in diesem Projekt.

Bereits bei der Planung konkreter Vorhaben fanden Diskussionen zwischen den Teilnehmern einer 

Arbeitsgruppe statt, um eine gerechte Verteilung von Pflichten zu erreichen. Dabei war zu beobach-
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ten, dass die Schüler von Epoche zu Epoche lernten, sich bei der Zuordnung von Pflichten an eige-

nen Fähigkeiten auszurichten. Das wurde als besonderer Erfolg aufgefasst und stärkte die Bezug-

nahme auf ein individuelles Selbstkonzept, auf das die Schüler immer differenzierter reflektieren 

konnten. Zwischen den Schülern der gesamten Kursgruppe entwickelte sich eine gegenseitige Aner-

kennung  auf  Grund  unterschiedlich  ausgeprägter  Fähigkeiten  der  Schüler.  „Zusammen  sind  wir 

kompetent!“, so beschrieben sich die Schüler der gesamten Kursgruppe bei einer Präsentationsver-

anstaltung am Ende des Schuljahres.

Im Verlauf der Durchführung „bewachten“ die Schüler gegenseitig die Pflichterfüllung. Schüler er-

mahnten sich während des gesamten Schuljahres gegenseitig, wenn Arbeitsschritte nicht in ent-

sprechender Qualität erledigt wurden, was den Gesamtertrag der Arbeitsgruppe minderte. In zwei 

Fällen bezogen die Schüler die Lehrkraft als „Streitschlichter“ ein, um den sozialen Konflikt klären zu 

helfen bzw. die Schüler zu unterstützen. Dieser Diskurs übte die Schüler auch in konstruktiver Kon-

fliktbewältigung.

Die im Kurs gebildeten Arbeitsgruppen von je vier Schülern bestanden das gesamte Schuljahr über. 

Dadurch wurde erreicht, dass sich die Mitglieder in beständigen Sozialverbänden durch alle geplan-

ten Epochen bewegen sollten, um in jeder neuen Epoche an soziale Lernerfahrungen anknüpfen zu 

können. Die Arbeitsgruppen entschlossen sich bereits nach der vierten Epoche, einen Steckbrief der 

Arbeitsgruppe aufzusetzen (Abb. 48). Damit visualisierte sich die bereits enge Verbundenheit der 

Mitschüler.
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Abb. 48: Steckbrief einer Arbeitsgruppe

Abb. 49: Zeitaufwand bei der Gründung der Arbeitsgruppen mit und ohne S-21

Die Untersuchungen zum Zeitaufwand für die Einteilung der Arbeitsgruppen ergaben folgendes Er-

gebnis (Abb. 49): Der für den Strukturierungsprozess notwendige Zeitaufwand im wahlobligatori-

schen Kurs, der mit S-21 operierte, betrug 10 Minuten. Dagegen lag er in den drei Vergleichskursen 

(Arbeit ohne S-21) zwischen 50 und 60 Minuten. Auch wenn diese Zahlen nur das Ergebnis eines 

Falls sind, verdeutlichen sie zumindest den möglichen Umfang an Zeitersparnis, der beim Einsatz 
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von S-21 im Prozess der Gruppenbildung möglich ist. In den Kursen, die S-21 nicht einbezogen, dau-

erte die Gründung der Arbeitsgruppen nicht nur länger, sie bedurfte auch einer stärkeren Steuerung 

durch die Lehrkraft. Dass es in der S-21-Kursgruppe schneller und harmonischer ablief, lag an den 

Angeboten der Lernplattform: Sie erlaubt den Zugriff auf individuelle Steckbriefe und bietet erwei-

terte Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs auch außerhalb der Präsenzzeiten. Diesbezüglich 

wurde  Folgendes  durch  eine  Schülerin  resümiert:  „Es  war  einfach  spannend,  sich  eine  Email  zu 

schreiben und zu fragen, in welcher AG denn sie oder er mitarbeiten möchte. Ich wollte z.B. nicht in 

einer AG arbeiten, wo nur Jungen drin waren. Ich hatte meine Bedenken, weil Mädchen einfach bes-

ser arbeiten können. Ich habe deswegen zwei Mädchen angemailt und gefragt. Als die das gut fan-

den, habe ich Erwin noch eine Email geschickt und ihn auch überzeugt. So im Kurs direkt hätte das 

bestimmt nicht geklappt. Als der Kurs dann damit loslegte, dass jetzt AGs gegründet werden, haben 

wir uns gleich alle gemeldet, damit war das erledigt.“

7.1.5.6. Wirkung nach außen

Unter der Wirkung nach außen wird meist eine direkte Einflussnahme von Schülern auf ein außer-

schulisches Lernumfeld verstanden.  Das war und konnte nicht das Ziel  der Arbeitsgruppen sein. 

Denn das Zeitmodell im „System Wolgast“ war anders gestaltet als in traditionell organisierten Un-

terrichtsprojekten. Statt ganzer Tage oder einer Woche standen den Schülern wöchentlich nur zwei 

Unterrichtsstunden zur Verfügung. In dieser knapp bemessenen Präsenzzeit entwickelten die Schü-

ler keine Ideen, um durch direktes praktisches Tun Veränderungen in der Stadt herbei zu führen. Das 

praktische Handeln bestand in Tätigkeiten des Recherchierens, des Besichtigens, Erfragens, Umfra-

gens und des Erkundens. Die Wirkung nach außen beschreibt sich zuallererst mit der Öffnung des 

Schulraums.

Das „System Wolgast“ war als Lernvorhaben explizit darauf ausgerichtet, dass die Lernenden das 

Schulgebäude und das Schulgelände verlassen, um gezielt ihre aufgeworfenen Fragestellungen in-

nerhalb  des  Stadtumfeldes  zu  bearbeiten.  Das  gewünschte  Lernen an  einem „außerschulischen 

Lernort“  öffnete besondere Lernchancen.  Wolgast  wurde als  ein „mehrdimensionales  Lehrbuch“ 

aufgefasst (Zitat Lehrkraft) und dieses bot den Schülern eine Vielfalt von Lerngelegenheiten. Dabei 

konnten die Schüler mit allen Sinnen lernen und auch soziales Lernen schulen. Die Schüler planten 

selbständig, wann, wie und mit welchem Ziel ein außerschulischer Ort innerhalb einer Epoche auf-

gesucht wurde. Dabei suchten sie für Besuche von Institutionen (z.B. Umweltamt, Försterei, Stadt-

verwaltung u.a.) frühzeitig Kontakte zu den Verantwortlichen des außerschulischen Lernorts. Durch 

die Exkursionen wurde eine Verbindung von Theorie und Praxis hergestellt und diese Erkundungen 
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leisteten einen Beitrag zum Erfassen aktueller politischer, ökonomischer, kultureller, wissenschaftli-

cher sowie ökologischer Zusammenhänge innerhalb eines Stadtsystems.

Generell zeigte sich die Wirkung des Falls nach außen auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene zeig-

ten sich veränderte innerschulische Strukturen. Die Kooperation der vier Lehrkräfte unter Einbezie-

hung der Koordinatorin und der Schulleitung strahlte auf das gesamte Kollegium aus und wurde zu 

einem anschaulichen Beispiel einer Öffnung der Schule nach innen, was gleichzeitig als eine not-

wendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Öffnung der Schule nach außen angesehen wurde. 

Dazu gehörten die persönlichen Beziehungen der Lehrkräfte untereinander sowie die Beziehungen 

zwischen Lehrkräften und am Projekt beteiligten Schülern. Auf der zweiten Ebene öffnete sich die 

Schule zum Gemeinwesen und zu ihrem sozialen Umfeld hin. Die Stadt und ihre Gegebenheiten 

wurden in dem Projekt zu außerschulischen Erfahrungsräumen und außerschulischen Lernorten. 

Den Schülern gelang es, dass außerschulische Ansprechpartner zur Verfügung standen. Ein Allge-

meinmediziner, ein Suchtberater, eine Apothekerin, eine Vertreterin des Umweltamts, der Leiter 

des Klärwerkes oder der Forstmeister waren bereit, Steckbriefe aufzusetzen (Abb. 50) und regelmä-

ßig eingehende Emails entgegenzunehmen und Fragen zu beantworten.

Abb. 50: Steckbrief eines Kooperationspartners
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7.1.5.7. Rolle der Lehrkräfte

Die Rolle der Lehrkräfte gestaltete sich „angenehm anders“ (Zitat Lehrkraft). Der Einsatz von S-21 

beruhigte und entlastete die Lehrkräfte spürbar. „Gläserne Lernfabrik“ und andere Synonyme ver-

breiteten sich im Kollegium. Die Lehrtätigkeit breitete sich zwischen außerunterrichtlichen und un-

terrichtlichen Zeiten aus. Bis zum Zeitpunkt, an dem die Schüler ihre Lernergebnisse reflektierten, 

wurde zwischen und  während  der  Präsenzzeiten im virtuellen  Projektzimmer gesurft.  Dabei  be-

trachtete die Lehrkraft je nach Phase des Teilprojekts entweder Ideen, Pläne, Resultate, Lernverträ-

ge, Steckbriefe oder Lerntagebücher. Die Lehrkräfte verständigten sich darauf, dass zwischen zwei 

Präsenzzeiten jeweils eine Arbeitsgruppe in allen gespeicherten Dokumenten fokussiert wird und 

zugleich ein Feedback auf vorhandene Dokumente gegeben wird. So gelang ein “Rundumschlag“ 

durch alle Arbeitsgruppen je Epoche. Eingegangene Emails wurden jedoch immer sofort beantwor-

tet. Die Lehrkraft verpflichtete sich, dreimal pro Woche bei S-21 eingeloggt zu sein. Wobei eine 

Loginzeit so gesetzt war, dass eventuell  auch ein Chat möglich wurde. Während der Präsenzzeit 

druckte die Lehrkraft relevante Dokumente aus und benutzte diese als Grundlage für beratende und 

die Reflexion der Schüler unterstützende Gespräche. Die Lehrkraft hielt die Schüler an, je Epoche 

einen auf das Vorhaben bezogenen Lernvertrag aufzusetzen. Diesen Vertrag setzte die Lehrkraft 

mit  dem Verzeichnis  der  zugeschriebenen Arbeitsschritte,  erzielter  Lernresultate und Tagebuch-

Aufzeichnungen in Verbindung, druckte diese aus und verwaltete diese Unterlagen. Mit den Papie-

ren aus der zweiten Epoche konnte sie einen individuellen Lernentwicklungsbericht entwerfen, der 

durch die Ergebnisse der mündlichen Präsentation ergänzt wurde. Die Lehrkräfte trafen sich regel-

mäßig zu einem kursübergreifenden Austausch. Die Erfahrungen in den Kursen wurden auch unter 

dem Aspekt des Einsatzes bzw. Nichteinsatzes von S-21 analysiert. Bereits nach dem zweiten Tref-

fen wurde nach Wegen gesucht, wenigstens einen zweiten Kurs mit S-21 zu unterstützen, was durch 

Veränderungen in der Raumverteilung ab dem zweiten Halbjahr gelang.

Die Kooperation der Lehrkräfte untereinander wurde unterstützt. Die damit gegebene Transparenz 

ermöglichte den Lehrkräften sich im Vorfeld einen Überblick über zurückliegende Lernhandlunge zu 

verschaffen. Für einige Arbeitsfragen hielten die Schüler bereits  Kooperationspartner,  welche sie 

aus aktuellen Handlungszusammenhängen kennenlernten bereit. Um von diesem Elan zu erfahren, 

gelang den Lehrkräften durch die Vorabinformationen in S-21. Einige Arbeitsgruppen planten be-

reits lange im Vorwege an der kommenden Etappe, weil sich schon Kooperationspartner bereit hiel-

ten, was die Schüler sofort in der kommenden Epoche verarbeiten wollten. Diese Vorarbeiten waren 

der „neu“ einsteigenden Lehrkraft sofort zugänglich und diese konnte darauf reagieren. Damit war 

der Übergang der Lehrkräfte von Epoche zu Epoche einfacher, aber auch zeitlich ökonomisch. An 
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dieser Stelle ist es wichtig zu bemerken, dass der Gebrauch von S-21 auf hohe Akzeptanz seitens der 

Schüler  stößt.  Die  Tatsache,  dass  der  Übergang  von Lehrkräften  von ihnen vorbereitet  werden 

muss, motiviert diese sich intensiv schriftlich zu äußern. 

7.1.6. Zusammenfassung

Durch den Einsatz von S-21 konnte eine komplexe Lernkonzeption im Rahmen des wahlobligatori-

schen Unterrichts unter Einbeziehung eines ganzen Jahrgangs umgesetzt werden. Dabei wurde das 

Lernhandeln an der Projektmethode orientiert.  S-21 wurde von den Schülern als  Instrument zur 

Selbstorganisation aufgefasst. Das konnte gelingen, da die Schüler  auf einen methodischen Lehr-

pfad zugreifen konnten und in der Lage waren selbständig Lernprozesse vorzubereiten, zu planen, 

durchzuführen, zu präsentieren und auszuwerten. 

Während der Durchführung haben die Schüler den schulischen Lernraum verlassen. Um die Arbeits-

ergebnisse zu präsentieren, wurden Aufzeichnungen,  Hörmitschnitte,  Fotografien oder Videos in 

S-21 übertragen. Dadurch entwickelte sich eine sehr dichte Zusammenstellung von Zeugnissen des 

selbstständigen Lernens. 

Die  unerwünschten Nebenwirkungen fehlender  Transparenz während der  Gruppenarbeit  blieben 

aus (Verantwortungsdiffusion). Die Zusammenarbeit der Schüler beruhte auf der nachvollziehbaren 

Verteilung von Verantwortung. 

Die Lehrkräfte  entwickelten gemeinsam ein praktikables  Bewertungsverfahren zum Beschreiben 

von Kompetenzen. Dieses Vorhaben entwickelte sich durch die Erträge der Lernplattform. Das neu 

entwickelte Raster zur Bewertung von Projektleistungen, die sich vor allem auf die Ergebnisse von 

Lernprozessen fokussierten, war für die Lehrkräfte der „große pädagogische Gewinn“ des Anwen-

dungsfalls.

In  der  Kursgruppe,  die  mit  S-21  arbeitete,  zeigte  sich,  dass  die  Schüler  Lernengagement in  den 

Nachmittag verlagern. Durch S-21 bestand die Möglichkeit eines direkten Anschlusses zwischen den 

Aktivitäten in schulischer Präsenz- und Freizeit. Ohne explizite Aufforderung durch die Lehrkraft 

waren die Schüler bereit, Freizeit zu verwenden, um das Lernvorhaben voranzutreiben. Auch des-

halb, weil mit einem elektronischen Feedback zu rechnen war. Durch die neuen Betrachtungsmög-

lichkeiten nahmen auch die Eltern Anteil an den Lernprozessen. 

Mit jeder weiteren Epoche verkürzte sich die in Anspruch genommene Zeit für die Sammlung von 

Ideen und Fragen, der Zuordnung von Fragestellungen zu einer Arbeitsgruppe und die Vorauspla-

nung einschließlich der Darstellung individueller Pflichtenlisten. Das kam dem praktischen Lernhan-

deln im Stadtumfeld zugute. 
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Epochen, die als ein Teilprojekt organisiert waren, wiederholten sich fortlaufend. Da „Unterlagen“ 

aus vorangegangenen Epochen immer wieder zu Rate gezogen werden konnten, entwickelten die 

Schüler sichere Routinen in der Vorbereitung und Planung. Transferprozesse fanden innerhalb einer 

Projektinitiative statt.

Die Kooperation der Lehrkräfte basierte auf S-21. Übergänge der Lehrkräfte wurden erleichtert, da 

der Anschluss an den aktuellen Lernstand der Schüler durch S-21 nachvollziehbar wurde.

Die Durchführung stellte in jeder Epoche jeweils neue Herausforderungen dar, da sich die Fragestel-

lungen jeweils immer auf neue Themenstellungen bezogen. Das wiederum gestaltete die zeitlich 

weit gefasste Projektinitiative abwechslungsreich. 

Generell wurden außerschulische Partner in die Lernhandlungen einbezogen. In einigen Fällen kam 

es soweit, dass sich der Kooperationspartner direkt in S-21 integrierte, einen eigenen Steckbrief auf-

setzte und regelmäßig Fragen über S-21 beantwortete.
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7.2. Fallstudie 2

7.2.1. Titel: „Ich und Ich“

7.2.2. Einführung in den Fall

7.2.2.1. Kurzbeschreibung

Die Grundschule „Zur Schwedenschanze“ in Weitenhagen und die Montessori-Schule in Greifswald 

haben gemeinsam für ein Schuljahr ein Konzept für ein medienerzieherisches Lernvorhaben entwi-

ckelt und erprobt.  Der Einsatz von S-21 ermöglichte dabei  eine weitestgehend selbständige und 

schulübergreifende Zusammenarbeit der Schüler. In jeder Schule fand der Projektunterricht einmal 

wöchentlich in zwei Unterrichtsstunden statt. Zu diesem Zweck wurde an der Grundschule in Wei-

tenhagen das Lernkonzept innerhalb der zeitlichen Möglichkeiten der Ganztagsschule im Neigungs-

kurs „Kreative Medienwerkstatt“ umgesetzt, an der Montessori-Schule im Rahmen der „Individuel-

len Freiarbeit“. An beiden Schulen war das Projekt „Ich und Ich“ ein binnendifferenziertes Angebot 

neben jeweils drei weiteren, aus denen die Schüler auswählen konnten. Aus der Grundschule in Wei-

tenhagen waren sechs und aus der Montessori-Schule elf Schüler am Projekt beteiligt. Die insge-

samt 17 Schüler kooperierten auf der Basis von SCHOLA-21. Das Projekt erstreckte sich über das ge-

samte  Schuljahr,  wobei  insgesamt  sechs „echte“  Treffen zwischen den Schülern  beider  Schulen 

stattfanden. Die Ergebnisse des Projekts wurden in Form eines „Portfolios“, eines „Theaterstücks“ 

und einer Webseite einem breitem Publikum präsentiert.  Das einjährige Projekt gliederte sich in 

sechs Etappen,  die jeweils  als Teilprojekte durch die klassischen Phasen:  Vorbereitung, Planung, 

Umsetzung und Zwischenpräsentation in sich geschlossen waren, aber einem Gesamtziel dienten. 

Lerngegenstand war für alle Schüler gleichermaßen die eigene Persönlichkeit, das Ich, dessen Fa-

cetten in  unterschiedlichen Medienprodukten zu  spiegeln  waren.  Mit  dem Lernvorhaben sollten 

Vorstellungen zum eigenen Selbstkonzept ausgebaut und die eigene Position in einer Mediengesell-

schaft erfasst werden. In das Lernvorhaben waren außerschulische Partner fest integriert.
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Abb. 51: Startansicht im virtuellen Projektraum

7.2.2.2. Ausgangssituation

In beiden Schulen werden computerbasierte Unterrichtsmedien genutzt, um Lernprozesse zu indivi-

dualisieren.  In  allen  Klassenzimmern  sind  Medienecken  eingerichtet.  An  der  Montessori-Schule 

steht für den Unterricht einer ganzen Klasse außerdem ein Computerkabinett zur Verfügung. Die 

vorhandenen technischen Ressourcen werden in Neigungsangeboten pädagogisch sinnvoll einge-

bunden. Die Medienecken dienen vor allem der Binnendifferenzierung innerhalb des Klassenunter-

richts, um Schüler individuell zu fördern und zu fordern. In den Computerkabinetten werden Lernan-

gebote verwirklicht, die eine zeitgleiche Nutzung der Technik durch alle Schüler gestatten oder for-

dern.

Im Rahmen eines Neigungsangebots der Grundschule in Weitenhagen werden nach dem Werkstatt-

prinzip inhaltlich differenzierte Projekte ganzjährig angeboten. Dabei arbeiten Gruppen von Schü-

lern an Teilprojekten. Die Beschäftigung der Schüler mit Computern und computergestützten Medi-

en band sich dadurch in schulische Zusammenhänge ein, auch hier mit dem Ziel, Medienkompetenz 

zu entwickeln. In folgenden Bereichen sollten sich medienerzieherische Aktivitäten entfalten:

- reflektierte Nutzung von Medien für verschiedene Aufgaben,

- Aufarbeiten von Medienerlebnissen,

- Verstehen von Medienangeboten,

- Analyse und Bewertung von Medien,

- praktisch-gestalterische Medienarbeit.
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Die Bezeichnung des Neigungsangebots als „Kreative Medienwerkstatt“ an der Grundschule in Wei-

tenhagen implizierte, dass die Themen der Projekte wechseln können und die Dauer von Teilprojek-

ten flexibel ist. Je nachdem, welche Interessenschwerpunkte bei den Schülern und Pädagogen aus-

gemacht werden, bietet die Werkstatt Raum und Zeit, um sich projektorientiert mit unterschiedli-

chen Lerngegenständen oder Lernproblemen auseinanderzusetzen. An der Montessori-Schule kön-

nen im Rahmen der „Individuellen Freiarbeit“ die Computerkabinette und vorhandene Medienecken 

genutzt werden, um computergestützte Projekte zu bearbeiten. An beiden Schulen war es bereits 

Tradition, in diesen Lernangeboten u.a. “Email-Projekte“ durchzuführen und einen fremdsprachli-

chen Austausch mit Schülern aus anderen Ländern zu pflegen. Dabei wurden per Email Informatio-

nen ausgetauscht. In diesen Projekten erlebten die Schüler, dass das Internet schulische Lernräume 

entgrenzt und Kontakte sogar über Ländergrenzen hinweg möglich werden. An beiden Schulen wur-

de beobachtet, dass dieser Austausch die Schüler anspricht. Das Interesse der Schüler, dass sich die-

se Form des Lernens am Computer als feste „Station“ in die jeweiligen Lernangebote einflicht, war 

groß.  Die Lehrkräfte  sind  davon überzeugt,  dass  elektronische Kommunikation als  Betätigungs-

grundlage für individuelles Lernen geeignet ist. Gleichwohl erlebten die Lehrkräfte beider Schulen 

auch die Probleme von Email-Projekten:

- unübersichtliche Verwaltung von Informationen aus den Austauschprozessen (lose Email-

Sammlungen),

- ungleiche Einbeziehung der beteiligten Schüler,

- diffuse Themenbearbeitung,

- keine Pflichtenzuschreibung,

- unverbindliche bzw. fehlende Kooperationsstrukturen zwischen den Beteiligten des Email-

Projekts (wer macht was bis wann ...)

- mangelnde Transparenz bei der Abwicklung der Kommunikation,

- komplizierte pädagogische Begleitung,

- hoher Nachbereitungsaufwand durch die begleitende Lehrkraft.

Da die  Pädagogen beider  Schulen um den großen Wert einer  internetbasierten Kommunikation 

wussten, arrangierten sie sich mit diesen Problemen und suchten nach Möglichkeiten, diese weitge-

hend zu minimieren.
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7.2.2.3. Umstände des Falls

Die Lehrkräfte der Grundschule in Weitenhagen und der Montessori-Schule in Greifswald lernten 

sich im Rahmen einer Fortbildung zu S-21 kennen. In der aktiven Phase dieser Fortbildung meldeten 

sie sich in S-21 an und erprobten das Angebot. Dabei entspann sich ein Gespräch, in dessen Verlauf 

die Lehrkräfte Vorstellungen für einen S-21-gestützten Austausch zwischen den Schulen konzipier-

ten und umsetzten. Da die Autorin diese Fortbildung organisiert und moderiert hatte, bestärkte sie 

die Lehrkräfte in ihrem Vorhaben und bot sich an, an beiden Schulen den Fall zu begleiten.

Die pädagogischen Kompetenzen und Theorien von Grundschullehrern umfassen nicht nur Sicher-

heit bei der Vermittlung von Fachwissen, sondern beziehen sich gleichermaßen auf das methodi-

sche Können, tagtäglich einen handlungsorientierten, aber vor allem abwechslungsreichen Unter-

richt zu gestalten. Aus dieser Sicherheit heraus bestanden bei den Lehrkräften an beiden Schulen re-

lativ klare Vorstellungen für ein mögliches Lernkonzept auf der Basis von S-21 und vor allem für eine 

Kooperation mit Schülern einer anderen Schule. Beide Schulen liegen 5 km voneinander entfernt. 

Die Schulleitungen kannten sich bereits durch die Zusammenarbeit am Staatlichen Schulamt Greifs-

wald.

Die Initiative zum Fall ging vor allem von der Montessori-Schule aus, an der generell „außerhäusige“ 

Partner zu Lernumgebungen dazu gehören.

7.2.3. Kurzbeschreibung

7.2.3.1. Erwartungen und Zielstellung

Im System der Schulausbildung müssen Grundschulen als erste mit der besonderen Belastung einer 

noch unausgelesenen Schülerschaft, zu der Hochbegabte ebenso wie Förderbedürftige zählen, zu 

recht kommen. Die Grundschule ist demnach in besonderer Weise mit dem Paradoxon konfrontiert, 

konträre pädagogische Aufgaben gleichzeitig bewältigen zu müssen: Die Vermittlung gleicher Bil-

dung an Ungleiche! Damit tun sich Spannungsfelder auf, die zwischen Homogenisierung und Diffe-

renzierung bzw. zwischen Integration und Individualisierung liegen. Vor diesem Hintergrund müssen 

Lehrkräfte in Grundschulen differenzierende Methoden in den Unterricht integrieren. Formen des 

freien Arbeitens zum Zweck der Binnendifferenzierung sind mit Angeboten, die auf einem Organisa-

tionsmodell für äußere Differenzierung beruhen, zu kombinieren. Aus diesem Grund haben sich an 

der Grundschule in Weitenhagen die „Kreative Medienwerkstatt“ und an der Montessori-Schule in 

Greifswald die „Individuelle Freiarbeit“ etabliert. In diesen Angeboten steht die Entwicklung eines 
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auf Selbständigkeit basierenden Lernens im Vordergrund. Computer und die damit zu erschließen-

den Medien unterstützen bei heterogenen Lerngruppen das differenzierte Lernen.

In dem vorliegenden Fall ging es den Lehrkräften darum, dass die Schüler über Schulgrenzen hinweg 

auf der Basis der Projektmethode und durch Nutzung des Internets miteinander kooperieren. Dabei 

wurde von Anbeginn ein Austausch mit einer benachbarten Schule gewünscht, der sich trotz räumli-

cher Trennung auf unkomplizierte Weise gestalten lässt.

Die Lehrkräfte konnten sich vorstellen, dass mit dem Einsatz von S-21 die Schüler auf der Basis der 

Projektmethode Lernvorhaben umsetzen. Die positiven Effekte einer schulübergreifenden Koopera-

tion waren den Lehrkräften an beiden Schulen bereits durch Email-Projekte angezeigt worden. Die 

Tatsache, dass S-21 auch Grundschülern ermöglicht, gemeinsam an einer Sache zu lernen, festigte 

den Wunsch, ein Konzept für eine internetbasierte Kooperation zu entwickeln. Mit dem Vorhaben 

sollten die Schüler in einen strukturierten und produktorientierten Austausch treten. Von einer Zu-

sammenarbeit mit „schulfremden“ Kindern versprachen sich die Lehrkräfte eine stärkere Motivation 

und eine gesteigerte Anstrengungsbereitschaft. Die Lehrkräfte erwarteten durch die Einbeziehung 

von S-21 eine „Linderung“ der Probleme, welche sich bei traditionell organisierten Email–Projekten 

eingestellt  hatten. Die  pädagogische Begleitung sollte sich vereinfachen, auch deshalb,  weil  das 

Lernkonzept an beiden Schulen im Rahmen noch anderer Teilprojekte eingesetzt werden sollte. Zu-

gleich versprach man sich von der Lernplattform, dass die Schüler zum selbstbestimmten Vorgehen 

befähigt werden, was Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Kursangebots war. Damit 

verbunden war die  Hoffnung,  dass  im Anschluss  daran das Lernhandeln und die  Interaktion der 

Schüler projektmethodisch strukturiert werden können. Den Schülern sollte dabei auch ein besseres 

Methodenverständnis zuwachsen.

Der Austausch orientierte sich an einer offenen Problematik, die es erlaubte, an die Interessen der 

Lernenden anzuknüpfen. Im Unterschied zu den Email-Projekten kam es bei diesem Fall darauf an, 

die Kommunikation auf eine größere Anzahl von Schülern auszuweiten, um vor allem das gemeinsa-

me Lernen zu fördern.

Von S-21 erhofften sich die Lehrkräfte ein transparentes Lernhandeln, um damit den Austausch der 

Schüler vor Ort und schulübergreifend untereinander sicht- und nachweisbar zu machen.

Mit S-21 sollten die Schüler lernen, Handlungen vorauszuplanen. Um sie nicht zu überfordern, war 

es notwendig, ein Etappenmodell zu entwerfen. Dieses gliederte die Gesamtlaufzeit des Projekts 

und ließ Zwischenprodukte entstehen. Es war vorgesehen, dass außerschulische Partner in die Lern-

handlungen einbezogen werden. Diesbezüglich wurde vorgeschlagen, die Elternschaft zu aktivieren.

Generell ging es in den Kursen an beiden Schulen nicht um die Vermittlung von speziellem Fachwis-

sen. Die Lehrkräfte wollten sich vor allem dem Kompetenzlernen widmen. Daraus leiteten sich pro-

145



Kapitel 7 – Fallstudien 2. Fallstudie  „Ich und Ich“
___________________________________________________________________________

zessorientierte  Ziele ab. Kooperationsbereitschaft, Ausdauer, Sorgfalt, kommunikative Kompeten-

zen, Kreativität oder Planungskompetenz waren angestrebte Lernerträge.

Den Schülern sollte anhand der medienpädagogischen Zielstellung zugleich eine Entwicklung von 

Medienkompetenz  ermöglicht werden.  Das Verfahren sah vor,  mit  S-21 eine schulübergreifende 

Schülerkooperation im außerschulischen Raum so weit zu unterstützen, dass die Lernenden sich auf 

der Basis der Projektmethode mit den Lernproblemstellungen auseinandersetzen.

Das relativ selbständige Arbeiten war in zeitliche Etappen zu gliedern. Nach jeder Etappe sollten 

Zwischenprodukte präsentiert werden, die am Ende des Schuljahres als Teile eines Ganzen gemein-

sam in Gestalt einer Theateraufführung vorzustellen waren.

7.2.3.2. Lernumgebung

Bei dem Projektvorhaben ging es darum, dass Schüler über das Internet schulübergreifend koope-

rieren. Die Heterogenität der Kooperationsgemeinschaft zeichnete sich durch die Beteiligung unter-

schiedlicher Altersstufen aus sowie dadurch, dass die Schüler über unterschiedliche Fähigkeiten zum 

selbständigen Lernen verfügten.

Die Schüler der Montessori-Schule in Greifswald stammten aus der 2. – 5. Klasse. Von der Grund-

schule in Weitenhagen war eine altershomogene Gruppe aus einer 4. Klasse beteiligt.

Die Lehrkräfte der Grundschule in Weitenhagen operieren zeitweise mit Methoden relativ selbst-

ständigen Lernens (z.B. Wochenplan, Stationenlernen usw.), wobei an der Schule häufig das lehrer-

bestimmte Lernen dominiert. Die Schüler sind dadurch weniger selbständig und sind, im Gegensatz 

zu den beteiligten Schülern aus der Montessori-Schule,  meistens darauf angewiesen,  durch eine 

Lehrkraft instruiert zu werden. Die Lehrkräfte der Montessori-Schule führen die Schüler konsequen-

ter zu einer selbständigen Arbeitsweise hin (Montessori-Prinzip: „Hilf mir, es selbst zu tun.“). Die 

Lehrkräfte der Grundschule in Weitenhagen erhofften sich auch davon Inspirationen.

Beide Schulen hatten aus anderen Projekten bereits vielfältige Erfahrungen in der Zusammenarbeit 

mit  außerschulischen Partnern  gewonnen.  Die Partner  waren in  sehr  unterschiedlicher  Weise  in 

Lernvorhaben eingebunden worden. Sie waren meistens aus der eigenen Elternschaft erwachsen. 

Diese Erfahrungen wurden jetzt auf das „Ich und Ich“-Projekt übertragen. In dem vorliegenden Fall 

waren vier Elternteile als außerschulische Partner eingebunden. Diese bestimmten durch ihre Be-

reitschaft und ihre verfügbaren Kapazitäten maßgeblich den Verlauf des Projekts. Die Kooperation 

erfolgte vorwiegend über S-21.

Der „virtuelle“ Projektraum von S-21 wurde Teil der Lernumgebung und als neue „Kapazität“ für die 

Umsetzung des Lernvorhabens definiert. S-21 ergänzte die Lernumgebung als „virtueller“ Differen-

zierungsraum für eine schulübergreifende Projektarbeit.
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Die Lehrkräfte brachten für diesen Fall bereits klare Vorstellungen über ihre Rolle als Lernbegleiter 

mit. Computer mit Internetzugang standen in beiden Schulen ausreichend zur Verfügung.

7.2.3.2.1. Organisationsmodell

An beiden Schulen trafen sich die in das Projekt eingebundenen Schüler einmal in der Woche, je-

doch nicht zeitgleich. Diese zeitliche Verschiebung resultierte aus organisatorischen Gründen, sie 

minderte das Tempo der internetbasierten Kommunikation. Das war gewollt, damit in das Vorhaben 

eine „gewisse Ruhe“ (Zitat Lehrkraft) gebracht wurde. Die wiederum war geboten, weil die Schüler 

beider Schulen im Schreiben am PC noch sehr ungeübt waren und zwangsläufig Fehler machen wür-

den bzw. einfach viel Zeit benötigten. Erfahrungen dazu hatten die Lehrkräfte in einem vorangegan-

genen Email-Projekt gemacht. Auf diese Weise entgingen die am Projekt Beteiligten einer Praxis der 

„Urwaldsprache“ (Zitat Lehrkraft), die erzwungen von zeitgleicher Kommunikation befürchtet wur-

de. Die Lehrkräfte wollten aber auch für sich persönlich Handlungsraum gewinnen, um die Lernbe-

gleitung zu gewährleisten (Rückmeldung auf gewonnene Resultate oder Hinweise zur Korrektur von 

Kommunikationsprodukten, z.B. Email-Texte und Pinwandeinträge).

Die Lehrkräfte in Weitenhagen wünschten sich zudem einen gewissen Vorlauf bei der Bearbeitung 

des Lerngegenstandes, um von der ausgeprägten „Selbstverständlichkeit der Montessorianer“ (Zitat 

Lehrkraft)  zu lernen. Die zeitliche Versetzung wiederum erlaubte der Autorin den Besuch beider 

Schulen während aller Präsenzzeiten und damit eine Beobachtung des Falles an beiden Schulen.

Für das Projekt wurden jeweils 90 Minuten Präsenzzeit bereit gestellt. Das Lernvorhaben gliederte 

sich in sechs Etappen. Die Dauer einer Etappe gestaltete sich flexibel und passte sich dem Handlung-

stempo der Lerngruppe an. Die Etappen grenzten sich durch die Bearbeitung von Teilthemen von-

einander ab und durchliefen dabei die Phasen eines Projekts von der Vorbereitung bis hin zur Aus-

wertung. An beiden Schulen stand eine Lehrkraft als Lernbegleitung zur Verfügung.

In den sechs entwickelten Teilthemen (Etappen) standen außerschulische Partner zur Verfügung, 

wobei ein Partner in zwei Etappen einbezogen wurde. Die außerschulischen Partner wurden aus-

schließlich aus der Elternschaft der Montessori-Schule gewonnen. Grund dafür ist die höhere Bereit-

schaft seitens der Elternschaft gewesen.

„Echte“ Treffen zwischen den Schülern aus Weitenhagen und Greifswald fanden immer dann statt, 

wenn die Lernplanungen einer Etappe das vorsahen. In jedem Projektabschnitt trafen sich die Schü-

ler wenigstens einmal.
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7.2.3.2.2. Lerngegenstand

In den vorangegangenen Email-Projekten hatte sich immer wieder gezeigt, dass es den Schülern bei 

einem Austausch mit unbekannten Partnern darum ging, Vorstellungen zu entwickeln, wer der an-

dere  „Unsichtbare“  und  „Fremde“  eigentlich  sei.  Da  Schüler  an  solche  Vorstellungen anknüpfen 

müssen, um in einen produktiven Austausch mit anderen zu treten, entschlossen sich diese, das Ich 

zum Kooperationsgegenstand werden zu lassen. Damit sollte nicht nur der Austausch mit Anderen 

spannend gestaltet werden, sondern es ging darum, durch die auf das Ich bezogenen Lerntätigkei-

ten Vorstellungen zum eigenen Selbstwert  bzw. Selbstkonzept in einer mediendominierten Welt 

weiterzuentwickeln.

Die Lehrkräfte und einbezogenen Partner hatten in diesem Zusammenhang die Aufgabe, die Schü-

ler zu unterstützen, geeignete Tätigkeitsfelder zu erschließen, Handlungsressourcen zur Verfügung 

zu stellen und nötige Kompetenzen zu vermitteln.

Anregungen dafür bezogen die Lehrkräfte aus dem Rahmenplan für Medienerziehung und die Part-

ner aus ihren Erfahrungen in dem jeweiligen Berufsfeld (Fotograf, Kameramann, Journalist und Hör-

funkredakteur).

Der Rahmenplan wies die Lehrkräfte darauf hin, dass in einer von Medien dominierten Welt die Her-

anwachsenden auf stabile Vorstellungen zum eigenen Ich zugreifen müssen, um sich von den relativ 

starken Einflüssen der Medien abzugrenzen und nicht von diesen vereinnahmt zu werden.

S-21 unterstützt die Entwicklung von klaren Vorstellungen zu einem Selbstkonzept. Um tatsächlich 

selbständig zu arbeiten, was bei der Projektmethode eine wichtige Voraussetzung ist, fordert der 

konzentrierte Umgang mit der Lernplattform ein artikuliertes Selbstprofil. Bei erstmaliger Nutzung 

stellt sich somit die Anforderung, ein persönliches Porträt anzulegen, wodurch die Affinität zum Ge-

genstand des Projekts sich verstärkte.

Weder Selbstkonzept noch Selbstwert sind angeboren, sondern sie entwickeln sich über die gesam-

te Lebensspanne hinweg. Das eigene Ich mit Attributen zu beschreiben und das Selbst zunehmend 

mehrdimensional darzustellen, setzt Fähigkeiten voraus, die erst ab der mittleren Kindheit ausgebil-

det  werden und  eng an sprachliche und andere  repräsentierende Kompetenzen gekoppelt  sind. 

Hierbei geht es sowohl um die Abstraktion von bereichsspezifischen Selbstbewertungen wie auch 

um eine Beständigkeit des aktuellen ("So bin ich.") wie normativen Selbstbildes ("So will/soll  ich 

sein."). Die Selbstwertentwicklung wird entscheidend vorangetrieben, wenn sich der soziale Bewe-

gungsradius des Kindes vom familiären Kontext auf Gleichaltrige ("Peers")  ausdehnt und soziale 

Vergleiche angestellt werden.
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Der Lerngegenstand wurde in der Vorplanung von den Lehrkräften in der Folge der Lernetappen mit 

den zu erwartenden Ergebnissen (Produkten) gegliedert:

1. Aufspüren von Attributen des Ich:

Die Schüler sollen sich gemeinsam über Attribute zur Persönlichkeitsbeschreibung austauschen 

und für sich zutreffende persönliche Attribute und Eigenschaften identifizieren.

2. Gestalten eines Essays über die eigene Persönlichkeit:

Die bereits zusammengestellten Attribute sollen den Grundstock einer Persönlichkeitsbeschrei-

bung bilden und die Schüler animieren, einen längeren Text über sich zu verfassen.

3. Phantasiebetontes Malen eines Porträts:

Die Schüler werden angeregt, sich in individueller Weise darzustellen.

4. Fotografien als Ich-Darstellung.

In Fotos sollen sich die Schüler mit ihren wichtigsten Attributen und möglichst originalgetreu 

abbilden und diese Abbildungen in ein Verhältnis zur eigenen Sicht auf das Ich setzen.

5. Komponieren von Musik:

Die Schüler sollen versuchen, sich in Tönen zu beschreiben, die eigene Person musikalisch aus-

drücken.

6. Drehen eines Films über das Ich:

Um ein ganzheitliches Bild des Ich zu produzieren und die Produkte aus den vorangegangenen 

Etappen miteinander zu verschmelzen, soll über jedes Kind ein kurzer Film entstehen.

Der Lerngegenstand bot trotz der Tatsache, dass sich die Schüler in einem virtuellen Raum beweg-

ten,  ausreichend  Chancen,  sich  mit  allen Sinnen in den Lernhandlungen zu „verausgaben“.  Den 

Schülern standen ein Kameramann, ein Journalist, ein Fotograf und ein Hörfunkredakteur zur Verfü-

gung, die mit ihrer professionellen Befähigung im Umgang mit audiovisuellen Medien die Kompe-

tenzentwicklung auf spezifische Weise förderten, d.h. der Aufbau von identitätsrelevantem Wissen 

wurde durch die von ihnen angeleiteten Lernphasen unterstützt.

7.2.4. Konkretisierung und Realisierung - Projektdarstellung

In dem Lernvorhaben war nicht vorgesehen, die Schüler an den jeweiligen Standorten in Arbeits-

gruppen aufzuteilen. Die beteiligten Schüler sollten vielmehr individuell Selbstbetrachtungen zulas-

sen und möglichst auf sich selbst bezogen zu den Produkten kommen, die in den einzelnen Lerne-

tappen angestrebt wurden. Die Produkte sollten in Zwischenpräsentationen den anderen Schülern 

vorgestellt werden. Vor allem ging es darum, die „fremden“ Schüler der anderen Schule in „Etap-
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pen“ kennen zu lernen. Die Vergleichbarkeit war mit der eindeutigen Gliederung des Vorhabens in 

sechs Lernetappen und den zu erarbeitenden Produkten gegeben.

Abb. 52: Überblick über die etablierten „Ich-AGs“

Wie bereits erwähnt, wurde auf das Gründen von Arbeitsgruppen verzichtet. Um in diesem Fall auch 

auf die  in  S-21 programmierten Strukturen zur Planung und Ergebnissicherung zurückgreifen zu 

können, haben die Schüler jeweils eine „Ich-AG“ geöffnet. Die virtuellen Arbeitsstrukturen sind in 

der Abb. 53 dargestellt. Der Kurs repräsentierte damit ein höchst individuelles Vorgehen innerhalb 

einer  Kooperationsgemeinschaft  und  im  Rahmen  eines  Projektgeschehens.1 Aus  dieser  wider-

sprüchlichen Gegebenheit wurde der Entschluss gefasst, Tandems zu bilden, so dass zwei Schüler 

intensiver kooperieren. Da die Anzahl der in den Projektkurs eingebundenen Schüler an den Schulen 

ungleich war, agierten nicht alle Tandems schulübergreifend. Konkret an der Montessori-Schule, wo 

die Lerngruppe sich aus Schülern unterschiedlicher Ebenen zusammensetzte, traten Tandems inner-

halb der Schule aus unterschiedlichen Altersgruppen in Aktion. Durch die Tandembildung wurden 

„Peer-Effekte“ herbeigeführt.

1 Die Lerngruppe trotzdem als Kooperationsgemeinschaft zu betrachten wird in der Analyse des Falls unter 
7.2.5.5. näher begründet.
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Abb. 53: Virtuelle Arbeitsstrukturen einer „Ich-AG“

Die konkrete Gliederung des Umgangs mit dem Lerngegenstand wurde den Schülern vorenthalten. 

Ihnen wurde dadurch die Gelegenheit geboten, sich an eigenen Vorstellungen und Phantasien zu 

orientieren und sich motiviert in die Ideenfindung einzubringen. Auf Seiten der Lehrkräfte gab es be-

reits eine grobe Orientierung, um Eltern mit spezifischen Fähigkeiten als außerschulische Partner 

rechtzeitig zu gewinnen.

7.2.4.1. Projektvorbereitung 

Das Projekt startete mit Beginn der ersten Schulwoche. Es wurde an beiden Schulen in zwei Kursein-

heiten in das Projektvorhaben eingeführt. Nachdem S-21 den Schülern vorgestellt war, richtete je-

der durch persönliche Anmeldung seinen Zugang zum virtuellen Projektraum ein. In dieser Phase 
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setzten die Schüler einen Steckbrief auf, der den Lehrkräften vor allem dazu diente, in den Phasen 

der Zwischenreflexion die Fortentwicklung der Vorstellungen zum Ich der Schüler mit „echtem“ Aus-

gangsmaterial zu hinterlegen. In einer dritten Kurseinheit wurde den Schülern der Lerngegenstand 

nahe gebracht. Alle Schüler beider Schulen loggten sich in dritter Schulwoche in das „gemeinsame“ 

– nunmehr virtuelle – Projektzentrum ein.

Einer Schule oblag es, mit ihren Schülern „zuerst“ den Raum zu betreten. Von diesen ging die Begrü-

ßung an die anderen später eintreffenden Schüler aus.

Die Annäherung zum Lerngegenstand fand mit dem SCHOLA-21–Board statt (Abb. 54). Phantasien 

und Ideen wurden durch alle beteiligten Schüler hinzugefügt. An diesen Vorstellungen diskutierten 

diese getrennt voneinander und einigten sich über die Pinnwand in einem gemeinsamen Abstim-

mungsprozess.

Abb. 54: Ergebnisprotokoll eines Brainstormings
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Abb. 55: Auswahl möglicher Projektprodukte, abgeleitet aus den Ideen des Brainstormings

Die Verdichtung der Ideen und die Einigung auf eine begrenzte Anzahl von Zielen erfolgte über das 

Werkzeug „Abstimmung“ in S-21 (Abb. 55). Dieses Instrument hat die Entscheidungsfindung unter-

stützt, weil keine direkten Austauschprozesse zur Bildung von Mehrheiten unter den Schülern statt-

finden konnten.

7.2.4.2. Projektplanung

Die Planung gliederte sich in zwei Phasen. In der ersten hatten die Schüler beider Schulen eine Ge-

samtplanung zu bewältigen. In S-21 gibt es dafür Formulare, mit denen eine Grobplanung angeleitet 

wird. Dabei war es den Schülern möglich, Eintragungen zum benötigten Material  (Abb. 56), zum 

zeitlichen Verlauf, zu Regeln des Zusammenarbeitens, zur Zielstellung im gesamten Projekt sowie 

zur Darstellung des Lernteams zu formulieren. Schüler an beiden Schulen teilten sich die Darstellun-

gen. Während die einen über Regeln und Material nachdachten, beschrieben die anderen, was die 

großen Ziele des Vorhabens sind. Die Erträge aus dieser Arbeit standen dann in der jeweils anderen 

Schule zur Diskussion.
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Abb. 56: Planungsformular

Die erste Planungsphase erstreckte sich über zwei Kurszeiten. Jeder Schüler hatte anhand der Ziel-

formulierung eigene Lernetappen zu strukturieren und jede soweit zu differenzieren, dass nachvoll-

ziehbar war, wie er seine Zwischenprodukte zuwege bringen will. Dazu nutzten die Schüler die Vor-

lagen aus ihrem eigenen Arbeitsbereich (Abb. 57). Die Lehrkraft druckte nach Abschluss dieser Pha-

se alle Pläne aus und stellte diese an der jeweiligen Schule zur Diskussion, wobei jedes Kind aufge-

fordert war, sein Vorgehen zu begründen.

Die  Pläne  der  Schüler  wurden  aufeinander  abgestimmt.  S-21  erlaubt  zunächst  jedem  einzelnen 

Schüler, eigene Planvorstellung zu artikulieren. In einem nächsten Schritt war es notwendig, die in-

dividuelle  Konzepte  aufeinander  abzustimmen,  um die  Zusammenarbeit  mit  einem außerschuli-

schen Partner effektiv zu gestalten.

Im Zuge des Vergleichens von Handlungsvorstellungen Einzelner wurden Plankorrekturen bei jedem 

am  Projekt  Beteiligten  vorgenommen.  Durch  S-21  entstand  dabei  jedoch  keine  „große 

Schmiererei“, sondern ein ordentliches Vorgehen, durch „Neu speichern“. Die Lehrkraft beobachte-

te die Anpassungen über den eigenen Computer.
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Abb. 57: Arbeitsschritte eines Schülers in der Planungsphase

Den Planungsanstrengungen schloss sich das Aufsetzen eines persönlichen Lernvertrags an. Anhand 

der dargestellten Pläne zu den Handlungsfolgen leiteten die Schüler individuelle Entwicklungsziele 

ab (Abb. 59). Dabei wirkte die Lehrkraft nicht auf die Schüler ein. Die Beteiligten hatten die Lernzie-

le selbständig zu formulieren. Im Anschluss wurden diese Grundlage für einen Dialog, der sich zwi-

schen Schüler und Lehrkraft entspann. Ebenso wurden die Eltern gebeten, in die Lernverträge zu se-

hen und diese zu hinterfragen.

Abb. 59: Beispiel eines Lernvertrages (Auszug)
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7.2.4.3. Projektdurchführung

Die Durchführung des Projekts gliederte sich nach den in der Vorplanung von den Lehrkräften für 

die sechs Lernetappen in Aussicht genommenen Produkte (Lernergebnisse) (vgl. Kapitel 7.2.3.2.2.).

In der ersten Etappe ging es um das Aufspüren von persönlichen Eigenschaften. An den jeweiligen 

Schulen wurde die gemeinsame Unterrichtszeit dafür verwendet. An den Schulen arbeiteten die 

Schüler unabhängig voneinander an der Verwirklichung der Aufgaben, wobei auch unterschiedliche 

Taktiken angewendet wurden. Die Etappenprodukte wurden in S-21 eingestellt und standen damit 

den Schülern der Partnerschule zur Verfügung. Auf diese Weise hatte jedes Kind nach drei Kursen 

einen Index von persönlichen Eigenschaften veröffentlicht. An der Montessori-Schule wurden erst 

alle möglichen Eigenschaften mit einer Umfrage eingesammelt. Den Umfragebogen versendeten 

die Montessori-Schüler an sich selbst, aber auch an die “Außerhäusigen“ und ließen darüber abstim-

men,  was wirklich  relevante Eigenschaften zur  Beschreibung der  eigenen Persönlichkeit  sind.  In 

Weitenhagen dagegen tauschten sich die Schüler direkt mit ihren Lehrkräften aus und starteten 

eine „Eigenschaftssuche“ in den Schulräumen vor Ort. Aus dem so unterschiedlich generierten Fun-

dus wählte jeder der am Projekt beteiligten Schüler die für ihn zutreffenden Attribute aus.

 

Abb. 60: Darstellung von Lernresultaten

In der zweiten Etappe hatten die Schüler in den S-21-Ergebnisformularen anhand der Attribute einen 

Text zu erstellen, der als „Feature“ die eigene Persönlichkeit ausführlicher und im Zusammenhang 

beschreibt. In dieser Phase haben sich die Schüler in beiden Schulen einzeln an die Computer ge-

setzt und die Texte aufgeschrieben (Abb. 60). Dabei war zu beobachten, dass sie sich gegenseitig in 
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die Texte schauten, auf der Suche nach Anregungen. Bereits in dieser Etappe entspannen sich per-

sönliche Email-Kontakte. Durch einen Journalisten wurden die Texte kommentiert, wobei die Rück-

meldungen über Email erfolgten.

Die dritte Etappe hatte das phantasievolle Malen eines Porträts zum Ziel. Die fertigen Bilder wurden 

von den Schülern gescannt. Wem die Technik des Scannens nicht geläufig war, dem gewährten die 

anwesenden Lehrkräfte Unterstützung.

Die vierte Etappe sah die Zusammenarbeit mit einem Fotografen vor, um mit seiner professionellen 

Hilfe eine Fotografie als Ich-Darstellung anzufertigen. Die Schüler der Montessori-Schule hatten die-

sen Kontakt über S-21 vorbereitet. Da der Fotograf gleichzeitig der Vater einer beteiligten Schülerin 

war, konnte er sich mit seiner Tochter zusammen zuhause in S-21 einloggen und einen Steckbrief 

anlegen (Abb. 61). Er stand den anderen Schülern als Ansprechpartner virtuell  zur Verfügung. Im 

vorliegenden Fall schlug der Fotograf über S-21 per Email Termine vor, an denen er in der Montesso-

ri-Schule für die Aufnahme der Fotoserien zur Verfügung stehen konnte (Abb. 62).

Abb. 61: Steckbrief eines Partners
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Abb. 62: SCHOLA-21-Mailkonto

An einem der Fototermine sollten sich die Schüler beider Schulen erstmalig treffen. Die Verabredun-

gen wurden über S-21 getätigt. Alle Vorbereitung auf den Termin leisteten die Schüler selbständig, 

indem  sie  sich  auf  sechs  Fotoeinstellungen  vorbereiteten.  Dazu  publizierten  sie  in  S-21  die  ge-

wünschten Einstellungen.  Bereits  nach dem ersten Termin waren alle Fotos fertig.  Der  Fotograf 

stellte diese in der Bibliothek von S-21 allen Schülern und damit auch den Lehrkräften und Eltern zur 

Verfügung.

In der fünften Etappe komponierten die Schüler eigene Musik, mit der jeder Schüler sein Ich zum 

Ausdruck bringen sollte. Zwei Schüler spielten kein Instrument, sie wurden von den anderen bera-

ten. Die Notenblätter von allen Schülern wurden wiederum gescannt und in der Bibliothek von S-21 

gespeichert (Abb. 63).
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Abb. 63: Bibliothek

Abb. 64: Fotoalbum bei SCHOLA-21

159



Kapitel 7 – Fallstudien 2. Fallstudie  „Ich und Ich“
___________________________________________________________________________

Auch in dieser Phase nahmen die Schüler Kontakt zu einem außerschulischen Partner auf, einem 

Hörfunkredakteur, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt ist. Mit Mikrofon und Auf-

nahmegerät hielt er die Kompositionen für die verschiedensten Instrumente fest und erstellte Datei-

en, mit denen die Musikstücke der Schüler auf dem Computer abgespielt und auch im Internet ge-

speichert werden können.

Dann wurden der von den Schülern erstellte und gesprochene Textbeitrag und die komponierte Mu-

sik gemischt und die so entstandenen Hörstücke ebenfalls in S-21 gespeichert. Während der vierten 

und fünften Etappe trafen sich die Schüler zweimal mit dem Hörfunkredakteur. Beim ersten Treffen 

in der Schule wurde die Musik aufgenommen. Die zweite Begegnung fand im Hörfunk-Studio statt, 

wobei dort vor Ort in S-21 auf die notwendigen „Produkte“ (Musikkomposition und Sprachbild) zu-

gegriffen wurde.

Das Ich der Schüler wurde in den entstandenen Hörstücken auf eigene Weise reflektiert, nämlich als 

Kombination von Musik und Sprache. In den Lerntagebüchern reflektierten die Schüler auf erlebte 

Stimmungen, während sie diese „Produkte“ aufnahmen und es kam zu Aussagen wie: „Das bin ich? 

– Es klingt wunderbar!“.

Zum Bewältigen der sechsten Etappe, die mit dem Drehen eines Films über das Ich abschließen soll-

te, hatten die Schüler einen Kameramann als kompetenten Partner gefunden. Er war ebenfalls Vater 

eines Schülers, was der erfolgreichen Zusammenarbeit sehr dienlich war. Im Vorfeld orientierte er 

sich an den Drehbuchvorstellungen, welche die Schüler in S-21 generiert und hinterlegt hatten. Die 

Vorgaben für das Erstellen eines Drehbuchs waren ebenfalls über S-21 propagiert worden.

Über das S-21-Board hatten die Schüler in einem ersten Schritt Mind-Maps konstruiert, in welchen 

die Aspekte eines Films über sie selbst skizziert waren. Das ausführliche Drehbuch lag dann in der 

S-21-Bibliothek gespeichert, worauf der Kameramann Zugriff hatte.

Die Schüler hatten sich das Ziel gesetzt, einen Film je von drei Minuten Länge zu drehen. Entschei-

dend war, dass die Schüler die aufwändigen und mühseligen Vorarbeiten für einen Film erlebten, 

konkret die Erarbeitung eines Drehbuchs, aber auch die Umsetzung desselben, wobei die Wider-

sprüche und irrwegigen Vorstellungen zum eigenen Film zu Tage traten, was jedoch als Lernent-

wicklung begriffen wurde.

Über alle sechs Phasen führte jeder Schüler in S-21 ein eigenes Lerntagebuch.

160



Kapitel 7 – Fallstudien 2. Fallstudie  „Ich und Ich“
___________________________________________________________________________

7.2.4.4. Projektpräsentation und –auswertung

Durch die Nutzung von S-21 entstanden automatisch eine Homepage und ein Portfolio, mit diesen 

konnten alle Prozesse und Resultate aus den Etappen systematisch angezeigt werden. Grundlage 

dafür war, dass jeder beteiligte Schüler seine Lernergebnisse als Resultate in den dafür vorgesehe-

nen Formularen abgespeicherte.

Durch diese komfortable Ausgangslage entstand die Idee, an der Montessori-Schule ein Theater-

stück  aufzuführen,  das  den ganzjährigen Prozess  widerspiegelt,  den die  Schüler  beider  Schulen 

durchlaufen hatten. Die Vorstellungen zur Umsetzung wurden in einem Treffen der Lehrkräfte mit 

dem Ergebnis diskutiert,  dass  die Schüler beider  Schulen sich nur einmal  direkt treffen,  um das 

Stück innerhalb kürzester Zeit einüben zu können. Als Bühnenbild entschied man sich für ein neues 

„Zwischenprodukt“, das sogenannte „Latten-Portfolio“ (Abb. 65).

Abb. 65: Theaterspiel mit dem Lattenportfolio als Bühnenbild

Die Schüler klebten ihre Zwischenergebnisse auf eine Holzlatte und kommentierten diese. Jede Lat-

te stand für ein Kind. Auf der Holzlatte wurden die in S-21 gespeicherten Fotografien, das gemalte 

Portrait, die gescannten Noten und der entstandene Text angebracht. Die Schüler bewältigten diese 

Aufgabe in nur 90 Minuten, weil die Produkte in S-21 sofort abrufbar und druckbereit waren. Die 

Holzlatten aller Schüler repräsentierten während der Aufführung die breite Palette der Lernproduk-

te. Das Ganze wirkte ausgesprochen dekorativ. Es verdient Erwähnung, dass sich beim Anfertigen 

dieser originellen und von den Schülern begeistert aufgenommenen Bühnendekoration der Haus-

meister der Montessori-Schule stark engagiert hat. Er besorgte die Holzlatten und half beim Aufkle-

ben und späteren Aufstellen. Für einen „Montessori-Hausmeister“ keine ungewöhnliche Aufgabe, 

für das Projekt war er ein weiterer Partner und ein sachlicher Gewinn.
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Abb. 66: S-21–Homepage

Im Theaterstück selbst wurde im Hintergrund die Homepage präsentiert (Abb. 66). Mit Lichteffek-

ten agierten die Schüler nach einem Plot, der an ihren gemeinsamen Planungen in S-21 ausgerichtet 

war. Die Schüler spielten ihre Suche nach dem Ich mit ihren Eigenschaften, ihren Texten, Malereien 

und Fotografien, ihren Musiken, Textporträts und eingeflochtenen Filmschnipseln und präsentierten 

so die gesamte gemeinsame Arbeit eines Schuljahres. Das Theaterstück wurde ohne große Einfluss-

nahme der Lehrkräfte selbständig inszeniert und nach nur einer Probe mit Erfolg aufgeführt. Mit der 

Aufführung war das Projekt abgeschlossen.

7.2.5. Analyse

7.2.5.1. Orientierung an den Interessen der Schüler

Kinder im Grundschulalter erschließen sich die Welt, indem sie sich handelnd mit ihr auseinander-

setzen. So verhält es sich auch mit dem Entdecken des eigenen Ich. Das Projekt nahm diese Tatsa-

che in zweierlei Richtung auf. Zum einen bot der Lerngegenstand Anlässe, sich intensiv mit der eige-

nen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und zum anderen ermöglichte das selbstbestimmte Lernen 

Erfahrungen, die auf das eigene Ich schließen ließen. „Selbständig über sich selbst etwas lernen“, so 

beschreibt die Lehrkraft an der Montessori-Schule den Kern des Falls. Weiter resümierte sie: „Die 

Handlungssituationen, die für die Kinder Ernstcharakter besaßen,  bedeuteten für sie,  sich in der 

großen Welt ihre kleine einzurichten. Dafür ergaben sich neue Räume, wenn auch virtuell. Gerade 

solche neuen Erfahrungen zu sammeln, ist wichtig und richtig. In einer von Medien beschlagnahm-

ten Welt und im Zeitalter des Internets müssen wir unseren Kindern auch diese neuen Räume er-

162



Kapitel 7 – Fallstudien 2. Fallstudie  „Ich und Ich“
___________________________________________________________________________

schließen helfen und ihnen die Chance geben, ihre kleine Welt darin aufzustellen und zu sehen, wie 

es ihnen gefällt.“ (Zitat Lehrkraft).

Nicht zuletzt von PC-Spielen her ist bekannt, dass Kinder es bevorzugen, interaktiv mit dem Compu-

ter zu arbeiten. An dieser Interessenlage wurde die Lernkonzeption ausgerichtet. Das Internet wur-

de Teil der Lernumgebung. Den Schülern bot sich durch dessen Nutzung ein wesentlich weiter ge-

fasster Raum, als dieser ihnen in geschlossenen Klassenzimmern einer Schule zur Verfügung steht. 

Die noch „blühende“ kindliche Phantasie ermöglichte es den Schülern, diese Räume in ganz beson-

derer Weise wahrzunehmen. „Ich fand das immer so kuschelig, wenn ich mich in SCHOLA-21 einge-

loggt habe, dann war das so, als ob ich mich auf eine Stunde mit meinem Lieblingsfach freue, oder 

so, als ob ich zu meinem Pferd in den Stall gehe. Da waren meine und die anderen Bilder und sehr 

schöne Texte, auch Musik und man konnte einfach eine Email schreiben.“ (Zitat Schülerin). Das Er-

lebnis virtueller Räume ist offensichtlich ein durchaus sinnliches, wenn diese so frühzeitig wie mög-

lich betreten werden. Diese neuen Plätze des Miteinanders stehen dabei noch in einem direkten Ver-

gleich zu primären Erfahrungen und werden an diesen gemessen. „S-21 ist ja letztlich ein Raum, den 

jeder für sich ausgestalten muss. Die Kinder haben begriffen, dass sie in diesem für die Tapeten und 

das was darin aufgestellt und zu erleben ist,  selbst Hand anlegen müssen.“ (Zitat Lehrkraft).  Da 

handlungsorientiertes Lernen immer Lernen mit allen Sinnen ist, entsprach die Lernkonzeption die-

ses Falls wohl einem Ideal für einen zeitgemäßen Unterricht. S-21 war Teil einer Lernumgebung, do-

minierte diese jedoch nicht. S-21 funktionierte als Galerie und Strategiezentrum, das ein selbstbe-

stimmtes handlungsintensives Lernen unterstützte, ohne dass Sinneserfahrungen dabei reduziert 

wurden. 

Abb. 67: Momentaufnahme aus dem Arbeitsgeschehen – Auswertung der Fotografien

Die Vielzahl sehr sinnlicher primärer Handlungsergebnisse, die letztlich durch den möglichen Aus-

tausch mit „Unbekannten“ eine weitere Bedeutung erhielten, wurden durch den virtuellen Raum 

nicht sekundär. Eine Schülerin bemerkte an sich, „dass ich über mich schreiben will, damit die ande-
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ren mich mehr kennen, dass man mich sehen kann, damit die anderen mich auch wieder erkennen 

könnten, dass man mich hören kann. Ich fand, das war wie im Märchen bei Rotkäppchen, aber ich 

möchte nicht gefressen werden.“ (Zitat Schülerin). „Letztlich müssen wir als Lehrer doch einfach nur 

spannende Konzepte, Rezepte anwenden, damit sich die Kinder virtuell und tatsächlich gut kombi-

nieren. Wenn das schon in der Grundschule gelingt, dann stimmt das hoffnungsvoll. Was die Kinder 

in diesem Projekt erleben, werden sie immer wieder suchen. Denn es hat ihnen irrsinnigen Spaß ge-

macht und streckenweise war nicht mehr zu spüren, dass wir es hier mit den verteufelten Compu-

tern zu tun haben, die angeblich keine sinnlichen Erfahrungen mehr zu lassen.“ (Zitat Lehrkraft).

7.2.5.2. Selbstorganisation und Selbstverantwortung

Lernen ist nicht die einfache Übernahme von Erkenntnissen und Wissen. Jedes Kind entwickelt für 

sich ein eigenes Lernsystem und wendet eigene Strategien an. Die Lernkonzeption des Falls sollte 

dies unter Einbeziehung von S-21 stützen und fördern. S-21 bahnte Lernwege und stellte dabei Ori-

entierungsmuster zur Verfügung, die den Schülern geholfen haben, ihr eigenes vielseitiges Tun zu 

strukturieren und anhand der selbstentwickelten Vorstellungen auch umzusetzen. Mit Hilfe von S-21 

konnten sie den Lernfortschritt an diesen Vorstellungen und den gesammelten Erfahrungen mes-

sen. Das Lernen des Kindes und seine Motivation hing dabei von der Einsicht ab, wie es vorgegebene 

und selbstgesetzte Ziele erreichte. Es ging um ein aktives Lernen mit dem Anspruch, die Lernbemü-

hungen des Kindes und seine persönliche Auseinandersetzung mit dem Lernprozess in den Vorder-

grund zu stellen. S-21 bot den Schülern einen verbindlichen Rahmen, um weitestgehend selbstver-

antwortlich zu lernen und zu interagieren. „Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, den Kindern zu 

vermitteln, wie sie ihr Lernen selbst in die Hand nehmen können. Vor allem wollten wir, dass sich bei 

den Kindern Fähigkeiten zu einem selbständigen Lernen entwickeln und ich als Lehrerin mich dabei 

zurückhalte.“ (Zitat Lehrkraft). Die Lernintentionen des Falls setzten auf das Kind als Regisseur sei-

nes eigenen Handelns. Das auf ein eigenaktives Lernkonzept mit S-21 aufgebaute Lernprojekt ent-

wickelte vor allem die persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen. Die Schüler lernten 

dabei

- eigene Erfolge wahrzunehmen und zu genießen,

- auf das selbständige Arbeiten zu vertrauen,

- sich begründet zu entscheiden,

- eigene Handlungen zu planen und kritisch zu prüfen,

- sich auf eigene Urteile zu verlassen,
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- die Vielfalt der eigenen Persönlichkeit kennen zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen 

und darzustellen und

- den eigenen Körper wahrzunehmen.

7.2.5.3. Zielgerichtete Planung

Die Schüler hatten noch keine Fähigkeiten entwickelt, um Lernhandlungen effektiv vorauszuplanen. 

Auch der Zeitraum eines Jahres war für sie nur schwer zu fassen. Den Schülern oblag es, in der auf 

sie selbst bezogenen Arbeitsgruppenstruktur Planungen zu versuchen. Dazu nutzen sie, ganz auf 

sich bezogen, die vorgegebenen Strukturen in S-21.

Die Lehrkraft kommentierte: „Letztlich sind eigene Suchbewegungen genau das, was dem individu-

ellen Lernen am meisten dient. Anhand des vorhandenen Kalenders hat jeder eigene Strategien ent-

wickelt. Da ja die Planung ausschließlich über S-21 stattfand, waren wir nicht gezwungen, Einfluss 

zu nehmen. Die saubere virtuelle Arbeit durch die überschaubaren Abfragen zu einem konkreten Ar-

beitsschritt, das Datum und der Name, fiel den Schülern leicht. Leicht wohl auch deshalb, weil sofort 

ein Planungsergebnis sichtbar wurde. Eine Liste entstand, auf die die Kinder mit einem Klick sofort 

wieder raufschauen konnten. Ich glaube auch, dass sie sich auch die Planungsversuche der anderen 

immer wieder angesehen haben. Es ist ganz einfach, bei dem anderen reinzuklicken und nachzuse-

hen, wie er sich sein Vorhaben einteilen möchte.“ (Zitat Lehrkraft).

In der Konzeptionsphase hatten die Schüler eigenständig den Arbeitsumfang abzuschätzen und mit 

Hilfe eines Kalenders eine realistische Zeitplanung vorzuschlagen. Anhand der aus der gemeinsa-

men Auseinandersetzung zum Lernvorhaben entwickelten Produktideen sollten die Schüler selb-

ständig einen dafür geeigneten Ablauf entwickeln. Diese Aufgabe wurde von jedem allein geleistet. 

Das war von den Schülern so gewünscht worden, weil sie der Ansicht waren, dass das, was später zu 

tun wäre, hauptsächlich von ihnen allein abhängen würde. In der darauf folgenden Phase, in der alle 

Entwürfe miteinander verglichen wurden, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Projekt doch um 

ein gemeinschaftliches Vorhaben handelte. „Die Kinder glaubten, wenn es um das Ich geht, müsste 

auch allein geplant werden. Lernen ist etwas individuelles, aber es muss nicht einsam stattfinden.“ 

(Zitat Lehrkraft). Das individuelle Vorgehen führte in dieser Phase zu einer sehr umfangreichen Zu-

sammenstellung von Handlungsschritten,  mit  denen die  Schüler  ganz unterschiedlich ganzjährig 

vorzugehen gedachten. „Das sind ja zusammen Pläne von 120 Metern, wer soll denn dass alles aus-

halten?“ (Zitat Schüler).
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Den Schülern wurde klar, dass die unterschiedlichen Entwürfe nicht dazu führen werden, wirklich 

„Spaß“ zu haben. „Mein Papa kommt bestimmt nicht viermal und extra wegen einem.“ (Zitat Schü-

lerin).

Um das Engagement der außerschulischen Partner effektiv zu nutzen, wurden die Pläne von den 

Schülern in beiden Schulen verglichen. Die Lehrkraft zog sich hierbei zurück und die Schüler waren 

auf sich selbst gestellt. Reichlich Ideenmaterial lag in den Darstellungen von insgesamt 17 Plänen 

vor.

Abb. 68: Auszug aus einem Lerntagebuch

Eine Lehrkraft reflektierte darauf folgendermaßen: „Ohne S-21 wären wir in dieser Phase niemals so 

differenziert und basisdemokratisch vorgegangen. Der Vorgang fand tatsächlich unter Beteiligung 

aller statt. Aus diesem Grunde wurde er auch interessant. Planungen sind für Kinder in diesem Alter 

noch nicht von großer Bedeutung.  Das verhielt  sich in  dem Moment anders,  als  sie allein Pläne 

schmiedeten und aus dem Drucker ein bedeutungsvoller, eigener Plan herauskam. Ich gehe davon 

aus, dass sich das direkt auf die Entwicklung methodischer Kompetenz auswirken wird und zwar po-

sitiv.“

Die Schüler hatten in dem konkreten Fall, zunächst auf sich gestellt, einen Plan zu entwickeln, um 

dadurch auch eigene Fähigkeiten zur  Auseinandersetzung mit  dem Lerngegenstand  anzuzeigen. 

Durch S-21 wurde diese Tätigkeit für sie bedeutungsvoll, weil jedes Kind für die Planung der Hand-

lungen über eigene Formulare verfügte. Die gemeinsame Auswertung vermittelte den Schülern die 

Einsicht, dass das gemeinsame Lernen notwendig und spannender ist.  Die einfache Möglichkeit, 

Einträge in S-21 zu korrigieren, unterstützte das methodische Vorgehen. Bereits zu diesem Zeit-

punkt waren die Schüler in der Lage, auf das kommende Lernhandeln zu reflektieren.

7.2.5.4. Interdisziplinarität

In dem Projekt hat sich gezeigt, dass in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und der Suche 

nach geeigneten Darstellungsformen mehrere Fachdisziplinen eine Rolle spielten. „Philosophie, Mu-
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sik, Kunst, Deutsch und Sachkunde ließen sich abbilden. Es war für unsere Kinder tatsächlich ein 

grenzüberschreitendes Arbeiten.“ (Zitat Lehrkraft).

Die Schüler hatten neue Wege in der Darstellung zu erproben und vor allem für sie bis dato Unge-

wöhnliches zu kombinieren. „Gerade bei  der musikalischen Komposition erkannten wir,  dass die 

Kinder Musik neu auffassen mussten. Mir war, als würden sie Musik als neue Sprache für ihre Seele 

entdecken. Das empfinden sonst nur sehr wenige Kinder so, und ich bin sehr glücklich, dass das Pro-

jekt den Kindern die Chance dazu gegeben hat. Interessant ist, dass durch die unkomplizierte Wie-

dergabe aller Zwischenprodukte in S-21 die Kinder ihre eigene Person in einem Kaleidoskop von Me-

dien erleben konnten. Das Foto wurde angeschaut, dabei klickten die Schüler auf die Musik, die zu 

diesem Kind geschrieben war, man las sich, während die Musik noch lief, den Text durch und staunte 

über das wunderschön gemalte Bild. Am Ende öffnete man den Film ...“ (Zitat Schulleiter).

Abb. 69: Bilder zu den unterschiedlichen Tätigkeiten während des Projekts

7.2.5.5. Erwerb sozialer Kompetenzen
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Trotz örtlicher Trennung agierten die 17 in das Projekt eingebundenen Schüler aus unterschiedlichen 

Altersgruppen  miteinander.  Dabei  stand  als  besondere  Herausforderung  im  Raum,  dass  sie  mit 

Schülern aus einer jeweils anderen Schule in Kontakt treten sollten, die sie bis dahin nicht kannten. 

Normalerweise entwickelt sich soziale Kompetenz im gemeinsamen Spielen und gemeinsamen Ler-

nen. An der jeweils eigenen Schule konnten die Schüler direkt interagieren.

Abb. 70: Lernsituation an der Montessori-Schule

In dem konkreten Fall kam es aber darauf an, auch in einem virtuellen Raum miteinander umzuge-

hen. Sich dennoch interessiert wahrzunehmen und gegenseitig zu achten, entwickelte vor allem so-

ziale Kompetenzen. Damit erschloss sich den Schülern eine neue Dimension von sozialem Lern-

raum. Soziale Initiative zu ergreifen, miteinander zu kooperieren, sich für die Denk- und Lebenswei-

sen, Werte und Normen nicht nur anderer, sondern auch räumlich Fernstehender zu interessieren, 

eigene und fremde Sichtweisen und Wertvorstellungen zunehmend tolerant und kritisch zu hinter-

fragen, mit Konflikten konstruktiv umzugehen und Verantwortung zu übernehmen, all das wurde 

durch S-21 in einem neuen Medium gelernt und gelebt.

Der erfahrungs- und handlungsoffene S-21-Raum ermöglichte den Schülern kooperative und kom-

munikative Erfahrungen mit anfänglich Fremden auf der Basis eines projektmethodischen Vokabu-

lars und an der Projektmethode ausgerichteten Strukturen. „Man kann sich das auch so vorstellen, 

dass man ein Kind, dass gerade Fahrrad fahren gelernt hat, in eine Minigolfanlage stellt, wo es dann 

erlebt, dass das Fahrradfahren anderswo stattfinden kann, aber in diesem Gelände andere Strategi-

en notwendig sind, um was zu machen und etwas zu erreichen. Auf einmal geht es um ganz andere 

Instrumente, andere Vorgehensweisen und andere Ziele. Das gilt es erst zu erforschen, zu erproben 

und dann zu können. Am Ende ist es genauso schön, wie z.B. Fahrrad fahren.“ (Zitat Lehrkraft).

Der Lerngegenstand implizierte eine individuelle Vorgehensweise des Einzelnen innerhalb der Ko-

operationsgemeinschaft.  Das Kind konnte sich ganz selbständig in seinem virtuellen „Ich-AG-Be-
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reich“ einrichten und dieser verschaffte jedem Einzelnen zunächst einen Raum für das eigene Agie-

ren an der Sache. Nach und nach fanden individuelle Vorstöße zu den jeweils anderen statt, S-21 er-

möglichte dabei die individuelle Kontaktaufnahme (Abb. 71).

Abb. 71: Anzeige für eine individuelle Kontaktaufnahme

Die vereinbarte Supervision lag am Anfang noch in den Händen der Lehrkräfte. Das erübrigte sich 

jedoch im Laufe der Zeit. Es hat den Schülern zum einen Spaß gemacht, miteinander in einen Aus-

tausch zu treten. Zum anderen waren damit auch direkt Aufgaben verbunden, nämlich Texte zu hin-

terfragen, die Farben des Bildes zu analysieren oder die Fotografien einzuschätzen. Der Beistand der 

„Peers“ auf gleicher Augenhöhe ermöglichte eine undramatische Fehlerkorrektur und ein von Sank-

tionen freies Ausloten der Möglichkeiten (Abb. 72). Die unbeeinträchtigte Rückkopplung von Erfol-

gen oder Misserfolgen und die dadurch aktivierte Selbstevaluation der Lernenden zeigte sich als er-

folgreiche Strategie des gemeinsamen Lernens.
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Abb. 72: Partnerschaftlicher Austausch

Für jedes Kind gab es freudige Könnenserlebnisse und Erfahrungen des individuellen Fortschritts 

beim Lernen und in der Zusammenarbeit mit anderen. Die Steigerung der kommunikativen Kompe-

tenz und die Schärfung eines eigenen Kompetenzprofils durch die kontinuierlich anfallenden Pro-

dukte aus dem Lernhandeln (Fotografien, Musik, Radiobeitrag usw.) formten die Persönlichkeit der 

Schüler und entwickelten ein positives Selbstkonzept.  Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf 

den wertschätzenden Umgang mit den anderen Schülern im virtuellen und im tatsächlichen Raum. 

„Ohne SCHOLA-21 wären wir gar nicht so weit gekommen, vielleicht hätte es auch nicht so viel 

Spaß gemacht. Es war total gut, wie wir zusammengearbeitet haben. Ich habe echt viel gemacht, 

weil da auch die anderen waren. Die Waldis2 haben ja immer alles ganz fleißig gemacht. Die Texte 

waren ohne Rechtschreibfehler, das war mir ein Rätsel. Dann hat mir Pauline verraten, dass die Leh-

rerin ja Deutsch unterrichtet. Ich habe auch noch nie so ein Bild über mich gemalt. Die in der ande-

ren Schule kannten ja noch nicht meine Schwächen, die ich ja schon gar nicht mehr habe, aber die in 

meiner Klasse können das irgendwie nicht vergessen. In SCHOLA-21 war Rebecca mit mir ein Tan-

dem, die kommt aus der anderen Schule. Die sind echt kreativ da. Die Bilder, die die über sich ge-

malt haben, waren stark. Wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte ich mich das nicht getraut. Jetzt 

habe ich endlich ein ganz tolles Ich.“ (Zitat Schüler).

2Spitzname der Schüler aus Weitenhagen. Da die Schule direkt am Wald gelegen ist und die Schüler das als 
eine Besonderheit kommunizierten, entstand im virtuellen Raum diese Bezeichnung.
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„Im Alleingang, ohne Kontakt zur anderen Schule, hätte die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Ich nicht so intensiv und nicht mit der Produktfülle stattgefunden. Manchmal kam es mir wie ein 

Wettrennen vor, wobei ich hier positiv denke und nicht meine, dass sich die Kinder streckenweise 

auch überfordern würden. Nein. Es waren einfach Zeit, Ruhe, Raum und eine spannende Sache da. 

Das eigene Ich und das Ich der anderen. Das Internet hat wirklich einiges zu bieten, wenn wir es für 

unsere Zwecke einspannen.“ (Zitat Lehrkraft).

Abb. 73: Liste von Lernhandlungen

7.2.5.6. Wirkung nach außen

Das Lernen ist kein isolierbares Detail- oder Randphänomen des Lebens, sondern vollzieht sich wie 

von selbst immer mittendrin, auch wenn die räumlichen Gegebenheiten einer Schule das Gegenteil 

nahe legen. In einer von Medien dominierten (Um-)Welt gilt es für Schüler, das eigene Ich frühzeitig 

zu reflektieren. Eine Grundvoraussetzung ist die Kenntnis dieses Ich und seine Wirkung in einem Me-

dium. Das Projekt stellte sich den Anspruch, Seiten des kindlichen Ich auf Medien zu übertragen und 

die Wirkung, die von diesen Produkten ausgeht, für die Schüler erfahrbar zu machen und sie bei ei-

ner kindgemäßen Reflexion zu unterstützen. Für dieses Lernen braucht es einen geschützten wie 

auch geöffneten Raum, der nicht isoliert ist von der eigenen Lebenswelt und dem Angebot von Me-

dienprodukten. Es galt in der Lernkonzeption einen Handlungs- und Erfahrungsraum zu schaffen, 

der die Schüler herausforderte, nicht überforderte und vor allem schützte.

Die Dimensionen der Öffnung erstreckten sich

a) zum anderen Kind,

b) zu den Lehrkräften,
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c) zu den Eltern und 

d) zur eigenen Schulgemeinschaft.

Der Handlungs- und Erfahrungsraum öffnete sich ausschließlich auf der Basis von S-21. Dabei bilde-

ten sich sogenannte „Peer-Groups“. Die Lehrkräfte gehörten generell zum inneren Kreis und erfüll-

ten die ihnen zugedachte Rolle als vertrauensvolle Begleiter der persönlichen Entwicklung. Zur Mo-

tivation durch  sachlichen Erfolg  gesellte  sich  bei  den Schülern  die  Genugtuung,  innerhalb  einer 

„Peer-Group“ zu reüssieren. Die gelungene Bewältigung der Anforderungen und die Anerkennung 

der Gemeinschaft wurden so zu sich wechselseitig stimulierenden Effekten und führten dazu, dass 

das Selbstbewusstsein wuchs und die Ausbildung einer kompetenzgegründeten Identität beförder-

ten.  Das  lernende  Vorankommen wirkte  sich  unmittelbar  auf  das  Selbstkonzept  aus  und  wurde 

durch die Eltern gelobt und bewegt wahrgenommen. Eine Mutter erlebte das so: „Ich war anfangs 

sehr überrascht, sich so zu zeigen. Gerade die Betrachtung der Fotografien zeugt doch davon, wie 

sehr die Kinder sich offenbarten. Ich war froh, das mitzuverfolgen und ich habe auch viel mit Josina 

darüber gesprochen. Umso mehr bin ich erstaunt, dass sich die Selbsteinschätzung verändert hat. 

Sie hat mit großem Aufwand komponiert und am Klavier ihre Musik einstudiert. Sie hat mir ihre Fo-

tos zu Weihnachten geschenkt und mir die Musik der anderen vorgespielt. Heute beim Theaterstück 

habe ich gestaunt, dass sie so mutig ist. Theaterspielen war nie ihre Sache gewesen. Außerdem war 

mir nicht klar, wie gut sich diese Gruppe von Kindern kennt.“

Die Eltern waren in der Lage, im Lernvorhaben direkt mitzuwirken. „Es ist eine ganz neue Erfahrung, 

dass ich so deutlich erkennen konnte, was mein eigenes Kind in dem Projekt leistet. Ich konnte mit 

meiner Tochter ganz anders darüber sprechen, was sie macht, wie es abläuft und wie wichtig es ist. 

Meine Bereitschaft mitzumachen war sofort da. Es ist interessant, welche Chancen die Schule durch 

das Internet erhält. Mir und meiner Tochter war es das ganze Jahr wichtig, immer wieder reinzu-

schauen. Mein Spaß beim Betrachten der Fotografien war sehr groß. Toll war auch, wie stolz meine 

Tochter auf mich war und ich auf sie.“ (Zitat Eltern).

7.2.5.7. Rolle der Lehrkräfte

Durch die Beobachtung der Schüler gaben die Lehrkräfte gezielte Anregungen und Hilfen für die Ar-

beit, für die Entscheidungsfindung und Selbständigkeit. Sie forderten Konzentration und Ausdauer. 

Aus der Zusammenarbeit der Lehrkräfte beider Schulen konnten diese gegenseitig ihre Möglichkei-

ten und Fähigkeiten kennen und schätzen lernen. Dabei  war sicher  nicht unwesentlich, dass die 

Montessori-Schule eine andere Lehrkultur als an staatlichen Schulen praktiziert. Die Lehrkräfte nah-

men in dem konkreten Projekt eine Brückenfunktion ein. Sie vermittelten sich untereinander Strate-
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gien  im  Umgang  mit  den  komplexen  Anforderungen.  Sie  tauschten  ein  Beobachtungsraster  für 

handlungsorientiertes Lernen aus.

Im Zentrum der Lehrtätigkeit stand an beiden Schulen die Beachtung der Eigenwertigkeit jedes ein-

zelnen Kindes. Die vielfältigen Zwischenergebnisse der Schüler mussten von den Lehrkräften beach-

tet, gewürdigt und pädagogisch umsichtig und konstruktiv bewertet werden, und das auf eine indivi-

dualisierte, kindgerechte Art und Weise.

Die Lehrkräfte reflektierten auf den Einsatz von S-21 durchweg positiv: „Ich habe anfangs Angst da-

vor gehabt, dass die ohnehin schon komplexen Abläufe eines Projekts durch zusätzliche Maßnah-

men noch komplexer werden. Das war ein großer Irrtum. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Vorgän-

ge viel einfacher zu begleiten sind.“ (Zitat Lehrkraft).

Anhand von ausgewählten Kriterien wurde das Sozialverhalten der Schüler beobachtet und die Ar-

beitsweise im direkten Zusammenhang mit der Qualität der erzielten Resultate beurteilt. Um dabei 

systematisch vorgehen zu können, waren die Schüler angehalten,

a) ein Lerntagebuch zu führen, 

b) Arbeitsschritte dezidiert zu planen,

c) einen Lernvertrag aufzusetzen und

d) Resultate zu veröffentlichen.

Damit standen der Lehrkraft für eine Beurteilung neben den Beobachtungsprotokollen zum Sozial-

verhalten vier Prozessergebnisse mit hohem Aussagewert zur Verfügung. Im Fall von Nachsteuerun-

gen oder Überleitungen zu neuen Lernanforderungen konnten die Lehrkräfte gezielt Aufträge per 

Mail versenden (Abb. 74).
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Abb. 74: Gesendeter Auftrag

7.2.6. Zusammenfassung

Der Fall „Ich und Ich“ zeigt, dass auch im Feld der interschulischen Kommunikation neue Lernräume 

zu gewinnen sind, die sich mit Hilfe von Lernplattformen erschließen lassen. Mit S-21 wurde eine 

Lernplattform für die Umsetzung einer interschulischen Zusammenarbeit auf der Basis selbständi-

gen Lernens genutzt.

Eine Gruppe von Schülern aus zwei Schulen lernte gemeinsam, über sich und andere zu reflektieren. 

Das eigene Ich wurde zum Lerngegenstand und zur Lernproblemstellung. Fragen wie: „Was sind 

meine stärksten Eigenschaften?, Wie schreibe ich über mich?, Wie male ich mich?, Was sollen Foto-

grafien von mir erzählen?, Wie klingt Musik zu meinem Ich?, Was zeige ich in drei Minuten von mir?“, 

waren Lernfragen, die alle Schüler der Lerngemeinschaft gleichermaßen mit sich selbst und mit den 

anderen beschäftigten.

Da sich die Mitglieder der Lerngruppe nicht nur örtlich voneinander getrennt auf die Suche nach den 

Besonderheiten der eigenen Person machten, sondern auch anfangs sich die Schüler der jeweils an-

deren Schule nicht kannten, empfanden es auch diese als notwendig und spannend, sich vor- bzw. 

darzustellen. Auf der Basis von schriftlichen Äußerungen zeigten die Schüler an, wie sie dabei vorzu-
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gehen gedachten, und gaben sich gegenseitig immer wieder Rückmeldungen. Die Lehrkräfte blie-

ben dabei nicht Instrukteure, sondern fungierten als Beobachter und Berater.

S-21 bot in der vorliegenden Lernkonzeption eine Struktur für den konstruktiven Austausch, der 

nicht nur Einzelne, sondern vor allem eine Lerngemeinschaft zu produktiven Austauscherlebnissen 

führte. Das Internet ist für die Kinder im Grundschulalter ein noch neues und sehr interessantes Me-

dium.

Die selbständige Arbeit gelang den Schülern aufgrund der hohen Transparenz des eigenen Vorge-

hens und durch Einblicke in die Strategien des Handelns der Mitschüler. Durch die Notwendigkeit, 

Gedanken und Handlungen aufzuschreiben, entwickelten sich auch die sprachlichen Fähigkeiten.

S-21 ist ein virtuelles Klassenzimmer und wurde als besondere Örtlichkeit erlebt, welche manche 

Kinder an ihren ersten Schultag erinnerte, an dem sie einander anfangs fremd waren und später ein-

übten, gemeinsam zu lernen. Das Projekt zeichnete sich durch eine ganzjährige intensive Zusam-

menarbeit aus. Durch eine vorab vereinbarte Gliederung war das Lernfeld in Handlungsetappen und 

damit Produktetappen portioniert.

Die Zusammenarbeit mit anderen Kindern, die nicht in die gleiche Schule gehen, spornte die Schüler 

an, sich stärker als bei üblichen Lernanlässen zu artikulieren. Das geschriebene Wort wurde zum Er-

satz für den mündlichen Austausch, der gewöhnlich auf informellem Wege in den Pausen zwischen 

Schülern einer Klasse stattfindet.

Projektmethodisch  ausgerichtet  strukturierte  sich  mittels  S-21  die  schriftliche  Beschreibung  des 

Vorgehens und die damit verbundene Kommunikation und die Sammlung konkreter Resultate (z.B. 

Fotos, Text usw.).

Mit fortschreitender Dauer des Projekts baute sich für die Schüler eine Biografie des Lernens auf. 

Den Lehrkräften und beteiligten Eltern fiel es leicht, individuelle Lernwege zu betrachten und da-

durch differenzierte Unterstützung und Rückmeldung zu geben. Die Lehrkräfte konnten ihre Schüler 

„loslassen“. Für die Lehrkräfte ergab sich mit S-21 eine neue Möglichkeit, um binnendifferenziertes 

Lernen zu gestalten. „Den Kindern braucht man letztlich nur die Lernumgebung einzurichten, dann 

kann man sie auf sich selbst stellen. Nur in so komplexen Lernvorhaben, die sich quasi über ein gan-

zes Schuljahr strecken, ist das in der Grundschule fast unmöglich. Mit S-21 hatten wir die Chance ge-

wonnen, einer heterogenen Lerngemeinschaft ein Angebot zu unterbreiten, dass ihnen erlaubt, auf 

eigene Weise voranzuschreiten. Letztlich hatte ich nur die Aufgabe, Materialen wie Farbe oder Blät-

ter und im schwierigsten Fall den Scanner aufzutreiben. Die Schüler verfügten nach dem Kurs über 

eine gut entwickelte Planungskompetenz, weite Vorstellungen zum eigenen Ich und die Erfahrung, 

dass das Internet ein lebendiger Raum sein kann. So umfängliche Erträge hatten wir selten. Die Ab-

schlusspräsentation, die völlig selbständig von den Kindern als Theaterstück inszeniert wurde, ist 

Zeugnis eines erfolgreichen Lernens in allen uns wichtigen Kompetenzfeldern. Für mich hat es keine 
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Belastung dargestellt, mich in S-21 einzuloggen und die Kinder bei ihrem Austausch zu beobachten, 

es war auch für mich ein großer Gewinn.“ (Zitat Lehrkraft).
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7.3. Fallstudie 3

7.3.1. Titel: „Was bedeutet uns die Olympische Idee?“

7.3.2. Einführung in den Fall

7.3.2.1. Kurzbeschreibung

An der Integrierten Gesamtschule „Grünthal“ in Stralsund suchte man nach neuen Wegen für eine 

nachhaltige Entwicklung von Methodenkompetenz. Nach dem Prinzip „Learning by doing“ wollten 

die Lehrkräfte die Schüler anregen, selbständig an einem authentischen Lernbeispiel  Methoden-

kompetenz zu entwickeln. Weil Methoden nicht vermittelnd gelernt, sondern nur durch sinnhaftes 

Lernen  nachhaltig  eingeübt  werden,  entwickelte  die  Schule  eine  spezielle  Lernkonzeption.  Die 

Schüler sollten in einem Zeitraum von vier Wochen selbstbestimmt in festen Lerngruppen das Phä-

nomen  der  Olympischen  Spiele  auf  der  Grundlage  der  Projektmethode  erforschen.  Gleichzeitig 

wollten die Lehrkräfte ein Konzept erproben, das durch innere Differenzierung und individuelle För-

derung den heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler entspricht.

Da die schulischen Rahmenbedingungen nicht „durcheinandergebracht“ werden durften, schlossen 

sich alle Lehrkräfte, die laut Stundenplan in der betreffenden Klasse zu unterrichten hatten, zusam-

men und begleiteten die Schüler in den Zeiten, in denen sie offiziell unterrichtet hätten. Die Schüler 

wurden durch die Lehrkräfte an den Fachdisziplinen orientiert, wobei die fachspezifischen Anforde-

rungen so proportioniert wurden, wie es auch die Stundentafel vorsah. Gleichwohl konnten die eta-

blierten Lerngruppen von je drei Schülern ihren Neigungen zu bestimmten Fachdisziplinen folgen 

und die mündliche Präsentation in einem gewünschten Interessengebiet vorbereiten. Lernprodukte 

waren ein Prozess-Portfolio, die mündliche Präsentation und eine Webseite, auf der die Lernresulta-

te systematisch zusammengefasst waren. Die Lehrkräfte entwickelten während der Projektlaufzeit 

ein Indikatorensystem zur Beurteilung des Lern- und Sozialverhaltens sowie ein Bewertungsinstru-

ment zur  Einschätzung eines  Prozess-Portfolios.  Den Schülern wurde am Ende  des  Projekts  ein 

Kompetenzzeugnis überreicht. Die Kooperation der Lehrkräfte untereinander und das selbstverant-

wortliche Vorgehen der Schüler basierten auf dem Einsatz von S-21.
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7.3.2.2. Ausgangssituation

An der Integrierten Gesamtschule „Grünthal“ werden Schüler mit Haupt-, Real- und Gymnasialemp-

fehlung gemeinsam unterrichtet. Eine der individuellen Leistungsfähigkeit entsprechende Differen-

zierung findet in einer Reihe von Fächern durch so genannte Förder-, Grund- und Erweiterungskurse 

statt. Darin sollen die Schüler das gemeinsame Lernen und den sozialen Umgang miteinander ein-

üben und gleichzeitig auch entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen unterrichtet und 

vor allem gefördert werden.

Die Lerngruppen werden nach den Lernvoraussetzungen und dem Lernvermögen eingeteilt, so dass 

möglichst homogene Schülergruppen entstehen. Die sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 

in der Schülerschaft erfordern auch eine Differenzierung im pädagogischen Bereich. Die Schüler-

schaft der Schule spiegelt dabei nicht das gesamte Leistungsspektrum eines Jahrgangs wieder, weil 

vor allem die leistungsstärksten Kinder nach der Klasse 4 auf Gymnasien wechseln. Die Schule arbei-

tet seit einigen Jahren im Ganztagsbetrieb. In dieser Organisationsform hat das pädagogische Per-

sonal den Anspruch, mit vielfältigen Methoden und abwechslungsreichen Lernkonzepten das ganz-

tägige Lernen unter  den Bedingungen heterogener  Schülerschaften zu gestalten. Die Lehrkräfte 

stehen vor der ständigen Herausforderung, den Schülern auch einen nach innen differenzierten Un-

terricht zu ermöglichen. Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass die Schüler über methodische 

Kompetenzen verfügen.

Die Stralsunder Gesamtschule liegt in einem Stadtteil mit einem sozial schwierigen Milieu. An den 

Lehrkörper und die Schulleitung werden deshalb auch Hoffnungen herangetragen, einer Entwick-

lung entgegen zu wirken, in der sich Schüler aus unterschiedlich sozialen Schichten frühzeitig immer 

fremder werden. Gemeinsam sollen alle lernen, mit Mitschülern aus allen Schichten umzugehen und 

diese bei Bedarf auch anzuleiten. Dieses Ziel wurde jedoch bisher nur ansatzweise erreicht, da die 

Gesamtschule zum einen mit dem zweigliedrigen Schulsystem (Regionale Schule und Gymnasium) 

zu konkurrieren hat und zum anderen die schichtspezifische Zusammensetzung an der Schule sehr 

von der Bevölkerungsstruktur des Einzugsgebietes der Schule geprägt ist.

Von den Lehrkräften werden darauf ausgerichtete didaktische Kompetenzen gefordert. Da die äu-

ßere Differenzierung nach Leistung entfällt, muss der Unterricht weitaus stärker am Prinzip der Bin-

nendifferenzierung orientiert sein.

Vor diesem Hintergrund werden an dieser Schule regelmäßig Lernvorhaben umgesetzt, die sich in 

den Dienst der Binnendifferenzierung stellen. Dabei treten zunächst Differenzierungs- und Indivi-

dualisierungsmaßnahmen ins pädagogische Augenmerk, mit denen versucht wird, auf die individu-

ell  unterschiedlichen  Lernvoraussetzungen  und  Lernbedingungen  zu  reagieren.  Um  diesem  An-
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spruch in der Unterrichtspraxis gerecht zu werden, ist es notwendig, entweder mit geeigneten Diffe-

renzierungsmaßnahmen oder mit Individualzielen auf die heterogenen Lernvoraussetzungen zu rea-

gieren.

7.3.2.3. Umstände des Falls

Die Schule suchte nach einem neuen Lernkonzept für ein binnendifferenziertes und konsequent fä-

cherverbindendes Lernen auf der Basis der Projektmethode. Mit diesem Lernkonzept sollten Schü-

ler der Jahrgangsstufe 7 zu Beginn eines Schuljahres konfrontiert werden.

Seit  mehreren Jahren waren die  Schüler  der  5.  Klasse mit  einem Methodentraining in  das neue 

Schuljahr gestartet. Man hatte dabei häufig Ermüdung bei den Schülern registriert, da die Beschäfti-

gung mit methodischen Varianten oft von konkreten Lerngegenständen abgehoben stattfand. Die 

Schüler waren deshalb nur „halb bei der Sache“ und die Entwicklung von Methodenkompetenz hat-

te nicht den Erwartungen der Lehrkräfte entsprochen.

Es wurde nun nach einer Lösung gesucht, die von den Schülern als Herausforderung empfunden 

wird, sich an ihren Interessen orientiert und zugleich Gelegenheit zum Erproben eines differenzier-

ten und individualisierten Lernkonzeptes bietet. Dass der Ausgangspunkt im erwünschten Metho-

denerwerb liegt, war neu. Methoden sind fächerübergreifende Fertigkeiten und allen Lehrkräften 

war daran gelegen, diese Kompetenz zu entwickeln. Man versprach sich eine Entlastung der Lehr-

kräfte, weil nicht zwingend von nur einem oder wenigen Fächern aus gedacht werden müsste. Der 

schulinterne Methodenlehrplan sieht vor, dass in der Klasse 7 den Schülern ein projektmethodisches 

Vorgehen anzutrainieren ist. Auf die in der ersten Schulwoche entwickelten Fähigkeiten im Umgang 

mit der Projektmethode soll dann im weiteren Verlauf der Schulzeit zurückgegriffen werden. Diese 

Reform des traditionellen Methodentrainings am Beginn des neuen Schuljahres fiel zeitlich zusam-

men mit den Olympischen Spielen in Athen im Sommer 2004. Aus den Erfahrungen vergangener 

Schuljahre wussten die Lehrkräfte, dass die Schüler von den Olympischen Spielen „beseelt“ waren. 

Man entschied sich, diese Begeisterung für Lernhandlungen zu nutzen.

Auf einer schulinternen Fortbildung hatte die Autorin das gesamte Lehrerkollegium mit der Lern-

plattform S-21 bekannt gemacht. Diese erschien allen für ein transparentes projektmethodisches 

Vorgehen geeignet. Man entschloss sich, die Lernkonzeption danach auszurichten und das Vorha-

ben auf einen Zeitraum von vier Wochen auszudehnen. Das Projekt galt als Experiment, das mit ei-

ner 7. Klasse umgesetzt werden sollte. Die Schulleitung ging zunächst auf Sicherheit und bestand 

darauf, dass der Schulalltag nicht „aus den Fugen“ gerät (Zitat stellvertr. Schulleiterin) und die Lehr-

kräfte nur im Rahmen ihres geplanten Stundeneinsatzes an dem Projekt teilzunehmen hätten, da 

gerade zu Beginn „Ausnahmefälle“ ein reibungsloses Anlaufen des Schuljahres gefährden würden.
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7.3.3. Summarium

7.3.3.1. Erwartungen und Zielstellung

Die Lehrkräfte wollten in dem zu entwickelnden Lernfall eine Verbindung von Differenzieren und In-

dividualisieren herstellen. Lehrziele, Methoden und Inhalte sollten an die Interessen, Fähigkeiten 

und Lernvoraussetzungen der Schüler angepasst werden. Zu innerer Differenzierung zählt an der 

Stralsunder Schule Gruppenarbeit. Die dabei zugrunde liegenden Differenzierungskriterien können 

unterschiedlich sein. Die Lehrkräfte zählten dabei Lerngeschwindigkeit, Arbeitsmenge, Leistungs-

höhe, Lernschwierigkeiten, Interessen usw. auf. Innere Differenzierung fand im Unterricht meist si-

tuations- und lernzielgebunden statt.  Mit diesen Maßnahmen der inneren Differenzierung hatten 

die Lehrkräfte bereits gute Erfahrungen gemacht. In dem geplanten Lernvorhaben wollten sie je-

doch einen Schritt weitergehen und Maßnahmen einer individuellen Förderung mit denen einer in-

neren Differenzierung verbinden. „Im Extremfall bedeutet innere Differenzierung eine Individualisie-

rung.“ (Zitat Didaktischer Leiter).

Mit  der  Lernkonzeption und  deren erfolgreichen Umsetzung strebten die  Lehrkräfte  nach  einer 

bestmöglichen  Förderung  und  Forderung  der  Schüler,  wobei  über  innere  Differenzierung  durch 

Gruppenbildung der Anforderungsgrad variiert. Innerhalb der leistungsdifferenten Lerngruppen soll-

ten jedoch Maßnahmen der individuellen Förderung und Forderung einen zusätzlichen Beitrag leis-

ten, damit die Schüler ihren Voraussetzungen und Interessen gemäß optimal entwickelt werden. 

Die Lehrkräfte wollten den pragmatischen Ansatz von innerer Differenzierung durch stärkere Be-

rücksichtigung  vorhandener  Stärken  und  Schwächen beim  Einzelnen mit  einer  differenzierteren 

Lernbegleitung neu akzentuieren.

Daneben stand die Entwicklung einer soliden Methodenkompetenz auf dem Plan. Diese zu entwi-

ckeln sollte Ernstcharakter haben und an einer authentischen Lernproblemstellung stattfinden. In 

der Projektmethode kumulieren nach Ansicht der Lehrkräfte methodische Fähigkeiten. Diese Me-

thode zu begreifen und sicher anzuwenden, erschien den Lehrkräften als eines der wichtigsten Lern-

ziele. Wichtigstes Merkmal ist die Verbindung von theoretischer Erkenntnis und praktischem Tun. 

„Durch die Projektmethode üben die Schüler, Lerninteressen zu äußern und dann mit Anderen Vor-

stellungen zu entwickeln, wie diese umzusetzen sind, um etwas zu erreichen und vielleicht ein nach 

außen sichtbares Produkt zu erstellen. Gerade die Arbeit mit den eigenen Mitschülern und vor allem 

die  Arbeitsteilung,  die  innerhalb  einer  Klasse  stattfindet  und  das  selbständige  Vorgehen,  lösen 

gleichzeitig auch für uns viele Fragen. Wir erleben dann die Schüler in Gruppen mit unterschiedli-

chen Aufgaben und können tatsächlich individuell auf die Gruppen und einzelne Schüler eingehen. 
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Dabei können die Schüler durch Handeln lernen und die unterschiedlichsten Tätigkeiten erproben, 

sodass jeder nach seinen Neigungen lernen kann.“ (Zitat Jahrgangsleiterin der Klassenstufe 7).

Im Projekt lernen bedeutete für die Lehrkräfte, dass Schülergruppen über einen längeren Zeitraum 

arbeitsteilig und selbstverantwortlich an einer authentischen und offenen Problemstellung arbeiten, 

die an Interessen der Schüler anknüpft. Der Lerngegenstand sollte sich an einer interessanten Lern-

problemstellung aus der Lebenswelt der Schüler orientieren und für ein fächerverbindendes Lernen 

über einen Zeitraum von vier Wochen geeignet sein. Dabei sollten nicht immer dieselben Ansprech-

partner zur Verfügung stehen, sondern die Lehrkräfte, welche laut Stundenplan in dieser Klasse un-

terrichteten.

Die Erwartungen und Ziele hinsichtlich eines Einsatzes von S-21 waren auf drei Ebenen zu unter-

scheiden.

Ebene 1 - Lehrkräfte

Vom Einsatz von S-21 versprachen sich die Lehrkräfte,  dass durch Struktur und Transparenz die 

Lehrkräfte den hohen Anforderungen bei der Begleitung des Lernhandelns der Schüler gerecht wer-

den. Weiterhin sollte die Vorbereitung der Lernkonzeption durch S-21 vereinfacht werden, da insge-

samt 15 Lehrkräfte zu mobilisieren waren. Da nicht allen Lehrkräften eine permanente Anwesenheit 

während des Projektes möglich sein würde, sollte dies durch eine „eine Anwesenheit im virtuellen 

Klassenzimmer“ (Zitat Lehrkraft) ausgeglichen werden. Damit wäre auch das differenzierte Vorge-

hen der Schüler leichter zu verfolgen. Individuelle Lerntätigkeiten sollten zu identifizieren sein, um 

in den kurzen Präsenzzeiten der Lehrkräfte effektive Beratung bei den Schülern zu leisten. Folgende 

Erwartungen wurden zu einem Einsatz von S-21 bezüglich einer verbesserten Lehrerkooperation ge-

äußert:

- Vereinfachung der Austauschprozesse, um gemeinsame Standards zur Lernbegleitung zu 

entwickeln und dabei zeitlich unabhängig miteinander zu arbeiten,

- Unterstützung bei einem Monitorring der individuellen und kooperativen Lernprozesse der 

Schüler während der Durchführung des Lernmodells,

- Unterstützung und vor allem Vereinfachung der diagnostischen Arbeit durch transparente 

Lernprozesse und Lernziele,

- Unterstützung bei der Nachsteuerung von individuellen Lernprozessen,

- Schaffung einer Basis für eine neue Form der Beobachtung und Bewertung von Schülerleis-

tungen durch gewonnene Lernprozessinformationen und gewonnene Freiräume, da die An-

wendung der Projektmethode durch die Plattform gestützt wird und diese Aufgabe seitens 

der Lehrkräfte entfällt,

- Transparenz im gesamten Lernmodell.
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Ebene 2- Schüler

S-21 sollte die Schüler mit Strukturen ausrüsten, die ihnen das selbständige Lernen systematisch er-

möglichen und sie dabei unterstützen, die Projektmethode sicher anzuwenden. Man erwartete, dass 

S-21 den Schülern Instrumente anbietet, die es ihnen ermöglichen, individuelles Vorgehen anzuzei-

gen und sich bei Bedarf auch auf schriftlichem Wege Hilfe zu holen oder Rückmeldung einzufordern. 

Mit S-21 sollten die Schüler die Lernprozesse transparent gestalten, so dass die nicht permanent an-

wesenden Lehrkräfte einen Überblick behalten, was wann wer mit wem und wie bewältigt hat. Die 

Vorbereitung der mündlichen Präsentation, die Darstellung des eigenen Lernprozesses und die Zu-

sammenfassung der erzielten Lernresultate sollten durch den Einsatz von S-21 einfacher zu bewälti-

gen sein. Im Einzelnen wurden an die Lernplattform S-21 folgende Erwartungen geknüpft:

- Planung von Lernwegen,

- Lerntätigkeiten dokumentieren (Lerntagebuch),

- Kooperationsprozesse in der Arbeitsgruppe stabilisieren,

- Verzahnung von Lernzeiten (Schul- und Freizeitbereich),

- systematische Sicherung von Lernresultaten,

- Kontaktfläche zu außerschulischen Partnern,

- Kontaktfläche zu den Lehrkräften,

- Reflexion eigener Lernerfahrungen.

Ebene 3 – Eltern und Partner

S-21 sollte auch interessierte Eltern in den Lernprozess einbinden. Während einer Elternversamm-

lung, in der das Vorhaben angekündigt wurde, hatten diese den Wunsch zur Mitwirkung geäußert. 

Auch außerschulische Partner wie z.B. die Deutsche Olympische Gesellschaft, Sportstätten in Meck-

lenburg-Vorpommern sowie wissenschaftliche Einrichtungen wie die Universität Greifswald sollten 

durch S-21 einfach und mit Transparenz einbezogen werden.

7.3.3.2. Lernumgebung

Die Gestaltung der Lernumgebung richtete sich nach dem Vorhaben aus. S-21 wurde zur zentralen 

Komponente der Lernumgebung und unterstützte das Lehrkräfteteam und die Schülerschaft in ent-

scheidender Weise. Vor dem Hintergrund der Stundentafel und des ständigen Wechsels der Lehr-

kräfte hatten die Schüler keine feste Bezugsperson, die das Lernhandeln der Schüler unterstützend 

koordinierte. Diese Aufgabe leistete der „Ersatzlehrer“ S-21. Da die Lernplattform von den Schülern 
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aber nicht als Lehrkraft wahrgenommen wurde, erlebten diese sich in der neuen Anforderung, den 

Lernprozess alleine zu bewältigen. Die Schüler mussten sich der Verantwortung eines selbständig zu 

koordinierenden Lernvorhabens stellen. S-21 wurde dabei für die Schüler zur Lerninsel, auf der sie 

„einsam  und  verlassen  auf  ein  ankommendes  Schiff  warten  müssen,  dass  ihnen  neue  Nahrung 

bringt.“ (Zitat Schülerin). „Wir wurden ausgesetzt. Als wir allein in unseren Räumen standen, weil 

eine Lehrerin gerade krank war, wurde uns klar, dass wir hier ganz alleine was machen, aber es geht. 

Wir packen das tatsächlich.“ (Zitat Schülerin).

Zur Lernumgebung gehörte die Möglichkeit eines permanenten Zugriffs auf das Internet, ein Raum 

für praktisches Handeln, Gespräche, Literaturrecherche und Entspannung. Einigen Schülern kamen 

Erfahrungen von Reisen nach Griechenland zugute. Ein Schüler nutzte seine gesammelten griechi-

schen Briefmarken.

Die Lehrkräfte behielten sich vor, die Arbeitsgruppen ohne Mitwirkung der Schüler zu bilden. Da die 

Klasse sich aus einer stark heterogenen Schülerschaft zusammensetzte, wollten sie eine den didakti-

schen Zielen entsprechende Mischung der  Schüler  vornehmen. Anhand der  etablierten Gruppen 

wurden Lerninhalte differenziert und an dem jeweiligen Leistungsvermögen der Gruppe orientiert 

zusammengestellt.  Der Lerngegenstand wurde im Vorfeld durch das Lehrkraftteam so geweitet, 

dass die Schüler in der zur Verfügung stehenden Zeit „ausreichend zu tun hatten“. (Zitat Didakti-

scher Leiter). Hintergrund für die Vorwegnahme der Gruppenzusammensetzung und des Identifizie-

rens von Lernaufgaben war die Tatsache, dass den Lehrkräften das Vorhaben insgesamt riskant er-

schien und erst Erfahrungen gesammelt werden sollten.

Das Team der Lehrkräfte stand vor weiteren Herausforderungen: In der Vorbereitung der Lernkon-

zeption war ein ungewohnt hohes Maß an Abstimmung erforderlich, außerdem war gemeinsam ein 

transparentes Verfahren zur Beobachtung und Einschätzung des individuellen Lernfortschritts zu 

entwickeln.

7.3.3.2.1. Organisationsmodell

Das Organisationsmodell wurde im Rahmen eines schulinternen Studientages vom gesamten Kolle-

gium der Gesamtschule entwickelt. Die Lernkonzeption sah einen Zeitraum von vier Schulwochen 

vor. Die Klasse gliederte sich in insgesamt acht Gruppen mit je drei Schülern. Jede Gruppe konnte 

auf einen internetfähigen Computer zugreifen. Je nach Stundentafel stand die eingetragene Lehr-

kraft als Ansprechpartner zur Verfügung (Abb. 75) und konnte sich in dieser Zeit auf einem eigenen 

Computer ein Bild über das differenzierte Lernhandeln verschaffen, was durch S-21 widergespiegelt 

wurde. Für den Beginn jeder Woche wurde ein Plenum angesetzt. In der ersten Wochenstunde wer-

teten die Schüler mit der Klassenleiterin die Erlebnisse der letzten Woche aus und wurden bei der 
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Reflexion unterstützt. Im Mittelpunkt standen vor allem das Sozialverhalten und das Lernklima. Für 

die gesamte Lernzeit standen den Schülern täglich von 8 bis 16 Uhr1 zwei miteinander verbundene 

Schulräume zur Verfügung (Abb. 76). Die Schüler wechselten diese Räumlichkeiten nicht.

Abb. 75: Stundentafel = Konsultationsplan2

Abb. 76: Räumliche Neuordnung3

Während  der  Projektlaufzeit  fand  wöchentlich  eine  Sitzung mit  allen  15  beteiligten Lehrkräften 

statt. Jeweils jeden Dienstag trafen sich die Lehrkräfte, um anhand des laufenden Falls die eigene 

1Da die Schule im Ganztagsbetrieb steht, ist sie in dieser Zeit generell geöffnet. Die Aufsicht im Schulhaus 

wird von Lehrkräften und Sozialarbeitern gewährleistet. Wenn am Nachmittag Besprechungen stattfanden 

oder die Schüler unterrichtsfrei hatten, stand zur Aufsicht eine Sozialarbeiterin zur Verfügung.
2Die abgebildete Stundentafel entspricht nicht dem tatsächlichen Stundenplan der damaligen 7. Klasse. Hier 

soll lediglich das Prinzip des Lehrkräftewechsels illustriert werden. Nicht berücksichtigt sind auch die Nachmit-

tagsstunden.
3Die Skizze dient nur der Illustration und entspricht nicht in allen Details der tatsächlichen räumlichen Lernum-

gebung.
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Lehrtätigkeit zu reflektieren und sich über Strategien der individuellen Förderung auszutauschen. 

Auf der Basis von S-21 sollten der „Ist-Stand“ der Lernprozesse betrachtet und die geleisteten Ein-

träge zur Lernbeobachtung gesichtet werden.

7.3.3.3.2. Lerngegenstand

„Wenn das olympische Feuer lodert, dann brennen viele Schüler auf spannende Wochen, in denen 

ihnen Leidenschaft aus zweiter Hand geboten wird. Die Kinder sitzen in dieser Zeit fast täglich und 

meist einsam an ihren heimischen Fernsehern und die Hausaufgaben werden vernachlässigt.“ (Zitat 

Lehrkraft).

Alle vier Jahre ziehen die Olympischen Spiele weltweit Menschen in ihren Bann. Die besondere Fas-

zination geht sowohl von spannenden Wettkämpfen und den zu erwartenden sportlichen Höchst-

leistungen aus, wie auch vom feierlichen olympischen Rahmen, der geprägt ist von der Internationa-

lität der Teilnehmer und Zuschauer sowie dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen.

Die Schüler werden durch die Medien mit dem Großereignis „Olympische Spiele“ konfrontiert und 

die Schule wollte das allgemeine Interesse der Schüler als Lernanlass nutzen. Lerninhalte werden 

besser verstanden und behalten, wenn sie bedeutsam für das eigene Leben erscheinen und das Ge-

fühl ansprechen. Die Lehrkräfte verständigten sich über die „Ausnutzung“ der olympischen Idee. 

Zwischen den Lehrkräften unterschiedlicher Fachrichtungen musste ein „interdisziplinärer“ Kompe-

tenzaustausch hinsichtlich der Fachmethoden, Fachsprachen, Handlungsroutinen und Wertvorstel-

lungen entwickelt werden. Dabei gliederten sich die Vorbereitungen der Lehrkräfte wie folgt:

1. Curriculum: Wo ist Stoff im Lehrplan ausgewiesen und wie lassen sich Bezüge zu anderen 

Fachbereichen herstellen?

2. Kooperation: Wie lautet die fächerübergreifende Fragestellung, die das Erkenntnisinteresse 

an einem Thema bündelt?

3. Fachbereich: Wo ist welches Wissen in welcher Form in „meinem“ Fach zu der in Frage kom-

menden Themenstellung eingelagert?

4. Methoden: Wie muss mit fachspezifischen Methoden gearbeitet werden, damit die Lerner-

gebnisse die fachübergreifende Themenstellung bereichern?

Im Anschluss an die auf das Fach bezogenen Betrachtungen wurden die Lernaufgaben auf die Lern-

voraussetzungen bezogen, welche die jeweilige Lerngruppe mitbrachte. Insgesamt entstanden auf 

diese Weise für jede Arbeitsgruppe 15 fachspezifische Lernaufgaben aus allen Fachdisziplinen. Alle 

Lernaufgaben waren direkt auf die zeitgleich stattfindenden Olympischen Spiele ausgerichtet und 
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sollten ein Lernen mit allen Sinnen ermöglichen. Neben dem Anfertigen von Präsentationen und Ex-

ponaten ging es auch um eigene sportliche Aktivitäten, Begegnungen mit außerschulischen Part-

nern,  um das Aufsuchen von außerschulischen Institutionen,  aber  auch um Quellenstudium und 

Schreib-,  Übersetzungs-  und  Rechenaufgaben.  Die  Lernaufgaben  wurden  den  Schülern  in  einer 

Form übergeben, die sie veranlasste, nach geeigneten Lösungswegen zu suchen. Somit wurden ech-

te Fragen an die Schüler ausgeteilt, die jedoch im „Untertext“ mit Hinweisen versehen waren, die 

den Schülern als Anhaltspunkte dienten.

7.3.4. Konkretisierung und Realisierung – Projektdarstellung

Üblicherweise gliedert sich eine Lerngemeinschaft innerhalb eines virtuellen Klassenzimmers in Ar-

beitsgruppen. Im vorliegenden Fall wurde wegen der Fülle an fachspezifischen Lernaufgaben davon 

abgesehen,  dass  die  Gruppen gemeinsam ein virtuelles  Klassenzimmer belegen.  Da jeweils  eine 

Gruppe an bis zu neun Teilaspekten arbeitete (Abb. 77), entschloss man sich, dass jede Gruppe ein 

eigenes virtuelles Klassenzimmer belegt. In diesem konnte sie dann übersichtlich agieren und vor al-

lem navigieren.

Abb. 77: Thematische Gliederung für eine Gruppe
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Den Schülern wurden in der ersten Woche die vorbereiteten Lernfragen im Takt der Stundentafel 

übergeben. Innerhalb einer Woche durchliefen die Schüler alle Fächer. In diesem Rhythmus wurden 

ihnen auch die Lernaufgaben von der jeweiligen Lehrkraft überreicht. So sollten die Schüler langsam 

an die immense Fülle von Lernaufträgen herangeführt und ihnen das Gefühl einer Überforderung 

genommen werden.

7.3.4.1. Projektvorbereitung

Das Projekt startete mit dem ersten Schultag des Unterrichtsjahres 2004/2005. Die Schüler wurden 

in zwei Klassenleiterstunden über die Lernkonzeption aufgeklärt. Ihnen wurden die neuen Räumlich-

keiten vorgestellt und eine ausführliche Einführung in S-21 gegeben. Nach erfolgreicher Anmeldung 

machten sich die Schüler mit der Gruppenzusammensetzung vertraut und richteten pro Gruppe ein 

eigenes virtuelles Klassenzimmer in S-21 ein. Jeder Schüler legte einen Steckbrief an, der vor allem 

die eigene Persönlichkeit darstellte (Abb. 78).

Abb. 78: S-21 Steckbrief

Da sich die Schüler untereinander bereits  gut kannten, wurde den Einzeldarstellungen kein allzu 

großer Wert für den weiteren Projektverlauf beigemessen, zumal die Gruppen auch nicht auf der Ba-

sis der Steckbriefe gebildet worden waren4. Es stellte sich heraus, dass die Schüler von sich aus in 

dem Steckbrief auf eigene Interessen und Fähigkeiten verwiesen, um den Mitschülern in der Gruppe 

ihre Bereitschaft und Motivation für die Erledigung solcher Arbeitsschritte anzuzeigen, die ihnen be-

sonders  zusagten.  Von noch größerer  Bedeutung waren Selbstdarstellungen der  Gruppen (Abb. 

4Die Gruppen wurden durch das Lehrkräfteteam nach Aspekten einer inneren Differenzierung gegliedert. Da-
bei richtete man sich bei der Einteilung an Vorlieben der Schüler aus.
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79).5 Darin wurde ein Bekenntnis zum sozialen Lernen artikuliert. Jede Gruppe gab sich einen Na-

men, der meist einer olympischen Disziplin entsprach. In dem „Teambrief“ wurden ein gemeinsames 

Ziel formuliert und Regeln der Zusammenarbeit vereinbart. „Das war eigentlich fast schon ein Leit-

bild.“ (Zitat Didaktischer Leiter).

Abb. 79: Vorstellung einer Arbeitsgruppe

7.3.4.2. Projektplanung

Die Vorbereitungsphase überlappte sich mit der Planungsphase, da die fachspezifischen Fragenpa-

kete über eine ganze Woche verteilt bei den Schülern eintrafen. Die Lehrkräfte hatten die Fragen-

komplexe in S-21 vorangelegt und versandten sie zum Zeitpunkt der mündlichen Ansprache durch 

die Fachlehrkraft an die Gruppen, indem sich die Schüler selbständig mit den Inhalten auseinander-

setzten. Nach Übernahme der Fragen oblag es den Schülern, mit S-21 gemeinschaftlich die Fragen 

zu überdenken.

Die anwesende Lehrkraft stand für Rückfragen zur Verfügung. Damit die Lehrkräfte die Ideenansät-

ze von allen drei Schülern einer Gruppe einsehen konnte, legten diese eine Ideensammlung an. An-

hand eines Fragenpakets aus der Mathematik wird nachfolgend dokumentiert, in welcher Art und 

Weise  die  Fragen  gestellt  wurden und  welche  Bezugspunkte  die  Fachdisziplin  zu  den zeitgleich 

stattfindenden Olympischen Spielen anbot (Abb. 80 und 81).

5Auf diesen Punkt wird in der Analyse des Falls in Kap. 7.3.5.5. (Erwerb sozialer Kompetenzen) genauer einge-
gangen.
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Abb. 80: Auftrag: „Fragen in der Mathematik“ an eine Gruppe

Abb.81: Ideensammlung einer Gruppe im Fachpaket Mathematik
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Jede Gruppe richtete ihre Planungen nach der abgestimmten Ideensammlung aus. Bei diesem Pro-

zess handelten die Schüler Verantwortlichkeiten, Termine und Arbeitschritte aus und veröffentlich-

ten die Beschlüsse mithilfe von S-21. Im Ergebnis lag der Pflichtenplan für die Bewältigung der Fra-

gen im Fachbereich Mathematik vor. (Abb. 82).

Abb. 82: Pflichtenliste einer Gruppe in einem Fachbereich Mathematik

Darin fixiert war für jeden einzelnen Schüler eine detaillierte Auflistung persönlicher Pflichten für je-

den Fachbereich (Abb. 83).

Abb. 83: Anzeige der individuellen Verantwortung
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Nach Ablauf der ersten Woche wurden die Schüler aufgefordert, ihre Interessenlagen zu äußern. 

Jede Gruppe konnte sich speziell für einige Fachdisziplinen entscheiden und sich auf ein interdiszipli-

näres Präsentationsthema spezialisieren (Abb. 84).

Abb. 84: Auftrag: Aufruf zur Interessensbekundung

Für die Abstimmungsprozesse öffneten die Schüler einen eigenen S-21-Raum und hinterlegten dort 

ihre Vorstellungen als Online-Karten. Die Klasse war aufgefordert, Dopplungen in der mündlichen 

Präsentation zu vermeiden und Kompromisse zu schließen, wenn Fachdisziplinen vollständig abge-

wählt würden. Den Lehrkräften war jedoch die Präsenz aller Fachbereiche wichtig. Sie nahmen in ei-

ner der wöchentlichen Teamsitzungen Einblick in die S-21-Kartensammlung und diskutierten diese 

(Abb. 85).

Abb. 85: Sammlung von individuellen Vorstellungen zu interdisziplinären Präsentation
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Nach der ersten Schulwoche war die Planungsphase endgültig abgeschlossen. Die Stundentafel war 

einmal abgerollt und damit alle Fachdisziplinen einmal durchlaufen worden. Die Schüler hatten alle 

Planungen fertig gestellt. Sie waren für die Lehrkräfte einsehbar. Auf der Basis der Informationen 

aus den selbständigen Planungen der Schüler konnten die Lehrkräfte einen differenzierten Bera-

tungsplan entwickeln und diesen entweder mündlich oder schriftlich umsetzen.

7.3.4.3. Projektdurchführung

Die Phase der Projektdurchführung überlappte sich zum Teil mit der Planungsphase. Die Lehrkräfte 

wechselten in die Klasse und die Schüler holten sich besonders in der zweiten Woche intensiv Rat, 

entweder via Email über S-21 oder im direkten Gespräch. Da die sehr offen gehaltenen Fragenpake-

te einen großen Interpretationsspielraum zuließen, wurden seitens der Lehrkräfte viele Fragen zu 

der von den Schülern entwickelten Strukturierung gestellt. Die Unterrichtsräume verwandelten sich 

in „Lernwerkstätten“. Dieser Eindruck entstand, weil die Schüler in die unterschiedlichsten Tätigkei-

ten vertieft waren, z.B. am PC recherchierend, vor einem Plakat grübelnd, in Bücher vertieft, in Zei-

tungen lesend, in Flüstergesprächen u.v.m. „Wir haben noch nie eine so intensive Lernatmosphäre 

bei Schülern erlebt. Teilweise war es beängstigend, mit welcher Intensität die Schüler sich in ihre 

Lernhandlungen reinsteigerten. Es war bei einigen Schülern notwendig, mit diesen über die neuen 

Anforderungen zu reflektieren, weil wir Angst hatten, dass sie diese Anspannung nicht dauerhaft 

durchhalten. Interessant war, dass sich Schüler in einer Art und Weise engagierten, die uns wirklich 

erstaunte. Disziplinprobleme waren überhaupt nicht zu beobachten.“ (Zitat Lehrkraft). Die Schüler 

einer Gruppen führten ein gemeinsames Lerntagebuch (Abb. 86). Ab der zweiten Woche war je eine 

Gruppe täglich dafür zuständig, dass die Lerntagebücher regelmäßig vervollständigt wurden (Abb. 

87). Die hohe Arbeitsintensität richtete sich vor allem auf die Bewältigung der Pflichten, welche die 

Schüler für sich aus den Lernfragen abgeleitet hatten. Es war die Aufgabe des „S-21–Ordnungs-

dienstes“, dass die Schüler dabei auch inne hielten und sich auf die Lernprozesse besannen.
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Abb. 86: Auszug aus einem Lerntagebuch

Abb. 87: Auftrag des „S-21-Ordnungsdienstes“

Jeweils am Beginn einer neuen Unterrichtswoche fand ein Plenum statt. In der ersten Stunde setz-

ten sich die Schüler aller Gruppen zusammen und stellten kurz den Stand ihrer Arbeiten vor. Dazu 

verwendeten sie einen Projektor und zeigten Ansichten aus dem virtuellen Gruppenraum. Damit un-

terstützten sie die verbalen Aussagen. Nach einem „Jour Fix“-Raster (Abb. 88), das die Lehrkräfte 

vorbereitet hatten, waren die Schüler angehalten, in vergleichbarer Weise die Lernerlebnisse aus der 

zurückliegenden Woche zu reflektieren. Es wurde gefragt:

1. Wie ist die Stimmung in eurer Gruppe?

2. Was war ein Höhepunkt?

3. Was war schwierig?

4. Was war ein besonderes Lernergebnis?

5. Wie viel Prozent habt ihr geschafft?

6. Könnt ihr gute Tipps geben?

7. Wo braucht ihr Hilfe?
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Abb. 88: Als Auftrag in S-21 versendetes „Jour Fix“-Raster

Die Gruppen entwickelten während der  langen gemeinsamen Lernzeit jeweils eigene Tagesrhyth-

men. In der dritten Woche forderten die Lehrkräfte die Gruppen auf, ihren Tagesablauf zu skizzie-

ren. Der Grund dafür war, dass die Lehrkräfte den Schülern ihre jeweils gruppenindividuelle Tages-

gestaltung vergegenwärtigen wollten. Die Schüler hatten sich innerhalb der Gruppen selbständig 

rhythmisiert. Beispielhaft wird im Folgenden der Tagesablauf einer Gruppe abgebildet (Abb. 89).

Abb. 89: Darstellung zum Tagesablauf einer Gruppe
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7.3.4.4. Projektpräsentation und –auswertung

„Es ist unserer Meinung nach sicher sinnvoller, die Arbeitsergebnisse in Form einer direkten Leis-

tungsvorlage, konkret der mündlichen Präsentation, der Webseite, des Portfolios, des Posters und 

kreativer Produkte zur Ausstellung zu bringen, als mit sachfremden Abprüfmethoden Lernergebnis-

se zu überprüfen. Wir wollten keine Arbeit oder einen Test schreiben, denn das hätte nicht im An-

satz das widergespiegelt, was wirklich geleistet worden ist, und das ist wohl das Wichtigste, es gab 

keine einheitlichen fachlichen Lernresultate. Der Test hätte über die Projektmethode als Methode 

abfragen können oder `Begründe Teamregeln`, aber das wäre sehr trist gewesen.“ (Zitat Didakti-

scher Leiter).

Mit Beginn der letzten, vierten Lernwoche waren die Schüler durch Handreichungen der Lehrkräfte 

angehalten,  die  Lernresultate aus  allen fachdisziplinären Arbeitsbereichen auf  Vollständigkeit  zu 

überprüfen. Dabei surften die Schüler durch ihre erzielten Resultate und verglichen diese mit den 

selbstgesteckten Zielen und den daraus abgeleiteten Pflichten. Die Schüler hatten konkret die Auf-

gabe, Pflichten und erzielte Resultate gegenüber zu stellen und eine Einschätzung zu formulieren, 

die sich an folgenden Vorgaben ausrichteten sollte:

a) Nach welchen Fragestellungen wurde in der Fachdisziplin das Lernen ausgerichtet?

b) Mit welchen Arbeitsschritten (Pflichten) wurden die Anforderungen vorausgeplant?

c) Welche Arbeitsschritte wurden tatsächlich in Angriff genommen und bewältigt?

d) Welche Ergebnisse liegen zur Beantwortung der Fragen vor?

Zu diesem Zweck griffen die Schüler auf die vorhandenen Dokumente in S-21 zurück. Diese wurden 

je  Fachbereich  in  der  obenbenannten  Reihenfolge  von  den  Schülern  ausgedruckt.  Lediglich  bei 

Punkt c) war ein Vergleich zu ziehen und explizit darzustellen. Dazu verwendeten die Schüler die 

Möglichkeit, die Pflichtenlisten, die als Ausgangsplan zur Verfügung standen, zu duplizieren und die 

nicht bewältigten Arbeitsschritte zu löschen. Dadurch wurde ein direkter Vergleich möglich. Das 

Material illustrierte den geplanten Ist- und Sollzustand. Aus der Zusammenstellung der Druckmate-

rialien entstand ein Portfolio. Das Verfahren der mündlichen Präsentation von Prozessen und Ergeb-

nissen, die sich besonders auf drei Fachdisziplinen konzentrierten, wurde erst eröffnet, nachdem das 

Portfolio der Arbeitsgruppe nach den definierten Kriterien vorlag. Den Lehrkräften gelang es mit 

dieser Strategie, dass sowohl der Prozess wie auch die Gesamtheit aller vorliegenden Lernresultate, 

die auf der Webseite der Arbeitsgruppe publiziert waren, rekapituliert wurden.

194



Kapitel 7 – Fallstudien 3. Fallstudie
___________________________________________________________________________

In der letzten Teamsitzung verständigten sich die Lehrkräfte nach längeren Überlegungen darauf, 

den Erfolg des Lernens nicht daran zu messen, wie vollständig die Resultate vorliegen, sondern wie 

vollständig die Zusammenstellung des Portfolios erfolgte. Dementsprechend orientierten die Lehr-

kräfte die Schüler darauf, dass es nicht darauf ankommt, dass alles vollständig geschafft wurde, son-

dern dass sie vielmehr mit dem Ist-Stand kritisch umgehen und Begründungen suchen, warum ge-

steckte Ziele nicht gänzlich erreicht wurden. Da eine hohe Intensität des Lernens bei den Schülern 

über Wochen ganz offensichtlich zu beobachten war und alle häufig an die Grenzen ihres Leistungs-

vermögens gestoßen waren, verlor sich für die Lehrkräfte der Fokus auf vollständige Ergebnisse. Ge-

radezu erleichtert resümierten sie, dass es ihnen mit offenen Fragen zur fachdisziplinären Auseinan-

dersetzung gelungen war,  am Ende  des  Projekts  Zielerwartungen abzuschwächen und die  Leis-

tungsbewertung stärker auf die zurückliegenden Lernprozesse zu beziehen.

Es entsprach dem Ziel des Projektes, Arbeitsergebnisse in einer abschließenden Präsentation münd-

lich darzustellen und sachlich vorzulegen. Das Projekt fand durch die mündlichen Präsentationen 

seinen eigentlichen Abschluss. Mit den mündlichen Darstellungen fassten die Lerngruppen Lernre-

sultate anhand von drei fachspezifischen Fragenpaketen zusammen. Dabei waren die Schüler ange-

halten, Zusammenhänge zwischen den Resultaten darzustellen. „Querdenken“ (Zitat Lehrkraft) war 

erwünscht.

Die mündliche Präsentation war dadurch geprägt, dass die Schüler auch auf „nicht Geschafftes“ re-

flektierten und dafür Begründungen gaben. Das wurde von den Schülern als „Befreiung“ empfun-

den. Dementsprechend herrschte bei den Vorstellungen eine gelöste Stimmung. Die kritische Ana-

lyse war jeweils der Einstieg in die mündlichen Ausführungen. Anhand der vorgestellten Homepage 

wurden die Arbeitsschrittlisten verglichen. Bei jeder Fachdisziplin klickte man sich für eine bessere 

Anschaulichkeit in die Resultatdarstellungen. Ergänzt wurden die Präsentationen durch Poster bzw. 

entstandene Produkte, wie Fotoserien, Tonfiguren, Bildgeschichten, vorgespielte Musik, Collagen 

u.a.m. Über die mündliche Präsentation wurde protokollarisch durch die Lehrkraft und zwei Schüler 

reflektiert. Die mündliche Präsentation wurde jeweils von der Lehrkraft verfolgt, die sich laut Stun-

denplan gerade in dieser Klasse befand. Präsentationen wurden jeweils mit dem Beginn einer neuen 

Unterrichtsstunde gestartet, damit die Lehrkräfte nicht während einer Präsentation wechselten.

Alle Präsentationen wurden von den Schülern und Lehrkräften nach folgenden Kriterien beurteilt:

a) Vollständigkeit der Präsentationselemente aus S-21,

b) Anschaulichkeit des Posters,

c) Qualität der mündlichen Ansprache,

d) Verständlichkeit,

e) Teamgeist,
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f) Verhalten bei der Diskussion.

Die Lehrkräfte ergänzten die Auswahl um:

a) Fachlichkeit,

b) Überfachlichkeit.

Am Ende des Lernvorhabens lagen den Lehrkräften und Schülern folgende Produkte vor:

1.) Lerntagebücher (S-21),

2.) Prozess-Portfolio (S-21 und andere), einschließlich aller Notizen, Zwischenergebnis-

se, Ideensammlungen, Mind-Maps, To-do-Listen, Fotographien, Diagrammen u.a.,

3.) Online-Darstellung der Lernergebnisse (S-21),

4.) Poster der mündlichen Präsentation,

5.) Beobachtungsprotokolle.

Das Projekt schloss für die Lehrkräfte mit einer kooperativen Phase ab. Anhand aller Informationen 

wurden gemeinsam Lernentwicklungsberichte erstellt und für jeden Schüler ein Kompetenzzeugnis 

angelegt. Die Zeugnisse wurden den Schülern im Rahmen einer Elternversammlung übergeben.

7.3.5. Analyse

7.3.5.1. Orientierung an den Interessen der Schüler

Projektarbeit hat generell zum Ziel, Leben, Lernen und Arbeiten so zu verknüpfen, dass ein wichti-

ges und den Interessen der Beteiligten entgegenkommendes Problem gemeinsam bearbeitet und 

zu einem Ergebnis geführt wird. Eine so weit ausgerichtete Lernkonzeption, wie sie in diesem Fall 

vorlag, bedarf geeigneter Instrumente zur Regulierung und Stabilisierung. Diese Hilfe wurde im ge-

schilderten Fall zu großen Teilen auf S-21 „abgewälzt“ und „nahm uns als Lehrer aus der Schusslinie, 

um den Schülern ein sehr selbständiges Arbeiten nach eigenen Vorstellungen zu ermöglichen“. (Zi-

tat Lehrkraft). Die Lehrkräfte verließen sich darauf, dass S-21 dabei genügend Einblicke in die ohne 

sie stattfindenden Lernhandlungen ermöglicht. Die offenen Fragen, welche den Schülern zur Orien-

tierung auf fachspezifische Lernarbeit durch die Lehrkräfte übergeben worden waren, ermöglichten 

es, an die eigenen Interessen zur erforschenden Sache anzuknüpfen und die „Sache zur eigenen zu 

machen“. (Zitat Lehrkraft). „Wir haben bewusst nur Lernanregungen durch offene Fragen gegeben. 

Wir hatten zu Beginn des Schuljahres keinen Druck durch Lehrplanziele. Die Fragen, die wir den Kin-
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dern übergeben haben, waren letztlich nur Orientierungspunkte für die eigenen Vorstellungen.“ (Zi-

tat Jahrgangsleiterin).

Die Verbindung des Lernvorhabens mit den olympischen Ereignissen in Athen motivierte die Schüler 

„enorm“. (Zitat Lehrkraft). Die Begeisterung an den heimischen Fernsehern und die umfangreichen 

Berichte in der Zeitung spornten die Schüler zusätzlich an, sich auch für das Lernprojekt zu begeis-

tern. Die ungewöhnliche Lernkonstellation weckte gleichermaßen das Interesse am sportlichen Ge-

schehen und an der Lernaufgabe. „Wenn sonst mal was Spannendes außerhalb der Schule passierte, 

haben wir nur wenig im Unterricht davon erlebt.“ (Zitat Schüler). „Ich konnte es am Anfang gar nicht 

glauben. Zu dritt mit Wiebke und Anne vier Wochen das eigene Ding zu machen. Schon allein, dass 

wir keinen Raum mehr zu wechseln hatten und wir uns wirklich mal einrichten konnten, das war ge-

nial. Die ganze Zeit hatten wir einen eigenen Computer und wir brauchten in den Pausen nicht raus. 

Selbst wenn die Olympischen Spiele nicht zur gleichen Zeit stattgefunden hätten, wäre das einfach 

irre gewesen. Jetzt denke ich natürlich, dass die Olympischen Spiele leider nur alle vier Jahre statt-

finden.“ (Zitat Schülerin).

In dieser Aussage zeigt sich auch, dass nicht nur durch das direkte Anknüpfen an Lernproblemstel-

lungen aus der Lebenswelt Lernenergien freigesetzt werden, sondern allein schon durch das Verän-

dern der Lernkonstellationen. In dem vorliegenden Fall passierte beides. „Wirklich spannend war, 

dass wir mit dem Internet unsere Arbeit organisiert haben. Das machen wir sonst nicht.“ (Zitat Schü-

lerin). Im Gegensatz zum traditionellen Fachunterricht, in dem Inhalte und die Vorgehensweise der 

Schüler vorgegeben sind und motivierend aufbereitet werden müssen, bedurften die Schüler wäh-

rend des Lernprojekts meist keiner zusätzlichen Impulse durch die Lehrkräfte, um motiviert zu ar-

beiten. Die Lernkonzeption hätte somit auch an ganz anderen Lerngegenständen angeknüpft wer-

den können, auch solchen, „die weniger dramatisch sind“. (Zitat Didaktischer Leiter).

S-21 hat in dem hier dargelegten Fall  eine ganz andere Lernkultur ermöglicht.  „Wir haben ganz 

schnell gemerkt, dass sich unsere Lehrer vor allem auf SCHOLA-21 verlassen, und gerade deswegen 

haben wir es auch ernst genommen. Manchmal war es anstrengend noch das Tagebuch zu schreiben 

– weil man einfach fertig war, aber dann hätten wir nur die Lehrer in Panik versetzt. Für uns war es 

am Ende auch gut.“ (Zitat Schülerin).

Eine Lehrkraft dazu: „Wir müssen bedenken, dass die Kinder solche Freiheiten nicht gewöhnt sind. 

Um unsere Standards an das fachliche Lernen einzubringen, war es die richtige Idee, mit offenen 

und weiten Fragen an die Schüler heranzutreten. Durch SCHOLA-21 ließ sich anhand der überschau-

baren Zahl an Schrittplänen genau erkennen, wie kreativ die Schüler die Fragen ausgebaut haben. 

Das gab uns als Lehrern tatsächlich Sicherheit und den Schülern freie Bahn.“

Der Erfolg des Organisationsmodells spiegelt sich an dem hier zu analysierenden Kriterium auch 

durch folgende Schüleraussagen wider: „Wir konnten mal ganz anders durchziehen. Wiebke schreibt 
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irre gern, ich weniger, da habe ich die Zahlen in Diagramme gebracht. Das war doch völlig egal, dass 

Mathe und Deutsch in unserer Gruppe gleichzeitig beackert wurden. Frau Sommer als Religionsleh-

rerin war dann auch nicht unser Ansprechpartner.  Wir wussten doch, was wir wollten. Wenn wir 

dann zwischendurch mal einen Keks essen wollten, na dann hat sich auch keiner darüber aufgeregt. 

In der Zeitungsdurchsicht,  damit haben wir immer gestartet,  haben wir uns auch ab und zu ver-

quatscht, aber ab 9 Uhr klingelte meine Uhr – ich habe da einen Wecker drin und dann haben wir uns 

wirklich an die Arbeit gemacht. Bei dem Pensum blieb uns auch gar nichts anderes übrig.“

7.3.5.2. Selbstorganisation und Selbstverantwortung

Die Schüler setzten sich selbständig mit Lernfragen auseinander, die sich zwischen einer Fachdiszi-

plin und der olympischen Idee bewegten. Völlig selbständig differenzierten die Schüler ihre individu-

ellen Lernvorhaben. Im Fall, dass eine Gruppe dabei Schwierigkeiten hatte, wurde diese Tätigkeit 

erst mal beiseite gelegt und auf die für das Problem relevante Lehrkraft gewartet, oder es wurde bei 

den Mitschülern nachgefragt oder einfach zugeschaut. Die anfängliche Überraschung über die sich 

darbietende Lernkonzeption weckte bei den Schülern ein Verantwortungsbewusstsein und den Wil-

len, den an sie gerichteten Erwartungen selbständig zu entsprechen.

Die Schüler erkannten sehr schnell die Leistungspotentiale der Lernplattform. Durch die Systematik, 

welche die Schüler dabei kennen lernten, glitten sie fast unbemerkt in effiziente Arbeitsstrukturen. 

S-21 wurde sofort zum „Klettergerüst“ (Zitat Klassenleiterin) für die selbständige Arbeit der Schüler. 

Die zahlreichen Fragen, die nach fachspezifischen Gesichtspunkten zu sezieren waren, wurden in 

den „klar zu überschauenden Strukturen“ (Zitat Didaktischer Leiter) angelegt, planerisch bearbeitet 

und dann abgearbeitet. „Selbst wenn die Schüler die Projektmethode gänzlich beherrscht hätten, 

dann wäre in dieser Projektkonstellation nur schwer auf so ein Angebot zu verzichten gewesen.“ (Zi-

tat Didaktischer Leiter). „Viele Wege führen nach Rom! Unsere Schüler haben uns durch S-21 ge-

zeigt,  dass sie mit Hilfe einer solchen Plattform durchaus fähig sind, auch ganz allein Berge von 

Lernfragen zu bearbeiten. Voraussetzung dafür ist nur, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht.“ 

(Zitat Lehrkraft). Die Lehrkräfte mussten sich auf die Schüler verlassen und darauf vertrauen, dass 

diese sich selbständig den Lernherausforderungen stellen.

7.3.5.3. Zielgerichtete Planung

Einer der am häufigsten erwähnten Kritikpunkte von Projektgegnern ist die erlebte Ziellosigkeit von 

Schülern bei Projekten. „Mich hat das die wenigen Male, in denen ich ein Projekt organisiert habe, in 

Panik versetzt, wenn nur ein kleiner Teil der Schüler darüber Vorstellungen hatte, was der Einzelne 
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eigentlich zu tun hätte. Ich fühlte mich immer überfordert, vielen gleichzeitig etwas vorzuschreiben 

bzw. ich habe schlicht den Überblick verloren.“ (Zitat Lehrkraft).  „Gerade bei  Projekten, die sich 

über einen längeren Zeitraum erstrecken, ist es notwendig, dass eine zielgerichtete Planung vor al-

lem durch die Schüler selbst erfolgt. Dabei kann sich durchaus herausstellen, dass im Laufe der Ar-

beit einige Korrekturen vorzunehmen sind. Was die Schüler sich vorstellen, muss aber unbedingt 

überschaubar sein. Die Intentionen unseres Olympia-Projekts hoben von Anfang an vor allem auf die 

Herausbildung von Planungskompetenzen ab, jedoch nur, weil SCHOLA-21 diese ermöglichte und 

das nach richtigen Vorgaben.“ (Zitat Didaktischer Leiter). Noch im vorangegangenen Jahr hatten die 

Schüler ein „nacktes“ Methodentraining hinter sich bringen müssen. Konkret in Klasse 6 hatten sich 

die  Schüler  vor  allem mit  den Methoden Wochenplan und Gruppenarbeit  beschäftigt,  allerdings 

nicht in einem „Ernstfall“. Diese Methoden waren damals auch vermittelt worden.

In der dem Fall  zugrunde liegenden Lernkonzeption wurden die Lernprozesse in einen konkreten 

und relevanten Lernkontext eingebunden. Die nachhaltige Entwicklung von Methodenkompetenz 

sollte durch das Lernen mit „Ernstcharakter“ zu einer nachhaltigen Entwicklung von Methodenkom-

petenz führen. Die erworbenen Kompetenzen sollten transferierbar werden. Es ging den Lehrkräf-

ten darum, die Methodenkompetenz auf andere Lernkontexte zu übertragen. „Ich will bei den Schü-

lern die methodischen Fähigkeiten immer wieder aktivieren können, ohne dass wir  dabei  immer 

wieder bei Null anfangen.“ (Zitat Lehrkraft). Somit war es bedeutend, die Schüler zu einer Metho-

denkompetenz zu führen, die sich aus einem erfolgreich verlaufenden Problemlösungsprozess ent-

wickelt hat, und als aktives Wissen auf andere Problemlöseprozesse übertragbar ist.

Der Prozess der Kompetenzentwicklung vollzog sich in folgenden Schritten:

1. Analyse der Fragestellung: Was steht hinter der Frage? Wie ist diese zu verstehen? Was 

wollen wir daraus machen? Nach diesen Fragen setzten sich die Schüler mit den Anfor-

derungen, die durch die „Fragenpakete“ seitens der Lehrkraft an sie herangetragen wur-

den, selbständig auseinander.

2. Elaborieren: Die Schüler „checkten“, welche Fähigkeiten in den Gruppen vorhanden sind, 

um die Fragen tatsächlich zu beantworten. „Kannst du das denn?“ „Hast du das schon 

mal gemacht?“ „Bist du sicher?“– waren Fragen, welche die Lehrkräfte in dieser Phase 

„aufschnappten“.

3. Zuschreiben individueller Verantwortlichkeiten: Die von den Schülern gemeinsam entwi-

ckelten Ideen wurden von ihnen in machbare Arbeitsschritte gegliedert und in die Zu-

ständigkeit Einzelner übergeben. Das bedeutete nicht, dass dieser alleine diese Aufga-

ben bewältigen sollte. Das Zuschreiben der Verantwortung implizierte, dass jeder Schü-

ler dafür Sorge trug, dass diese Pflicht bzw. der Arbeitsschritt stattfindet. Der Einzelne 
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war verantwortlich, den Prozess, der sich aus dem Arbeitsschritt für ihn ergab, zu be-

gründen, einschließlich des Resultats. Im Fall, dass in einem Arbeitsschritt nicht das ge-

wünschte Resultat erzielt wurde, hatte der dafür zuständige Schüler nach einer plausi-

blen Begründung zu suchen und diese zu vertreten. Bei dieser Aufteilung individueller 

Verantwortlichkeiten hielt sich die Gruppe an die Strukturangebote von S-21 (Abb. 90). 

Das unterstützte ein systematisches Vorgehen.

Abb. 90: Planen und Festlegen individueller Verantwortlichkeiten mit S-21

Die daraus entstehende Liste an Arbeitspflichten war maßgebliche Grundlage für ein ko-

ordiniertes und vor allem selbstständiges Vorgehen der Schüler in einer Gruppe. Die 

Schüler begriffen sehr schnell, dass letztlich das Erledigen der in der „Aufgabenliste“ 

festgelegten persönlichen Pflichten den Lernerfolg sichert.

4. Feedback: Die Lehrkräfte lasen die Pläne und gaben den Schüler Rückmeldungen. Dazu 

nutzten sie mündliche Gespräche und im Fall, dass eine Lehrkraft ein „mageres Fach“ 

vertrat  (z.B.  Geografie,  mit  nur  einer  Wochenstunde)  nutzte  diese  zur  Rückmeldung 

Werkzeuge in S-21 (Abb. 91).
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Abb. 91: Schriftliches Feedback zur Planung an eine Gruppe

Den Schülern wurde sehr schnell bewusst, dass die Pläne nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn 

jeder Arbeitsschritt von ihnen  selbst „abgeleistet“ wird. Diese Erkenntnis führte die Schüler dazu, 

nach dem eigenen Leistungsvermögen und vorhandenen Fähigkeiten zu fragen oder die eigenen 

Grenzen aufzuspüren („Das kann ich noch nicht!“). „Gerade diese Momente waren mir die wichtigs-

ten bei den Schülern. Die Schnittstellen zwischen Können, Wollen und Noch-Nicht-Können wahrzu-

nehmen, sind die Zonen, an denen Schüler lernen und vor allem lernen sollen, eigentlich könnte ich 

sagen wollen. Durch selbständiges Planen stoßen die Schüler mit ihren Zielvorstellungen an eigene 

Grenzen und diese zu spüren und diese dann entwickeln zu wollen, damit müssen individuelle Lern-

prozesse beginnen.“ (Zitat Didaktischer Leiter).

7.3.5.4. Interdisziplinarität

Mit dieser Komponente des Projekts ist der Aspekt der „Ganzheitlichkeit“ gemeint. Durch das Zu-

sammenwirken mehrerer Fachbereiche bei der Bearbeitung der Fragen hoben sich die Fächergren-

zen auf. GUDJONS (1994, 25) definiert die Interdisziplinarität folgendermaßen: „Es geht beim inter-

disziplinären Arbeiten aber darum, ein Problem, eine Aufgabe in ihrem komplexen Lebenszusam-

menhang zu begreifen und sich im Schnittpunkt verschiedener Fachdisziplinen vorzustellen.“

Das  Stralsunder  Lernprojekt  wurde  mit  den  unterschiedlichsten  Metaphern  versehen  wie  etwa 

„Kreuzfahrt durch die Stundentafel“ oder „Querdenken statt Dummdenken“. Die Grenzen der Fach-

disziplinen rieben sich ständig am Projekt. Offene Fragen hatten teilweise transzendierende Wirkun-

gen. Die Arbeitsschritte waren „Bewegungen an den Grenzen der Disziplinen“. (Zitat Didaktischer 

Leiter). Die Schüler waren von den fachübergreifenden Lernprozessen wenig irritiert. Da sie auch die 

eigenen Lernhandlungen nicht mehr am Stundenplan ausrichteten und diesen nur bei brennenden 
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Fragen zu Rate zogen, um beispielsweise nachzuschauen, wann die Deutschlehrerin anwesend und 

damit ansprechbar ist, fassten die Schüler die „Grenzübertritte“ als selbstverständliche Tatsachen 

auf. Das Insistieren der Lehrkräfte führte anfänglich bei einigen Gruppen zu Verwirrungen. „Warum 

soll ich begründen, was das mit Biologie zu tun hat. Ich finde, dass Doping nicht nur Chemie ist. Die 

Wirkung der Mittel ist doch Biologie. Ich kann das aber noch mal extra erklären, warum ich da in den 

Bereich der Biologie gerutscht bin.“ (Zitat Schüler).

7.3.5.5. Erwerb sozialer Kompetenzen

„In diesem Projekt sehen wir eine Chance, den vielen Problemen, die von Lehrerseite beklagt wer-

den, begegnen zu können. Verhaltensauffälligkeiten können durch Projektunterricht aufgefangen 

werden. Durch die Selbstorganisation und Selbstverantwortung werden die Schüler aufgerufen, ein-

zugreifen, zu regulieren, auszuhandeln und Regeln des gegenseitigen Miteinanders aufzustellen. Bei 

dem Projekt hatten wir durch SCHOLA-21 eine gute Unterstützung, um Gruppenprozesse zuzulas-

sen und zu begleiten und den Schülern dafür nötige Hinweise zu geben, schließlich waren die Schü-

ler oft auf sich alleine gestellt.“ (Zitat Didaktischer Leiter).

Der offene Rahmen des Projekts machte es notwendig, gegenseitige Rücksichtnahme, Kommunika-

tion und Kooperation zu üben. Viele Lehrer scheuen aber gerade deshalb den Projektunterricht, weil 

sie befürchten, dass dadurch Unruhe in die Klasse kommt und eine Regulierung nicht mehr möglich 

sein  könnte.  Die  hier  gesammelten  Erfahrungen  zeigen,  dass  derartige  Probleme  während  der 

Durchführung des Projektes nicht zunehmen; im Gegenteil: der Projektunterricht verschafft Unru-

hegeistern Ruhe. Der Ausbruch aus der Normalsphäre des Vermittelns veränderte die Kommunikati-

on zwischen den Lehrkräften und Schülern. Im Vordergrund stand nicht mehr das Disziplinieren, 

sondern das Begleiten und Beraten.

Die Lehrkräfte haben sich bemüht, im Vorfeld des Projektunterrichts die Lerngruppen in einer Weise 

zusammenzustellen, damit Förderung und Forderung wahrscheinlicher werden. Dabei wurde – so-

weit das möglich war - darauf geachtet, dass sich die Schüler untereinander sympathisch sind, damit 

sie während der Lernzeit gut miteinander auskommen. In nicht allen Fällen wurde anfänglich das In-

teresse der Schüler vollständig berücksichtigt. Einige dieser Schüler hätten sich sicherlich lieber in 

anderen Lerngefügen gesehen. Die zuständige Klassenleiterin hatte mit viel pädagogischem Feinge-

fühl die Gruppen so formiert, dass von Anbeginn der Lernaktivitäten das „soziale Klima“ stimmte. 

Das kommt exemplarisch in der Äußerung einer Schülerin zum Ausdruck: „Ich wollte ja mit Juliane 

zusammenarbeiten, aber da hätten wir nur rumgequatscht. Ich weiß, dass ich mit Wiebke eigentlich 

viel besser arbeiten kann.“
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Abb. 92: Bekenntnis zum sozialen Lernen im Teambrief

Das Projekt veranlasste die Schüler, sich über vier Wochen tagtäglich mit den Mitschülern zu arran-

gieren. In dieser Zeit war es explizit notwendig, miteinander kameradschaftlich zu kooperieren, weil 

die Anforderungen sonst nicht zu bewältigen gewesen wären. Es galt, Lösungen gemeinsam zu er-

örtern. Um die gemeinsam geplanten Lernaufgaben möglichst effektiv zu bewältigen, waren die 

Schüler darauf angewiesen, die vielfältigen Arbeiten innerhalb der Gruppe nach den individuellen 

Fähigkeiten und Stärken des Einzelnen aufzuteilen. Echter Teamgeist war geboten. Keiner konnte 

sich auf der Arbeit des anderen ausruhen, dass hätte zu unkalkulierbaren Konflikten geführt.

Offensichtliche Schwächen bei  einzelnen Schülern mussten durch Strategien gegenseitiger  Hilfe 

kompensiert bzw. abgebaut werden. Zu Beginn der vierwöchigen Projektlaufzeit brachten einige 

Schüler nicht das nötige Feingefühl auf, so dass einige Konflikte zu Tage traten. Die gerade anwe-

sende Lehrkraft und die Mitschüler aus den anderen Gruppen appellierten in solchen Krisen an die 

betroffenen Schüler, sich zu beherrschen und es auf anderen Wegen zu versuchen. Schlichtungsge-

spräche waren zwar selten zu beobachten, aber sie mussten in der ersten Woche stattfinden. Dabei 

wurde an die Toleranz des Einzelnen appelliert. „Wir haben in solchen Situationen erst einmal den 

Wind aus den Segeln genommen und den Schülern erklärt, dass es in diesem Projekt darum geht, 

sich auch in Teamfähigkeit zu entwickeln. Es galt dabei, auf egoistische Verhaltensweisen zu verwei-

sen und Alternativen aufzuzeichnen. S-21 hat uns dabei geholfen. Die eindeutige Zuschreibung von 

individuellen Verantwortlichkeiten grenzte die Schüler in ihrem Lernhandeln voneinander ab. Das 

beruhigte einige Schüler sehr. Ihnen war klar, dass, wenn einer in der Gruppe nicht wirklich mitzieht, 

dann bleibt das an diesem Schüler auch hängen und die anderen werden nicht mitkritisiert. Letztlich 

hat S-21 dadurch auch die Schüler in diesen Planungsehrgeiz gebracht, womit unter anderem der 

große Erfolg der entwickelten Planungskompetenz zu begründen ist.“ (Zitat Klassenleiterin).
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Bereits ab der zweiten Woche entspannte sich die Stimmung in den Gruppen. Da tatsächlich alle das 

Bewusstsein zur individuellen Verantwortungsübernahme als Erfolgsstrategie erkannten, regulierte 

sich das Miteinander zusehends. Die Zurückhaltung der Lehrkräfte warf die Schüler auf sich selbst 

zurück. Das führte dazu, dass diese aus sich selbst heraus die Konflikte austrugen und sich der ge-

meinsamen Sache nach und nach verschrieben. „Unsere Schüler haben noch nie so intensive Sozia-

lerfahrungen gemacht. Die Tatsache, dass die Schüler vier Wochen in einem Boot saßen und für sie 

ein spannendes Lernen davon abhing, wie gut sie miteinander kooperierten, entwickelte bei ihnen 

Kameradschaft und Teamgeist. Die Beobachtungen aus den olympischen Wettkämpfen aktivierten 

die Potentiale für ein soziales Miteinander. Die olympische Idee übertrug sich auch auf das Miteinan-

der der Schüler. Jedoch musste dafür auch Zeit gelassen werden. Tagtäglich bis zu acht Stunden und 

vier Wochen lang. Es war genug Zeit.“ (Zitat Klassenleiterin).

Weil mit der Lernplattform S-21 individuelle Lernpflichten und deren Erfüllung aufgezeichnet wur-

den,  neutralisierten sich Spannungen innerhalb der Lerngruppe.  Außerdem wurde die Wahrneh-

mung der Schüler für individuelle Leistungen dadurch geschärft, dass bei der Speicherung neuer Re-

sultate in S-21 die Namen der Schüler dem Ergebnis automatisch beigefügt werden. „Meist sind 

schwierige Schüler sehr unordentlich, was in der Summe dazuführt, dass sie immer weniger ernst 

genommen werden. Mit SCHOLA-21 ist jeder Schüler in der Lage, sauber zu arbeiten, das war für ei-

nige Schüler eine wunderbare Erfahrung und machte sie sicherer und mutiger, Lernresultate zu be-

schreiben. Gerade diese Schüler hatten am Ende sehr viel zusammengetragen, und sie waren enorm 

stolz, ein umfangreiches Portfolio in der Hand zu halten. Dass an vielen Schriften der eigene Name 

stand, war wichtig, um sich als wertvolles Mitglied im Team zu verstehen.“ (Zitat Lehrkraft).

Die Schüler nutzten auch untereinander die Möglichkeiten einer internetbasierten Kommunikation, 

um sich aufmunternde Mails zu senden, und nicht selten setzte sich diese Unterhaltung am Abend 

noch fort.

7.3.5.6. Wirkung nach außen

Ebene Eltern:

Die Eltern profitierten in starkem Maße vom Einsatz von S-21, wobei einschränkend zu sagen ist, 

dass nicht alle Eltern die Möglichkeit hatten, von zu Hause auf das Internet zuzugreifen. Die Eltern, 

denen der Zugriff möglich war, beteiligten sich aktiv an den Lernhandlungen der eigenen Kinder. Ihr 

Interesse beruhte größtenteils auf Neugier. Deren Kinder kamen aus der Schule und berichteten von 

der ungewöhnlichen Lernsituation. Zwar wussten die Eltern von diesem „Lernexperiment“, aber kla-

re Vorstellungen dazu wurden erst mit dem Projekt selbst entwickelt. Insgesamt besuchten neun El-

ternteile das direkte Unterrichtsgeschehen. Dabei blieben sie bis zu drei Stunden vor Ort, setzten 
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sich zu den agierenden Kindern und beteiligten sich an einigen Lernhandlungen. Durch das Einlog-

gen in S-21 wurden Verweise auf Internetlinks und Kontaktpersonen beigesteuert. „So ein starkes 

Interesse seitens der Eltern hatten wir noch nie. Die lange Dauer des Projekts ermöglichte die Über-

windung von zeitlichen Trägheitsmomenten. In der ersten Woche staunten viele, teilweise gelähmt, 

angesichts der aktivierten Kinder und zum anderen verunsichert, weil diese so etwas nicht kannten. 

Ab der zweiten Woche trudelten dann die ersten bei uns ein bzw. diese loggten sich in die virtuellen 

Klassenzimmer ein. Das hat die Kinder immens motiviert und teilweise euphorisiert. Schon in der 

dritten Woche meldeten sich die Eltern an, um die Abschlusspräsentationen miterleben zu dürfen.“ 

(Zitat Klassenleiterin). „Die Zusammenarbeit mit Eltern ist seit diesem Unterrichtsfall wesentlich in-

tensiver.  In der zeitnah stattfindenden Elternversammlung wurde uns klar gemacht,  dass solche 

Lernprojekte eigentlich wesentlich sind und öfter stattfinden sollten.“ (Zitat Schulleiterin).

Ebene Partner:

Die Kontaktaufnahme zu Partnern gestaltete sich via Email sehr einfach (Abb. 93). Auf diese Weise 

holten sich die Schüler Informationen aus „erster Hand“.  Wichtige Ansprechpartner waren dabei 

Mitarbeiter der Deutschen Olympischen Gesellschaft in Frankfurt/M. Zusätzliche Partner fand man 

in der Region. Es kam zu Verabredungen mit einem Sportmediziner, mit einem Vereinsportchef, mit 

Ernährungsexperten, Vertretern des Stadtbauamtes, mit einem Physiotherapeuten und anderen.

Abb. 93: Kontaktaufnahme zu außerschulischen Partnern mit Hilfe von S-21

205



Kapitel 7 – Fallstudien 3. Fallstudie
___________________________________________________________________________

7.3.5.7. Rolle der Lehrkräfte

Die herkömmlichen Rollen der Lehrkräfte haben sich in den vier Wochen des Projekts „Was bedeu-

tet uns die Olympische Idee?“ verändert. Das Herzstück des Falls war die transparente Verantwor-

tungsübernahme der Schüler. Die Planungs- und Entscheidungsprozesse lagen während der eigent-

lichen Projektlaufzeit bei den Schülern und nicht mehr bei den Lehrpersonen. Im Vorfeld zweifelten 

die Lehrkräfte an ihrer Courage zum „Loslassen“, was sich in folgender Aussage widerspiegelt: „Wir 

fragten uns, wie viel und was wir in die Verantwortung der Schüler abgegeben und was bleibt noch 

im Verantwortungsbereich von uns. Aber uns ist bewusst, dass erst das selbständige und selbstver-

antwortliche Arbeiten stattfinden muss, sonst werden wir nie erleben, ob wir den Schülern unser 

Vertrauen geben können. Das Projekt ist ein sehr großer Schritt und wir müssen sehen, ob wir mit 

dem Risiko umgehen können. Was uns stärkt, ist die Tatsache, dass wir sehr viele Kollegen sind, die 

das Projekt umsetzen.“ (Zitat Lehrkraft).

Die Rolle der Lehrkräfte veränderte sich in dem Lernvorhaben, die Schüler wurden bei ihrer selb-

ständigen Arbeit beraten und beobachtet. Darüber hinaus wurden die beteiligten Lehrkräfte selbst 

zum Team, fünfzehn von ihnen waren gemeinsam für die Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Die zeitlich begrenzte Anwesenheit in der Klasse erforderte verstärkte Austauschprozesse. Deshalb 

entschlossen sich die Lehrkräfte, für sich in S-21 ein „Pädagogisches Zentrum“ zu gründen (Abb. 94).

Abb. 94: Virtuelles „Pädagogisches Zentrum“

Die virtuelle Umgebung ermöglichte es dem Lehrkräfteteam, zu unterschiedlichen Zeiten und an 

unterschiedlichen Orten – im Unterrichtsraum, im Lehrerzimmer oder von zu Hause – an der Pla-

nung der Projektkonzeption mitzuwirken. Von der S-21-„Lehrerzentrale“ hatten sie einen direkten 

Zugang in die S-21-Räume aller Lerngruppen. Diese Zugänge ermöglichten jeder Lehrkraft transpa-
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rente Einblicke in die selbständige Lernarbeit der Schüler. In den wöchentlichen Sitzungen konnten 

alle Mitglieder des pädagogischen Teams in adäquater Weise auf die artikulierten Vorstellungen 

zum Stand des Projekts zugreifen, was den konstruktiven Austausch erheblich unterstützte.

Bereits nach der ersten Woche war den Lehrkräften bewusst geworden, dass bei den Schülern Kom-

petenzen entwickelt wurden, sie selbst als Lehrkräfte aber kein Bewertungssystem besaßen, um ge-

genüber den Schülern deren Leistungen zu beschreiben und sie auf ihre Fortschritte aufmerksam zu 

machen. Die Lehrkräfte kamen zu der Einsicht, dass ein Lernen in Projekten in jeder Phase ein spezi-

fisches Handeln auslöst und zugleich spezielle Kompetenzen entwickelt werden. Für den konkreten 

Fall erstellten die Lehrkräfte folgendes Kompetenzraster:

Phase Methodische  Schritte  unter  Ein-
beziehung von S-21

Zielkompetenzen

Zielformulierung/
Planung

Ideen sammeln,
Struktur finden,
Ziele festlegen,

Kreative Kompetenz
Planungskompetenz
Entscheidungskompetenz

Vorbereitungszeit Informationen beschaffen,
Material beschaffen,
Ansprechpartner identifizieren,
Individuelle  Verantwortlichkeiten 
innerhalb der Gruppe festlegen

Informationskompetenz
Soziale Kompetenz
Organisationskompetenz

Projektdurchführung/  
Jour Fixe

Bearbeiten d. Materialien,
Ansprechpartner einbeziehen,
Produkte erstellen,
Koordinieren,
Kooperieren,
Reflektieren,
Konflikte bearbeiten 

Problemlösekompetenz
Gestaltungskompetenz
Soziale Kompetenz
Organisationskompetenz
Kommunikative Kompetenz
Konfliktfähigkeit
Konfliktlösekompetenz

Projektpräsentation/-doku-
mentation

Produkte präsentieren,
Referieren,
Projekt dokumentieren

Präsentationskompetenz
Didaktische Fähigkeit
Dokumentationskompetenz

Projektreflexion/  Evaluati-
on

Sachliche und emotionale Aspek-
te austauschen,
Projekt bewerten,
Zusammenarbeit bewerten,
Verbesserungen formulieren

Beurteilungsvermögen
Kritikfähigkeit

Übersicht 2: Kompetenzraster

Das auf alle Phasen des Projektunterrichts aufgefächerte Kompetenzraster war die Grundlage für 

ein Kompetenzzeugnis. Das Lehrerkollegium hatte die im Raster zusammengestellten Zielkompe-
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tenzen in acht für die Schüler verständliche Kriterien transformiert: Anstrengungsbereitschaft, Aus-

dauer, Einhalten von Regeln, Hilfsbereitschaft, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, Toleranz, Selbstän-

digkeit (Übersicht 3). Nach diesen Kriterien wurden die Fähigkeiten der Schüler ab der zweiten Lern-

woche eingeschätzt und mit Hilfe von Indikatoren bewertet. Für jeden Schüler wurde ein Beobach-

tungsbogen eingerichtet und die Lehrkräfte übergaben sich die Bögen bei ihrem Ein – oder Aus-

wechseln in das Projektgeschehen. Während ihrer Präsenzzeit in der Klasse, hat die Lehrkraft an-

hand der Kompetenzkriterien jeden Schüler beobachtet und sich über Indikatoren zu den Kriterien 

gegenüber den betroffenen Schülern und den anderen Lehrkräften sowie Eltern geäußert.

Kriterium Indikatoren
Einhalten von Regeln (++) Regeln werden immer eingehalten 

(+) ordnet sich meistens den nötigen Regeln unter und ist meistens be-
reit die Regeln einzuhalten 
(-) zeigt Probleme beim Einhalten von Regeln 
(--) hält Regeln nicht ein. 

Kritikfähigkeit (++) sehr gut ausgeprägt, kann mit Kritik umgehen, lernt aus Fehlern, 
nutzt Hinweise 
(+) ist im allgemeinen bereit Hinweise anzunehmen 
(-) versteht Kritik zum Teil als Angriff auf seine Person,
nutzt Kritik noch nicht ausreichend als Hilfe 
(--) offenbart Defizite in der Fähigkeit Kritik anzunehmen, missversteht 
helfende Hinweise.

Toleranz (++) ist tolerant, achtet andere Schüler und deren Meinung
(+) ist weitgehend tolerant, beachtet in der Regel die Wünsche und Mei-
nungen seiner Mitschüler (-) hat manchmal Schwierigkeiten die Ansich-
ten seiner Mitschüler zu tolerieren 
(--) ist nicht tolerant genug.

Teamfähigkeit (++) ausgeprägt und sehr gut entwickelt 
(+) zeigte in der Regel Teamfähigkeit 
(-) zeigt Probleme bei der Abstimmung in der Gruppe 
(--) zeigt Mängel, ist nicht in ausreichendem Maße ausgeprägt.

Selbstständigkeit (++) ist sehr selbstständig 
(+) arbeitet oft, bis auf Ausnahmen selbstständig 
(-) lässt sich manchmal leicht ablenken, bedarf der Hilfe durch den Leh-
rer 
(--) ist unselbständig, muss lernen eigene Verantwortung für die Organi-
sation der Arbeit zu übernehmen.

Selbsteinschätzung (++) ist zur Selbstkritik fähig 
(+) konnte kritische Hinweise in der Mehrzahl zur Verbesserung seiner 
Arbeitseffektivität nutzen 
(-) kann die eigenen Leistungen nicht immer richtig einschätzen (--) 
schätzt seine Stärken und Schwächen nicht richtig ein.
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Ausdauer und Anstren-
gungsbereitschaft

(++) ist anstrengungsbereit, arbeitet ausdauernd, ist sehr fleißig 
(+) zeigte eine gute Anstrengungsbereitschaft, war bereit in der
Regel zu arbeiten 
(-) arbeitet z.T. nicht mit der notwendigen Ausdauer, nutzt nicht seine 
Reserven 
(--) unkonzentriert, lässt sich leicht ablenken.

Hilfsbereitschaft (++) ist sehr hilfsbereit, hilft gerne anderen Schülern 
(+) weitgehend fast immer 
(-) zeigt nur manchmal die Bereitschaft zum Helfen 
(--) verfolgt sehr eigensinnig seine Ziele und verliert die Interessen der 
Gruppe aus den Augen.

Übersicht 3: Kriterien und Indikatoren zur Beurteilung der Kompetenzentwicklung

Am Ende des Lernprojekts wurden die Werte in einem Kompetenzentwicklungsbericht zusammen-

gefasst. Die Schüler erhielten wöchentlich Einsicht in die Beobachtungsprotokolle, aus denen an-

hand der Indikatorenliste die Sicht der Lehrkräfte auf individuelles Verhalten deutlich wurde. Die 

Schüler konnten durch direkte Gespräche oder per Mail mit den Lehrkräften in Verbindung treten 

und die Beobachtungsergebnisse hinterfragen.

Die Dauer des Projekts und die Wiederholung dieser Vorgehensweise sensibilisierte die Schüler für 

die neuen Entwicklungsdimensionen im Bereich des individuellen und sozialen Lernens. Wenn zuvor 

noch fachliches Lernen bedeutungsvoll war, lag in diesem Projekt der Schwerpunkt auf der Entwick-

lung von Handlungskompetenz. „Wir hatten anfangs unterschätzt, dass S-21 uns eine solche Mög-

lichkeit beschert; die Transparenz und die Unterstützung selbständigen Lernens durch die Plattform 

hat aber die Schüler zum Handeln angeleitet.“ (Zitat Lehrkraft).

Am Ende dieses Prozesses lag für den Schüler ein Kompetenzzeugnis vor. Das Zeugnis wurde durch 

die Schüler vor allem aufgrund der geschilderten Vorgehensweise akzeptiert. Das an sich zeitauf-

wändige Verfahren wurde durch den Einsatz von S-21 ermöglicht. Die Lehrkräfte verfügten durch 

die Entlastung, die der Einsatz von S-21 für sie mit sich brachte, über die entsprechenden Kraft- und 

Zeitressourcen.
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Abb. 95: Kompetenzzeugnis

Im Kompetenzzeugnis sind die individuellen und sozialen Kompetenzen hinreichend erfasst, der Er-

werb methodischer Fähigkeiten dagegen nicht explizit beschrieben. Um dem nachzukommen, san-

nen die Lehrkräfte auf eine Strategie, um auch die Entwicklung methodischer Kompetenz nachzu-

weisen. In S-21 war es möglich, den gesamten Lernprozess,  den die Schüler durchlaufen hatten, 

nachzulesen. Deshalb wurde am Ende des Projekts all das ausgedruckt, was den Lernprozess wider-

spiegeln konnte. Das sogenannte Prozess-Portfolio nahm alle Zwischenergebnisse, Lösungsansätze, 

Tagebuchaufzeichnungen,  Notizzettel,  Skizzen,  Kommentare  usw.  auf.  Um einen Bezug  zu  den 

fachlichen Resultaten herzustellen, wurden auch diese Informationen in das Portfolio eingefügt. An-

hand der so entstandenen Prozess-Werk-Mappe wurde die Methodenkompetenz der Schüler beur-

teilt. Demgemäß konnte in jeder Fachdisziplin der Prozess und die Qualität der erzielten Resultate 

bewertet werden. Mitberücksichtigt wurden auch die S-21-Webseiten, die ausführlich die fachlichen 

Resultate vorstellten.
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7.3.6. Zusammenfassung

Der Erfolg des Falls „Was bedeutet uns die olympische Idee?“ basiert zum einen auf der beeindru-

ckenden Kooperationsbereitschaft der Lehrkräfte und zum anderen auf dem Einsatz von S-21. Die 

permanenten Wechsel der Lehrkräfte, die sich aus der Stundentafel ergaben, ermöglichten jeweils 

nur knappe Einblicke in das tatsächliche Lerngeschehen der Klasse. Diese „Not“ wurde durch die 

zeitlich und örtlich unbegrenzten Einblicke und Kontaktmöglichkeiten, die sich den Lehrkräften mit 

S-21 boten, kompensiert. „Keiner von uns hatte letztlich die Chance, den Schülern etwas abzuneh-

men. Aber die Möglichkeit zu haben, ständig zu verfolgen, was die Schüler in der jeweiligen Fachdis-

ziplin zustande bringen, war ausreichend. Wenn es Probleme gab, irgendwelche Sachen nicht zu be-

wältigen, dann standen wir zur Verfügung. Das allerdings nicht immer durch die direkte Anwesen-

heit.“ (Zitat Lehrkraft).

Die Lehrkräfte konnten Äußerungen aus Lerntagebüchern oder fachliche Resultate auf verschiede-

nen Wegen jederzeit nachfragen und hatten die Möglichkeit, sich einen aktuellen Überblick zum je-

weils individuellen Lernstand zu verschaffen. Die transparenten Prozesse basierten auf ausführli-

chen schriftlichen Prozessdarstellungen, die seitens der Schüler nur durch die Überwindung von ge-

wohnter „passiver“ Lernpraxis und durch Fleiß zustande kamen. Die Erfahrung der Schüler, dass ihre 

neu erlebte Lernkultur darauf beruht, dass die Lehrkräfte „Bescheid wissen“, was und wie die Schü-

ler selbständig lernen und wie sie sich mit gebotenen Lernherausforderungen auseinandersetzten, 

veranlasste sie, kontinuierlich „das Wie, statt immer nur das Was“ (Zitat Didaktischer Leiter) darzu-

stellen.

Die Erwartung der Lehrkräfte auf einen verbesserten Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft 

erfüllte sich. Die Schüler wurden hinsichtlich ihres Leistungsvermögens individuell gefördert und ge-

fordert. Jeder Schüler schlug ein eigenes Lerntempo an und wurde nach seinen Möglichkeiten den 

Anforderungen gerecht, die er jedoch weitestgehend selbst bestimmte.

Lernleistungen wurden individuell  an den Lernvoraussetzungen der Schülers gemessen.  Das war 

möglich, weil keine gleichen Anforderungen an die Schülerschaft gestellt wurden. Für die Lehrkräfte 

ergaben sich zahlreiche Gelegenheiten, sich differenziert mit den Lernprozessen einzelner Schüler 

auseinanderzusetzen.  Die Transparenz des Vorgehens der Schüler erlaubte den Lehrkräften eine 

konkrete Bezugnahme. Unterforderungen und Überforderungen wurden schnell erkannt und konn-

ten durch Gespräche und schriftliche Rückmeldungen ausbalanciert werden.

Sonst verhaltensauffällige Schüler fügten sich besser in das Lerngeschehen ein, da auch sie heraus-

gefordert waren, selbstbestimmt Lernziele zu verfolgen, sich nicht über- bzw. unterfordert fühlten 

und  die  aus  der  Frontalstellung  der  Lehrkraft  oftmals  resultierende  Resignation  ausblieb.  Ohn-
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machtserlebnisse blieben einigen Schülern auf diese Weise erspart. Die Lehrkräfte waren erstaunt, 

wie verantwortungsbewusst die Schüler mit den eigenen Lernwegen umgingen und zielorientiert 

die eigene Sache bewältigten.

Der Fall erfüllte auch bezüglich einer nachhaltigen Entwicklung von Methodenkompetenz die Erwar-

tungen der Lehrkräfte. Die Arbeit mit S-21 befähigte die Schüler zu einem sicheren Umgang mit der 

Projektmethode. Dabei haben die Schüler das Methodenlernen mit der Bearbeitung von authenti-

schen Fragen verbunden. Methodenlernen fand für sie somit „begründet“ statt. Dadurch wurde ein 

Verständnis der Projektmethode entwickelt, das auch auf andere Lernherausforderungen übertra-

gen werden kann.

Deutlich zu betonen ist auch, dass die Lehrkräfte die Lernerträge der Schüler ganz neu beschreiben 

lernen mussten. Erstmalig hatte sich an der Schule ein Team von Lehrkräften „aufgerafft“, um das 

Kompetenzlernen zu erfassen und zu bewerten. Dabei haben sich die Lehrkräfte vor allem auf die 

„Fakten“ aus S-21 bezogen und während ihrer Präsenzzeit die durch die Plattform gewonnenen Frei-

räume dafür genutzt, die Schüler bei ihrem Lernverhalten zu beobachten.

Die Lehrkräfte gewannen ein neues Vertrauen in die Gruppenarbeit. Auf der Grundlage von S-21 

konnten je drei Schüler Fragen aus allen Fachdisziplinen nach eigenen Vorstellungen bearbeiten. Ih-

nen stand es frei, mit welchen Strategien sie dabei vorgingen. „Unsere Lehrer stimmten eigentlich 

allem zu.“ (Zitat Schüler). Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leistungsvermögen und dessen 

Einpassung in ein kooperatives Lernhandeln führte dazu, dass die Schüler individuelle Stärken oder 

Defizite  in eine Balance zu vorhandenen Fähigkeiten von Mitschülern brachten und dadurch ge-

meinsam einen größeren Handlungsspielraum hatten. „Was der eine nicht konnte, tat dann der an-

dere und dann wurde es dem wieder gezeigt.“ (Zitat Lehrkraft). Dadurch gelangen den Schülern 

kaum erwartete Gruppenleistungen, ohne dass diese auf Kosten oder unter Ignoranz Einzelner zu-

stande kamen.

Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme für das eigene Lernen verdrängten die meist passive 

Lernhaltung. Da auch Lerneinstellungen mit Trägheitsmomenten behaftet sind, verbesserte sich die 

Lernbereitschaft aller Schüler, bei dem einen schneller und bei anderen langsamer. Dafür war die 

Projektlaufzeit von vier Wochen gerade ausreichend.

212



Kapitel 7 – Fallstudien 4. Fallstudie
___________________________________________________________________________

7.4. Fallstudie 4

7.4.1. Titel: „Schufen die Götter Griechenland?“

7.4.2. Einführung in den Fall

7.4.2.1. Kurzbeschreibung

Am Hansa-Gymnasium in Stralsund verabredeten Lehrkräfte einer Jahrgangsstufe ein geeignetes 

gemeinsames Thema, das innerhalb eines begrenzten Zeitraumes in jedem der beteiligten Fächer in 

den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt wurde. Parallel dazu bearbeiteten die Schüler selbstständig 

eigene Fragen zum Themengebiet auf der Basis der Projektmethode und in Partnerarbeit. Für die 

Projektarbeit standen den Schülern wöchentlich zwei Unterrichtsstunden zur Verfügung. Diese Zeit-

einheit ergab sich aus der „Umwidmung“ des traditionellen Informatikunterrichts1.

Als Leitfach wurde das Fach Geschichte bestimmt und aus den Lehrplanvorgaben das Stoffgebiet 

der Antike ausgewählt. Das Thema bot sich an, weil alle beteiligten Fächer aus ihrer jeweiligen Per-

spektive einen substanziellen Beitrag liefern konnten. Die fachspezifischen Kenntnisse wurden im 

„konventionellen" Fachunterricht vermittelt. Der Unterricht der einzelnen Fächer wurde zeitlich und 

fachlich aufeinander abgestimmt. Die Schüler zeichneten in einem zentralen Ordner aufgenomme-

nes  Fachwissen  handschriftlich  auf.  Unter  Berücksichtigung  der  Schülerinteressen  wurden  diese 

Aufzeichnungen zur fachlichen Grundlage für die wöchentliche Projektarbeit. Die Schüler hatten die 

Chance Wissen neu zu arrangieren, nach eigenen Vorstellungen zu erweitern und in verschiedenen 

Präsentationsprodukten (Portfolio, Vorträge, Poster usw.) auf Projekthöhepunkten zu präsentieren.

Mit dieser Lernkonstellation sollten die Schüler zum einen vermitteltes Fachwissen aktivieren und 

dieses zum anderen in Kooperation mit Mitschülern an den eigenen Intentionen und Lernvorausset-

zungen entfalten, diskutieren und erweitern. Dabei sollten durch das selbständige Vorgehen Pla-

nungs- und Problemlösungskompetenzen entwickelt, gefestigt werden. Lernprozesse der Schüler 

konnten sich individualisieren.

1 Der Umgang mit S-21 vermittelt auch Medien- und Computernutzungskompetenz was den Lehrplanvorga-
ben des Informatikunterrichts entsprach.
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7.4.2.2. Ausgangssituation

Der  Unterricht  am  Hansa-Gymnasium  in  Stralsund  ist  traditionell  nach  Fächern  organisiert.  Die 

Lerninhalte orientieren sich an wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und befassen sich in exemplari-

scher, wissenschaftspropädeutischer Weise mit deren Inhalten und Methoden. Vorgaben, Grundla-

gen und Rahmen werden durch den Lehrplan beschrieben. Die Fächer sind dabei wie an jeder tradi-

tionell organisierten Schule die Konstituenten der Stundentafel. Bewertungen zur Qualifikation der 

Schüler werden bis zum Abitur aus den jeweiligen Fächerperspektiven abgeleitet. Der Unterricht an 

der Schule findet weitgehend vermittelnd statt. Projektarbeit galt bis zum Zeitpunkt des vorzustel-

lenden Falles als Ausnahme.

Das Gymnasium führte bis 2007 eine Orientierungsstufe für die Klassen 5 und 6.2 Unter einer Orien-

tierungsstufe ist zu verstehen, dass die Schüler aller Leistungsstufen, anders als in einem bereits ab 

Klasse 5 gegliederten Schulsystem, gemeinsam unterrichtet werden. Aufgabe der Orientierungsstu-

fe ist es, die Schüler in diesen zwei Jahren intensiv in ihrem Lernverhalten zu beobachten, um sie 

dann an die für sie jeweils geeignete weiterführende Schule zu verweisen. In der Orientierungsstufe 

die Schüler zu fördern, knüpft an die Arbeit der Grundschulen an. Gesucht wurde nach geeigneten 

Lernkonzeptionen, um die Identitätsentwicklung der Schüler und ihre Lernmöglichkeiten zu fördern.

7.4.2.3. Umstände des Falls

Mit der Einführung der Orientierungsstufe stiegen die pädagogischen Anforderungen an die Lehr-

kräfte des Hansa-Gymnasiums. Das ergab sich aus der Heterogenität der Schüler und den Anforde-

rungen, die der Lehrplan für die Orientierungsstufe vorgibt. Darin ist Lernen in Zusammenhängen 

vorgeschrieben.  Das  didaktische  Selbstverständnis  und  die  Unterrichtspraxis  eines  jeden  Faches 

schließen dabei das Zusammenwirken der Fächer ein. Fächerübergreifendes Arbeiten ist in der Ori-

entierungsstufe verbindlich. Um diese Intention umzusetzen, mussten die Lehrkräfte im Rahmen ih-

rer fachlichen Zuständigkeiten Formen, Umfang und Organisation des fächerübergreifenden Arbei-

tens entwickeln. Für den Erwerb der notwendigen methodisch-instrumentellen Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten durch die Schüler hatten die Lehrkräfte unter Einbeziehung der Informations- und Kom-

munikationstechnologien entsprechende Lernmöglichkeiten und geeignete Methoden anzubieten.

Nach Meinung der Lehrkräfte ist die ausschließlich fachspezifische Vermittlung von Wissen ungeeig-

net für die Bewältigung problemorientierter Lernaufgaben. Das Denken in Zusammenhängen würde 
2Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) in Mecklenburg-Vorpommern an 
die Regionalen Schulen und Gesamtschulen gebunden. Die Gymnasien nehmen Schüler mit gymnasialer Emp-
fehlung erst ab Klasse 7 auf, so dass es auch am Hansa-Gymnasium in Stralsund seitdem keine Orientierungs-
stufe mehr gibt.
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nicht ausreichend entwickelt werden, was jedoch curricular eingefordert wurde, zumindest in der 

Orientierungsstufe. Der Lehrplan der Orientierungsstufe3 stellt den Versuch dar, die Erkenntnisse 

aus der umfangreichen Reformdiskussion der letzten 30 Jahre ausgewogen aufzunehmen und in Pla-

nungspraxis umzusetzen. „Vielfalt und Autonomie, Kompetenzerwartung und Selbstverantwortung 

sind die sympathischen Voraussetzungen, die den Lehrplan bestimmen.“ (Zitat Lehrkraft). Dieser 

stellt „notwendige Vorgaben“ dar, innerhalb der sich bietenden Freiräume bleibt die Konkretisie-

rung der Schule vorbehalten.

Diese Impulse aus der Rezeption der Lehrplanhinweise wurden im Rahmen einer schulinternen Fort-

bildung zu einem Einsatz von S-21 in schülerorientierten Lernvorhaben erneut aufgegriffen. Beson-

ders die Lehrkraft für Geschichte war inspiriert von der Vorstellung, dass mit S-21 systemisch be-

dingte Fächergrenzen leichter zu überwinden sind, „ ...  da die durch die Stundentafel  bewirkten 

Bruchlinien im Lernen gar nicht mehr so weh tun, wenn S-21 die individuellen oder kooperativen 

Lernprozesse an die folgende Lehrkraft versendet und diese damit weiter koordinieren kann. Es war 

meist sehr anstrengend, die Anschlüsse zwischen den Fachgrenzen durch mündliche und zettelwirt-

schaftliche Kommunikation zwischen den betroffenen Kollegen zu ermöglichen.“

Nach dieser Fortbildung hospitierten die Lehrkräfte des Hansa-Gymnasiums an der Integrierten Ge-

samtschule Grünthal in Stralsund (IGS), wo zeitgleich das Lernprojekt „Was bedeutet uns die olym-

pische Idee?“ stattfand (Fallstudie 3). Der Fall an der IGS war ein Beispiel für das Abtragen von Fä-

chergrenzen, und das nicht nur zwischen Lernstoffen, sondern auch zwischen den jeweiligen Fach-

lehrern. „In der Klasse 5 und 6 müssen wir noch nicht auf die systematische Wissensaneignung abhe-

ben.  Wir  sollten unser  Interesse  auf  den Fächerübergriff  ausrichten und den Schülern geeignete 

Lernszenarien bieten.“ (Zitat Lehrkraft Geschichte). „Die Gesamtschule zeigt mit diesem radikalen 

Vorgehen auch die zu überwindende Übermüdung der Lehrkräfte auf, die sich durch einen nur fach-

spezifisch  orientierten Unterricht  einstellt.  In  den Klassen  5–9  brauchen wir  nicht  diese  strikten 

Grenzen, somit sollten wir darüber nachdenken, wie sich Lernstoffe übergreifen und überlappen. 

Mit diesen Schnittmengen sollte unser Lernvorhaben arbeiten. Mit SCHOLA-21 sichern wir die Ko-

operation der Lehrkräfte und unterstützen die Schüler bei einer selbstorganisierten Arbeit.“ (Zitat 

Schulleitung). Nach diesem Erfahrungsaustausch entwickelte man am Hansa-Gymnasium eine auf 

die Lernplattform S-21 gestützte fächerübergreifende Lernkonzeption.

3Der Lehrplan für die Orientierungsstufe gilt weiterhin für die Regionalen Schulen und Gesamtsschulen in 
Mecklenburg-Vorpommern.
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7.4.3. Summarium

7.4.3.1. Erwartungen und Zielstellung

Die Erwartungen der Lehrkräfte gingen am Hansa-Gymnasium in drei Richtungen.

1. Fächerübergreifender Projektunterricht

Aus Sicht der Lehrkräfte eignete sich ein fächerübergreifender Projektunterricht in besonderer Wei-

se für eine Form wissenschaftspropädeutischen Arbeitens, bei dem die Spezialisierungstendenzen 

einzelner Wissenschaftsdisziplinen mit in den Blick geraten. Die Komplexität der Problemstellung 

und die mit fächerübergreifendem Arbeiten häufig einhergehende Methodenvielfalt bieten ein brei-

tes Spektrum an Differenzierungsmöglichkeiten.

Ziel der Lernkonzeption war die Vermittlung eines umfassenden und doch fein strukturierten Bildes 

einer Sache aus den Quellen eines Themas, wie es sich mit der Antike anbot. Die Lehrkräfte wollten 

den Schülern ein Lernen in Zusammenhängen ermöglichen. Es ging ihnen um ein Lernszenario, wel-

ches den Schülern ein selbständiges Überschreiten von Fächergrenzen erlaubt, ohne sie zu überfor-

dern. S-21 sollte die „Ballung der Aktivitäten“ (Zitat Lehrkraft) durch Transparenz und Struktur sta-

bilisieren und regulieren. Man versprach sich Effekte für ein fächerübergreifendes Lernen, welches 

das „teilhafte“ Denken in ein „komplexes“ überführt. Ausgehend von einem fächerübergreifenden 

Lernen sollten die Schüler auf ein Lernen außerhalb eines fachbezogenen Unterrichts hingeleitet 

werden. Die Lernkonstellation sollte „einen Sog von möglichst langem Atem einleiten, so dass er in 

die Dunkelheit eines wochenlangen Lehrganges hinein- und hindurchsaugt“. (Zitat Lehrkraft). Dabei 

ging es um die Erschließung von Handlungsspielräumen, die bei den Schülern Handlungskompeten-

zen entwickeln, „und am besten mit der Projektmethode“. (Zitat Lehrkraft).

2. Binnendifferenziertes und individualisierendes Lernen

Die Orientierungsstufe am Hansa-Gymnasium erstreckte sich auf die Klassen 5 und 6. In der 6. Klas-

se sollte eine neue Lernkonzeption festgestellte Defizite im Umgang mit Heterogenität ausgleichen. 

Angesichts der Leistungsunterschiede wollten die Lehrkräfte mit dem Projekt Erfahrungen mit ei-

nem binnendifferenzierten und individualisierten Lernen sammeln. Daraus sollten wirksame Mög-

lichkeiten zum Fordern und Fördern für die Schüler abgeleitet werden, damit diese ihre unterschied-

lich ausgeprägten Begabungen besser nutzen und ihre Interessen entwickeln können. „Das Ziel zu 

benennen ist einfach, es zu verwirklichen jedoch schwierig.“ (Zitat Lehrkraft). Der Umgang mit einer 

heterogenen Schülerschaft wurde am Hansa-Gymnasium als Herausforderung betrachtet.
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Durch die Differenzierung von Lernarrangements versprachen sich die Lehrkräfte, dass die Schüler 

auf unterschiedliche Weise motivational und kognitiv aktiviert werden und dadurch ihre Anstren-

gungsbereitschaft wächst. Bisher wurde die Unterschiedlichkeit der Schüler im Unterricht meist aus-

geblendet. „Wir unterliegen hier alle der Fiktion von der Einheitlichkeit.“ (Zitat Lehrkraft). „Vermut-

lich verbindet sich mit dem Anspruch der Einzelfächer vielfach noch die Vorstellung, für die Ein-

übung in wissenschaftliches Denken sei kollektiv organisierter Unterricht die wirksamste Lernform.“ 

(Zitat Schulleitung).

Neben dem vermittelnden Unterricht sollte es eine neue Lernkonzeption geben, welche die Schüler 

zur Eigentätigkeit herausfordert und individuelles Arbeiten zulässt. Dadurch sollte die bestehende 

Heterogenität der Schüler nicht länger ignoriert,  sondern ein produktiver Umgang mit  ihr geübt 

werden. „Gerade im Umgang mit Heterogenität bekommt Projektunterricht eine besondere Bedeu-

tung, weil er von vornherein nicht darauf angelegt ist, dass alle in gleicher Weise das Gleiche lernen 

sollen.“ (Zitat Schulleitung).

3. Geschichte lernen

Geschichte ist ein Fach, das aufgrund seines grundsätzlichen Konstruktions- bzw. Rekonstruktions-

charakters eine außerordentliche Kraft der Imagination, Reflexion und Differenzierung verlangt. Das 

heißt nicht, dass Schüler diese Fähigkeiten nicht haben. Es heißt aber, „dass Geschichtslernen allge-

mein wenig mit Konkretem zu tun hat", dass vieles „gänzlich im Kopf" (Zitat Lehrkraft) stattfindet, 

was eine Herausforderung für Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen darstellt. „Die Vergangenheit 

ist absolut vergangen, unwiderruflich – und zugleich wieder nicht: die Vergangenheit ist gegenwär-

tig und enthält Zukunft. Mit dieser Antinomie müssen Schüler im Laufe der Zeit umgehen lernen.“ 

(Zitat Lehrkraft).  Aus diesem Grunde suchten die Lehrkräfte nach einer Lernkonzeption, die aus 

dem Fach Geschichte heraus die Fächergrenzen transzendiert und in dieser Weise neue „Impulse zur 

Freisetzung von Lernenergie gibt.“ (Zitat Lehrkraft).

Das Themengebiet der Antike ist in diesem Fall fast vollständig in eine Altersstufe verlegt worden, 

von der man zu Recht fragen darf, ob sie die Dignität dieser Epochen überhaupt zureichend zu erfas-

sen vermag. Immerhin spielt die antike Verwurzelung Europas für die Formierung der europäischen 

Union eine nicht unerhebliche Rolle. Die Qualitätssicherung der Lernprozesse wird angesichts der 

Bedeutung dieses Wissens vorrangige Aufgabe für die Lehrkräfte bleiben und diese müssen sich mit 

Strategien und Methoden nachhaltigen Lernens auseinandersetzen. „Die Schüler sollen durch die 

Beschäftigung mit historischen Inhalten und Fragestellungen zur Antike einsehen, dass vergangenes 

Geschehen dieser Epoche mit ihrer Gegenwart direkt oder indirekt zusammenhängt, sich auf ihr Le-

ben auswirkt und Bedeutung für ihre Zukunft hat. Sie sollen unterscheiden lernen zwischen dem 

Versuch, vergangenes Geschehen in seiner Zeit zu verstehen und der Aufgabe, es aus der Sicht der 
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Gegenwart zu beurteilen.“ (Zitat Lehrkraft). In dieser Konzeption spiegelten sich Wünsche und Er-

wartungen der Lehrkräfte an das Lernvorhaben wider: das Überwinden von Fachgrenzen nicht nur 

im Projektunterricht.

7.4.3.2. Lernumgebung

Grundbedingung für die Lernkonzeption war, dass die schulischen Rahmenbedingungen konstant 

bleiben. Der Wunsch des Kollegiums war, dass sich die Lernkonzeption in den traditionellen Unter-

richtsalltag integriert und dadurch nicht zu einer „Eintagsfliege“ wird. Auf dieser Basis entwickelten 

die Lehrkräfte ein Organisationsmodell. Da sich das Vorhaben über fünf Monate erstreckte und die 

Schüler auf der Basis der Projektmethode zu besonderen Lernprodukten gelangen sollten, integrier-

te man in den Verlauf des Projekts drei Höhepunkte, die in Bezug zum Lerngegenstand, der Antike, 

standen. Damit wurde für die Schüler die Lernumgebung erweitert.

Eine Studienreise führte nach Berlin in das Pergamonmuseum. Bei diesem Besuch waren die Schüler 

aufgefordert, bestimmte Exponate des Museums Mitschülern mit vorbereiteten Ausführungen vor-

zustellen. Ein weiterer Höhepunkt war die „Antike-Nacht“. Hier präsentierten die Schüler ihre „Anti-

ke-Knoten“, dies waren Darstellungen und Präsentationen zu Konvergenzzonen der Fachdisziplinen. 

Ein dritter Höhepunkt war die „Antike-Olympiade“ auf dem Sportplatz. Die Schüler stellten Sportar-

ten der  Antike  mit  entsprechenden Kostümen nach  und  gaben den Mitschülern  zwischen ihren 

sportlichen Aktivitäten selbst erforschte Informationen und Erklärungen zu den antiken Sportarten. 

Die Höhepunkte basierten auf einem stetigen projektmethodischen Vorgehen. S-21 gewährleistete 

diese Stetigkeit, obwohl für die Projektarbeit nur zwei Wochenstunden zur Verfügung standen. Im 

Organisationsmodell wird nicht auf diese Höhepunkte eingegangen, sondern nur der regelmäßige 

Verlauf der fünfmonatigen Initiative dargestellt und erläutert.

7.4.3.2.1. Organisationsmodell

Bei der Entwicklung eines geeigneten Organisationsmodells ging man von folgenden Vorstellungen 

aus:

1. Die Fächer bleiben in ihrer didaktisch-methodischen Struktur differenziert erhalten. Diese 

Fachdifferenzierung ist notwendig, da die Schüler nur so die jeweilige Fachsystematik und 

Fachmethodik erkennen und erlernen können.
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2. Das fachsystematische Lernen wird an inhaltlichen Leitfragen ausgerichtet, welche durch 

das Fach Geschichte inhaltlich koordiniert werden. Die stoffliche Gliederung richtet sich an 

den Empfehlungen des Lehrplans für Geschichte in Klasse 6 aus.

3. Je zwei Wochenstunden werden für das selbständige Lernen auf der Basis der Projektme-

thode und mit Einsatz von S-21 eingeplant, wofür der Informatikunterricht „umgewidmet“ 

wird.

4. Die Schüler arrangieren in den Zeiten des freien Arbeitens vermitteltes Fachwissen nach ei-

genen Interessen neu und erweitern ihre Kenntnisse durch selbständiges Lernen, wobei Pro-

dukte entstehen. Sie entwickeln neue Kompetenzen und lernen, vorhandene anzuwenden 

und auszubauen. Dabei gliedern sich die Schüler in Tandems.

5. Die Lehrkraft für Informatik berät und koordiniert das Handeln der Schüler und beobachtet 

das soziale Miteinander und das individuelle Vorgehen der Schüler.

Die Lernkonzeption basierte auf der Zusammenarbeit folgender Fachbereiche: Mathematik, Geo-

grafie, Musik, Kunst, Deutsch, Physik, Sport und Geschichte. Das Fach Geschichte wurde zur „Be-

zugsdisziplin“ und in diesem Fach beschäftigten sich die Schüler das gesamte Schuljahr mit dem an-

tiken Zeitalter. Die anderen Fächer standen in Korrelation mit dem Fach Geschichte.

Die Projektleitung lag bei der Fachlehrkraft für Geschichte. Wöchentlich hatten die Schüler je zwei 

Stunden Geschichte. Der Antike-Stoff gliederte sich nach den Empfehlungen des Lehrplans in The-

menbereiche. Aus der Themenabfolge wurde ein an den Inhalten ausgerichteter zeitlicher Verlauf 

(Stoffverteilungsplan) konzipiert.

Daran orientierten sich die beteiligten Lehrkräfte und erkundeten Bezugspunkte des „geschichtli-

chen Stoffs“ zum eigenen Fach. Der fachspezifische Lehrstoff sollte sich aus der identifizierten Kon-

vergenzzone (zum Geschichtsfach) ergeben, ihm wurden vier Wochen Unterrichtszeit eingeräumt. 

Um die Schüler nicht zu überfordern, wurde festgelegt, dass maximal zwei Fächer mit dem Fach Ge-

schichte korrelieren bzw. sich transzendieren. Angestrebt wurde eine Verteilung der Fachkorrelatio-

nen über den gesamten Zeitraum des Projekts von fünf Monaten (Vermeidung einer Ballung der 

Korrelationen).

Für den lehrgangsförmigen Unterricht wurden die traditionellen Unterrichtszeiten verwendet. Die 

Lehrkräfte waren sich einig, dass der Aufbau des fachlichen Wissens die Grundlage für ein hand-

lungsorientiertes Lernen darstellt. Um das zu ermöglichen, war der Informatikunterricht in die Lern-

konzeption einbezogen. Bisher hatten die Schüler pro Woche zwei Stunden Lehrgang im Computer-

labor, in dem sie Grundfertigkeiten im Umgang mit dem Computer erlernten. Diese Zeit wurde „um-

gewidmet“ und für den Zweck des handlungsorientierten Lernens verbraucht. Durch die Einbezie-

hung der internetgestützten Lernplattform S-21 war dieses Vorgehen zu rechtfertigen, denn durch 
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Nutzung von S-21 wird  Medienkompetenz  entwickelt.  In  der  so  „gewonnenen“ Zeit  war  es  den 

Schülern möglich, im projektmethodischen Vorgehen das erworbene Wissen aus dem Fachunter-

richt unter  anderen Prämissen neu zu konstruieren bzw. die  eigenen Wissensbestände selbstbe-

stimmt anzuwenden oder zu erweitern. Je nach aktueller Korrelation beschäftigten sich die Schüler 

nach eigenen Intentionen mit den im Lehrgang vermittelten Kenntnissen. Diese Lernhandlungen lie-

fen über den gesamten Zeitraum, den die Lernkonzeption beanspruchte, und parallel zu den Fach-

kursen.

Geleitet von der Fachlehrkraft Geschichte legten die Schüler für die „Lehrgänge“ einen Schulhefter 

an. Der als „Antike-Ordner“ bezeichnete Hefter wurde von den Schülern täglich mitgebracht, um da-

mit im Fach Geschichte sowie im korrelierenden Fach zu arbeiten. Darin verwaltete jeder Schüler 

seine handschriftlichen Aufzeichnungen aus den Lehrgängen. Sobald die Phase der fachlichen Kor-

relation beendet war,  wurden die Aufzeichnungen wieder im fachspezifischen Hefter vorgenom-

men. Nur im Fach Geschichte wurde der „Antike-Ordner“ weiter benutzt.

Abb. 96: Graphische Darstellung zum Organisationsmodell

Im Informatikunterricht bildeten die Schüler der 6. Klasse Tandems. Je zwei Schüler legten bei S-21 

ein „virtuelles Klassenzimmer“ an. Die 26 Schüler teilten sich somit in 13 Gruppen auf und gründeten 

in dieser Konstellation 13 Projektinitiativen. Sie verstanden sich als Teilinitiativen zur Umsetzung der 

gemeinsamen Projektidee, die unter der Fragestellung „Schufen die Götter Griechenland?“ stand.

Eine geordnete Vermittlung von Fachwissen ereignete sich während des Unterrichts im Fach Ge-

schichte und in den jeweils korrelierenden Fächern. Die eigentliche Projektarbeit erfolgte in den In-
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formatikstunden. Hier  wurde durch selbständiges Handeln lediglich vermitteltes Wissen aktiviert 

und erweitert4. Dabei hatte jeder Schüler die Möglichkeit, sich nach seinem individuellen Leistungs-

vermögen mit den selbstgewählten Lernproblemstellungen auseinanderzusetzen und diese mit ei-

genen Strategien zu bewältigen.

Die Lehrkräfte hatten durch S-21 Möglichkeiten, ihre Nicht-Anwesenheit in den zwei Informatikwo-

chenstunden zu kompensieren. Sie konnten durch die virtuellen Projekträume surfen und sich ein 

Bild verschaffen, an welchen Problemstellungen die Schüler arbeiteten, um dann im Lehrgang dar-

auf Bezug zu nehmen, Rückmeldungen zu geben und die selbständig Lernenden zu beraten. Die 

Lehrkraft für Informatik war während des selbständigen Lernens immer zugegen und konnte das di-

rekte Lernhandeln beobachten, koordinieren und beratend wirken. Im Rahmen der regelmäßigen 

Dienstberatungen berichtete diese Lehrkraft über ihre Beobachtungen und reflektierte diese. So-

bald  sich  die  Gelegenheit  ergab,  hospitierten die  am Lernkonzept  beteiligten  Lehrkräfte  in  den 

Stunden des Informatikunterrichts.

7.4.3.2.2. Lerngegenstand

Die Fachcurricula Geschichte der Jahrgangsstufe 6 sind für ein die Fächergrenzen überschreitendes 

Lernen ertragreich. Das Stoffgebiet der Antike erlaubte einen multiperspektivischen Zugang und er-

schien den Lehrkräften als eine „interdisziplinäre Fundgrube“ (Zitat Lehrkraft). „Wenn wir uns für 

das Stoffgebiet der Antike entscheiden, dann haben wir tatsächlich in den vorgesehenen Fächern 

genügend Anknüpfungspunkte. Ein Zeitalter ist ja schlechthin eine Zusammenfassung des Einzel-

nen. Es gab in diesem Zeitalter die größten Erfindungen auf allen Gebieten.“ (Zitat Lehrkraft). Alle 

beteiligten Fachkollegen recherchierten die eigenen Lehrpläne. Die dort vorhandenen Anknüpfun-

gen an das Stoffgebiet der Antike wurden gegenseitig vorgestellt. Im Anschluss einigte man sich 

darauf,  die  fachlichen Ansätze  so  zu  strukturieren,  dass  den Schülern  grundlegende  Kenntnisse 

durch eine Lehrkraft vermittelt werden. In Physik beispielsweise wurden die Hebelgesetze auf den 

Lehrplan gesetzt. Einfach zu erschließende Fakten (z.B. Wer war Thales?) sollten gänzlich von den 

Schülern erarbeitet werden. Der Geschichtsunterricht gab damit Inhalte an andere Fachdisziplinen 

ab.

4 Auf diese Weise folgt die Lernkonzeption den Vorstellungen von SUIN DE BOUTMARD oder WOODWARD 
(s. Kap. 1.3.: Zum Verhältnis zwischen traditionellem Lernen und Projektunterricht).
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Übersicht 4: Fächerübergreifende Themenfelder aus der griechischen Antike

7.4.4.  Projektdarstellung

7.4.4.1. Projektvorbereitung

Die Projektarbeit startete mit Beginn des Fachlehrgangs Geschichte im Rahmen der zwei Wochen-

stunden Informatikunterricht (im Folgenden als Projektunterricht bezeichnet). Während die Schüler 

im Geschichtsunterricht ihren handschriftlichen „Antike-Ordner“ einrichteten und in diesen Stunden 

grundlegendes Wissen vermittelt bekamen, gruppierten sich im Projektunterricht die Schülertan-

dems. Die Schüler konnten selbständig entscheiden, mit wem sie gerne die gesamte Zeit im Tan-

dem zusammenarbeiten möchten. Die Schüler hatten die Projektmethode und die Lernplattform 

S-21 bereits im „Methodentraining“ zu Beginn des Schuljahres kennengelernt. Das vereinfachte die 

Einführung in das über fünf Monate laufende Projekt. Jedes Team richtete sich einen eigenen virtu-

ellen Projektraum bei S-21 ein. In den virtuellen Projekträumen beschrieb sich das Tandem und stell-

te Regeln der Zusammenarbeit auf (Abb. 97).
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Abb. 97: Selbstbeschreibung eines Tandems

Mit Beginn des Lehrgangs Geschichte erhielten die Schüler einen Stoffverteilungsplan, in dem die 

Themengebiete für die in das Projekt einbezogenen Fachlehrgänge aufschlüsselt waren. Dieser Plan 

stellte zugleich das Inhaltsverzeichnis ihres handschriftlichen Ordners dar, das zugleich den „kleins-

ten gemeinsamen Nenner“ für die Projektarbeit der Tandems absteckte. Mit den stofflichen Vorga-

ben konnten die Tandems ihre selbständige Arbeit im Projektunterricht vorausplanen.

Der Zugriff auf das Internet erlaubte den Schülern Recherchen, um für sie noch unverständliche Vor-

stellungen aus dem Stoffverteilungsplan zu präzisieren und ein eigenes Verständnis zu entwickeln. 

Dazu wurden von den Tandems unter anderem Mind-Maps angelegt (Abb. 98).
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Abb. 98: Mind-Map zur Vorbereitung der Tandemarbeit

In der Phase der Vorbereitung wurden den Tandems via Auftragsemail Standards für die selbständi-

ge Arbeit übergeben. Die Lehrkräfte äußerten darin Qualitätserwartungen, die von den Schülern 

einzulösen waren (Abb. 99).
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Abb. 99: Auftragsemail der Lehrkräfte

7.4.4.2. Projektplanung

Der Informatikunterricht, in dem der eigentliche Projektunterricht stattfand, setzte zeitgleich mit 

dem Lehrgang für Geschichte ein. Da in letzterem die fachlichen Grundlagenkenntnisse erst noch zu 

vermitteln waren, konnten sich die Schüler im Projektunterricht ausschließlich mit der Planung be-

schäftigen. Die Tandems legten innerhalb ihres virtuellen Projektraums in einem ersten Schritt the-

matisch orientierte Arbeitsgruppen an (Abb. 100).  Diese spiegelten die  jeweilige Beteiligung der 

Fachdisziplinen wieder.

Abb. 100: Mit S-21 entwickelte Arbeitsgruppen

Bei den Aushandlungen griffen die Schüler den Lehrgängen vor. Im Anschluss an diese Grobplanung 

widmeten sich die Schüler der Feinplanung. Hier sollten sie eine je eigene Auseinandersetzung mit 

dem fachlichen Stoff vornehmen. Weil die Lehrgänge in den Fächern noch nicht stattgefunden hat-

ten, waren die Schüler gezwungen, gänzlich eigene Vorstellungen zu entwickeln (Abb. 101). Ledig-
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lich die benannten Standards für die Qualität der selbständigen Auseinandersetzung konnten heran-

gezogen werden.

Abb. 101: Fachorientierter Arbeitsplan in Physik (Feinplanung)

Mit den so entstandenen Feinplänen setzten sich die Lehrkräfte auseinander. Die Tandems hatten 

selbst dafür zu sorgen, dass die Lehrkräfte die Pläne für die jeweilige Fachdisziplin erhalten. Entwe-

der überreichten die Schüler einen Ausdruck oder die Lehrkräfte wurden gebeten, sich selber einzu-

loggen und nachzuschauen. Anhand der übermittelten Pläne veränderten die Fachlehrkräfte ihre 

Lehrgangsstrategien. Lehrstoffe wurden zu Teilen umverteilt und Vorträge der Schüler eingeplant. 

Die Lehrkräfte gaben Rückmeldung (Abb. 102).
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Abb. 102: Rückmeldung auf die Arbeitspläne der Tandems

Zum Abschluss der Planungsphase verfügten die Schüler der Tandems bereits über erste Aufzeich-

nungen im handschriftlichen Ordner. Zu diesem Zeitpunkt waren die Schüler angehalten, Lernver-

träge aufzusetzen (Abb. 103). Diese wurden von der Lehrkraft Informatik verwaltet, begutachtet und 

in Einzelgesprächen diskutiert. Darüber hinaus wollten alle beteiligten Lehrkräfte erste Erfahrungen 

im Umgang mit Lernverträgen sammeln.
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Abb. 103: Lernvertrag

7.4.4.3. Projektdurchführung

In der dritten Woche nach Start des Lehrgangs begannen die Tandems mit der Durchführung und 

Umsetzung ihrer Pläne. Die handschriftlichen Aufzeichnungen dienten den Schülern als fachliche 

Grundlage für die eigenständige Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff der Antike. Reichten die im 

Fachunterricht vermittelten Kenntnisse nicht aus, recherchierten die Tandems eigenständig. Dabei 

zogen sie vor allem das Internet zu Rate. Bei Unsicherheiten wurde direkte oder schriftliche Rück-

sprache zur Fachlehrkraft gehalten (Abb. 104).
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Abb. 104: Anfrage an die Lehrkraft

Die Lehrkraft Informatik, die während der Projektzeit stets anwesend war, beobachtete folgende 

Tätigkeiten der Schüler:

a) Entwerfen von fotografischen Standbildern (Abb. 105) zu antiken Themen, um die Ergebnis-

darstellungen im Fachgebiet Deutsch, Sport und Kunst zu illustrieren,

 

Abb. 105: Standbilder

b) Recherchieren im Internet, im Lehrbuch für Geschichte und diversen Lexika, unter anderem 

auch in der Encarta-Enzyklopädie von Microsoft,

c) Befragen (Umfragen) von Mitschülern,

d) Anfragen an außerschulische Partner,

e) Entwerfen von Rätseln und Spielen zu antiken Sachverhalten,

f) Erstellen von Landkarten, Diagrammen, Zeichnungen und Grafiken,

g) Erstellen von Postern,

h) Verfassen von Dialogen,

i) Darstellendes Spielen.

Regelmäßig führten die Tandems Lerntagebücher (Abb. 106), in denen die bewältigen Lernschritte 

fest gehalten wurden. Für diese Tätigkeit wurden immer die jeweils  letzten 10 Minuten des wö-

chentlichen Projektunterrichts verwendet.
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Abb. 106: Auszug aus Lerntagebüchern

Die Projektarbeit der Tandems wurde weder in Epochen noch in Etappen gegliedert. Den Tandems 

stand es frei, wann sie an welchen Fragen wie lange arbeiten wollten. Ihnen stand es auch frei, in 

welchem Umfang und wie tiefgehend sie sich mit einzelnen Fragen auseinandersetzen. Die Lehr-

kräfte wollten die Schüler nach deren eigenen Vorstellungen arbeiten lassen. Gefordert war jedoch, 

dass jede Fachdisziplin wenigstens in einer Fragestellung bearbeitet wurde. Wollten die Schüler in 

einem Fachbereich bis zu acht Fragen bearbeiten, was durch die erstellten Pläne offensichtlich wur-

de, hinterfragten die Lehrkräfte entweder schriftlich oder mündlich deren Schwerpunktsetzungen. 

Dabei hatten diese das individuelle Leistungsvermögen und die von ihnen diagnostizierten Lernbe-

darfe im Auge und regulierten auf diese Weise das selbstgesteuerte Lernhandeln der Schüler. So 

konnten Unterforderungen und Überforderungen ausgeglichen werden.

7.4.4.4. Projektpräsentation und -auswertung

Während der Studienreise in das Pergamonmuseum in Berlin, in der „Antike-Nacht“ sowie bei der 

„Antike-Olympiade“ hatten die Tandems Gelegenheit, ihre erarbeiteten Resultate zu präsentieren. 

Bereits nach neun Wochen Projektzeit wurden erbrachte Lernergebnisse auch in den Fachunterricht 

integriert. Am Ende des Projekts sind alle Webseiten herangezogen und die Ergebnisdarstellungen 

begutachtet worden. In Verbindung mit dem vorliegenden Prozessportfolio, das Steckbrief, Lern-

vertrag, Teambrief, Pläne, Tagebücher, Mind-Maps, Email-Verkehr, Umfrageergebnisse und Noti-

zen enthielt, verschafften sich die beteiligten Lehrkräfte ein Bild von der selbständigen Arbeit der 

Schüler. Je Fachbereich wurde eine Zensur für die Prozesse und für die dargestellten Resultate auf 
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der Webseite erteilt. Darüber hinaus wurden fachliche Noten für die oben genannten Projektpräsen-

tationen vergeben.

Anhand der Beobachtungen der Lehrkraft für Informatik während des Projektunterrichts und des 

standardisierten Kriterienkatalogs verfassten die Lehrkräfte Lernentwicklungsbeschreibungen. Der 

Katalog berücksichtigte die Entwicklung von individuellen und sozialen Kompetenzen5.

In der Projektauswertung haben sich die Tandems gegenseitig befragt. Jedes Tandem konnte selbst 

die Form der Rückmeldung bestimmen. Das kam den Intentionen der Lehrkraft für Informatik sehr 

entgegen, weil die unterschiedlichen Instrumente in S-21 dabei noch einmal neu genutzt wurden. 

Dadurch konnten sich bei den Schülern die medienbasierten Kompetenzen weiter ausprägen. Alle 

unter der Rubrik „Umfrage“ in der Plattform vorhandenen Funktionen wurden genutzt.

Im Rahmen einer Elternversammlung wurden den Schülern die Lernentwicklungsberichte und die 

Notenspiegel feierlich übergeben. Dabei waren alle Lehrkräfte anwesend und standen auch den El-

tern als Ansprechpartner zur Verfügung.

7.4.5. Analyse

7.4.5.1. Orientierung an den Interessen der Schüler

Die zwei Wochenstunden im „umgewidmeten“ Informatikunterricht erlaubten jedem Schüler, sich 

innerhalb des Tandems in eigener Weise mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Weil die Lehr-

kräfte mit dem Unterricht in anderen Klassen ausgelastet waren, stand den Tandems als direkter 

Ansprechpartner nur die Lehrkraft für Informatik zur Verfügung und beaufsichtigte die Schüler. Da 

diese ihre Rolle bewusst nur auf Beobachtung und knappe projektmethodische und computertechni-

sche Beratung beschränkte, waren die 26 Schüler der Klasse mehr oder weniger auf sich allein ge-

stellt. 

Da die zwei Wochenstunden Projektunterricht zusätzliche Zeit für ein Vertiefen bereits vermittelter 

stofflicher Inhalte bot, entspannten sich die Lehrkräfte und waren von dem Druck befreit, dass auf 

jeden Fall fachliche Ziele zu erreichen sind. Dadurch überließen sie es den Schülern, „ihrer Phantasie 

freien Lauf zu geben“ (Zitat Lehrkraft). „Letztlich war es nicht von Bedeutung, an welchen Stoffen 

sich die Schüler ausrichteten bzw. aufhielten. Unsere Lehrplanziele sicherten wir im Fachunterricht 

ab. Teilweise fühlten wir uns entlastet, weil wir wussten, dass die Schüler in den Projektstunden eine 

intensive Beziehung zu für sie interessanten Aspekten aufbauen. Das war für uns mehr als genug.“ 

(Zitat Lehrkraft).

5Das Kompetenzmodell, den Kriterienkatalog mit einem Indikatorenindex sowie die Beobachtungsvorlagen 
hatten die Lehrkräfte von der IGS Grünthal (siehe Fallstudie 3) übernehmen dürfen.
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Es fiel den Schülern leicht, individuelle Pläne und vielfältige Ansätze zu entwickeln sowie Bezüge zur 

heutigen Zeit und zur Lebenswelt zu finden. Entscheidend war, dass die Schüler sich gegenseitig be-

obachten konnten. In ihren Planvorstellungen inspirierten sich die Tandems. Bereits nach wenigen 

Wochen beeinflussten die originellen Ansätze der Schüler auch den parallel stattfindenden Fachun-

terricht. Die Lehrkräfte nahmen angeregt, die Resultate der selbständigen Forschungen als wertvol-

le Anregung für den Fachunterricht auf (Abb. 107).

Abb. 107: Wechselwirkung zwischen Lehrgang und Projektunterricht

Durch diese Wechselwirkung wurden die Resultate des Projektunterrichts in die Lehrgänge inte-

griert, was das dort meist passive Lernen qualitativ veränderte. Umgekehrt wirkte sich die dann in-

tendierte Vermittlung von Fachwissen günstig auf die Projektarbeit aus. Der lehrgangsförmige Un-

terricht orientierte sich häufiger an den Interessen der Schüler und wurde zu einem „interessanten“ 

Unterricht. 

Während des Projektunterrichts stellten Schüler zielgerichtet Recherchen anstellten, welche ihnen 

umfangreichere Kenntnisse bescherten. Deshalb gingen sie auch diskussionsfreudiger in den Lehr-

gang. „Es war unglaublich. Ich wurde auf einmal mit Kenntnissen konfrontiert, die selbst meinen Ho-

rizont überstiegen. Ich muss zugeben, ich habe mit diesen Auswirkungen nicht gerechnet.“ (Zitat 

Lehrkraft).

Die beschriebenen Effekte verblüfften auch die Schüler selbst. Sie fühlten sich bestärkt und forcier-

ten wiederum ihre Lernanstrengungen.

7.4.5.2. Selbstorganisation und Selbstverantwortung

Wie vorstehend beschrieben, waren die Schüler in den Tandems auf sich selbst gestellt. Mit S-21 be-

wältigten sie die Vorbereitungen und Planungen des Lernprojekts und sie wurden bei der Durchfüh-

rung unterstützt und konnten mit schriftlichen oder mündlichen Rückmeldungen rechnen. Außer 

der Stoffverteilung, mit der die Lehrkräfte den Verlauf und den Zeitrahmen der Fachlehrgänge skiz-

ziert hatten, stand den Schülern zur Planung kein weiteres Ausgangsmaterial  zur Verfügung. Bei 

fachlichen Anfragen an die Lehrkraft Informatik erhielten sie regelmäßig die Antwort: „Macht euch 

Gedanken!“
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Die Bereitschaft und die Freiheit zur selbständigen Arbeit bedingten sich, so die Beobachtung des 

Informatik-Lehrers: „S-21 hat die Schüler an die Kandare genommen. Zwischen den Tandems brach 

ein Wettbewerb aus. Der Ehrgeiz, die angebotenen Strukturen zu vervollständigen, um eine voll-

ständige Homepage aufzuweisen, aber auch die Gewissheit, dass sich eine der zahlreichen Lehrkräf-

te einloggt, spornte die Schüler an und sie haben tatsächlich alles alleine bewältigt. Die Zusammen-

arbeit der Schüler in Tandems wurde durch S-21 komplett in die richtigen Bahnen geleitet. Eigent-

lich übernahm die Lernplattform die Rolle des Lehrers, die sie in einem Projektunterricht ausübt, 

nämlich Hinweise zu einem richtigen Vorgehen zu geben. Durch die klaren Strukturen auf der Platt-

form blieb mir nur noch das Kontrollieren übrig.“

„Normalerweise  geben wir  den Schülern Hausaufgaben auf.  Das entfiel  bei  diesem Projekt.  Die 

Kopplung unseres Fachunterrichts mit den Wochenstunden des Informatikunterrichts, in denen die 

Schüler sich in eigener Weise mit den erworbenen Kenntnissen auseinandersetzen, ersetzte diese 

Pflichten. Die Schüler waren durch die wegfallenden Hausaufgaben auch motiviert, am Nachmittag 

im Rahmen unseres Konzepts – freie Lernorte – begonnene Arbeiten fortzusetzen. Das haben wir 

den Schülern auch empfohlen und diesen standen bis 16 Uhr Computer zur Verfügung. Zwar haben 

nicht alle mit dem gleichen Engagement diese gewonnene Zeit im Rahmen unserer Ganztagsschule 

genutzt, aber alle waren zusätzlich aktiv. Das entsprach ja auch unseren Vorstellungen zur individu-

ellen Förderung und Forderung. Da es keine Hindernisse durch Ort und Zeit gab, war die Fortfüh-

rung der selbständigen Arbeiten gesichert. Die Schüler hatten quasi keine Hausaufgaben in meinem 

Fach und das über fünf Monate. Dadurch füllten sich die Schüler nochmals angespornt.“ (Zitat Lehr-

kraft Geschichte).

„Jetzt am Ende des Projekts sind wir fest überzeugt, dass die selbständige Arbeit der Schüler aus-

schließlich auf dem Einsatz von SCHOLA-21 beruhte.“ (Zitat Schulleiterin).

7.4.5.3. Zielgerichtete Planung

Die Schüler orientierten sich bei ihrer Planung an den Vorstellungen der Lehrkräfte, des Tandem-

partners und an den eigenen. Mithin hatten sie sich in drei Perspektiven zu bewegen. Hilfreich war, 

dass mit dem SCHOLA-21-Board die anfänglichen diffusen Vorstellungen visualisiert werden konn-

ten. In einigen Tandems kam es zu interessanten Konzeptionen. Der Informatiklehrer verfolgte die 

Planungsarbeit auf dem eigenen Computerbildschirm. Bei guten Ansätzen lobte er Tandems spon-

tan, anderen empfahl er, Einsicht in besonders erfolgreiche Ansätze anderer zu nehmen. Dadurch 

konnte über „Peer-Review“ jedes Tandem seine Planungen aussichtsreich durchführen.

Beim Start des Vorhabens hatte die Lehrkraft Geschichte über die Studienreise und die anderen Ak-

tionen gesprochen und die Schüler bereits für mögliche Projektergebnisse sensibilisiert. Durch diese 
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konkreten Vorstellungen über das Produkt wurden die Planungsarbeiten der Schüler wesentlich be-

einflusst. Die Schüler bemühten sich um originelle und kreative Ergebnisdarstellungen.

In der Klassenstufe 6 ist eine eigenständige Planung von Lernprozessen eine sehr anspruchsvolle Tä-

tigkeit. Das Vermögen, Prozesse vorauszuplanen, war noch nicht bei allen Schülern gleichermaßen 

ausgereift, so dass in dieser Phase individuelle Zuwendung sehr wichtig war. Als günstig erwies sich, 

dass die Schüler in Tandems arbeiteten. Die Abstimmungsprozesse waren dadurch überschaubarer.

Die Schüler nutzten die S-21-Strukturen, um die zielgerichtete Planung in allen Fachbereichen zu 

bewältigen. Das nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Die Realisierbarkeit der Pläne wurde mit der anwe-

senden Lehrkraft diskutiert. Die Lehrkräfte standen in der Planungsphase als direkte Ansprechpart-

ner zur Verfügung, meist durch das Einloggen in die virtuellen Projekträume.

Die fertigen Pläne wurden durch die Lehrkräfte beurteilt und vor allem mit dem individuellen Leis-

tungsvermögen der einzelnen Schüler verglichen. Hinweise und Korrekturen wurden im Tandem 

ausgewertet und je nach Einsicht führte das bei allen Tandems zu Plankorrekturen. „Es war sehr un-

gewohnt, dass wir den Schülern soviel Aufmerksamkeit entgegenbrachten und das ausschließlich 

für Planungen. Es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich spürte, dass Planung bereits eine Ausein-

andersetzung mit Stoff bedeutet.“ (Zitat Lehrkraft).

Vor allem in der Phase der Durchführung wurde vielen Schülern bewusst, wie wichtig eine realisti-

sche und zielgerichtete Planung ist. Bei der Umsetzung ihrer Pläne stellten einige Schüler fest, dass 

es Diskrepanzen zwischen „Wollen“ und „Können“ gibt. Diese Einsicht war sehr nachhaltig, weil die 

Schüler die Pläne selbständig entwickelt hatten. Es war ein besonderes Merkmal der Lernkonzepti-

on, dass die Schüler die Pläne kürzen oder in eine andere Richtung neu entwickeln durften. 

Zum Planungsgeschehen: „Sonst habe ich mit den Schülern an irgendwelchen Inhalten das Internet 

oder Anwendersoftware trainiert. Jetzt hatte alles einen sinnvollen Zusammenhang. Und die Zeit 

war für die Schüler da und die Toleranz von unserer Seite ebenso. Die Schüler durften sich verren-

nen, wobei sie immer wieder den richtigen Weg suchten. Die Schüler haben viel über sich zu lernen 

gehabt.“ (Zitat Lehrkraft Informatik).
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7.4.5.4. Interdisziplinarität

Das Unterrichtsmodell sollte als ein bewusster und intentionaler Ansatz gelten, durch den die Schü-

ler den Umgang mit fachlicher Vielfalt und Interdisziplinarität entwickeln können. Dafür erwies sich 

das Themengebiet der Antike - wie erhofft - als besonders geeignet. Das Verhältnis, in das die betei-

ligten Fächer dabei traten, war konzentrisch und reflexiv. Konzentrisch, da sich mehrere Sichtweisen 

auf einen gemeinsamen Gegenstand bzw. Problembereich richteten. Reflexiv, weil mit Hilfe anderer 

fachlicher  Zugänge  und  Sichtweisen,  die  bewusst  als  solche  eingenommen  wurden,  die  eigene 

Sichtweise und die der anderen Fächer reflektiert wurden. Durch eine Fächerverbindung wurden 

Schüler zu einer vertieften Kenntnis der komplexen Wirklichkeit geführt, da unterschiedliches fachli-

ches  Wissen vernetzt  wird.  Das Erkennen von Differenzen zwischen den Fächern und eine über 

Fachgrenzen hinweg angelegte Problemlösung kann nur durch fachübergreifendes und fächerver-

bindendes Lernen gewährleistet werden.

Die Lernkonzeption sollte mit ihrer quer zu den Fächern liegenden Themenstellung die Schüler anre-

gen, über die Fachgrenzen hinaus zu lernen und zu denken. Vermittelten die Lehrkräfte in den Lehr-

gängen Fachwissen, konnten sich die Schüler in den Tandemstunden nach ihren Interessen „quer-

beet“ durch eigene Fragen „am Thema austoben“ (Zitat Lehrkraft). Das erstaunlich hohe Potential 

an interdisziplinärem Denken konnte sich vor allem deshalb entfalten, weil die Lehrkräfte sich aus 

den Planungen der Schüler komplett heraushielten und diese ihren eigenen Vorstellungen folgten. 

Die Lehrkraft für Informatik dazu: „Ich bin ja in Person schon Motor zum Querdenken. Als Informati-

klehrer schule ich bei den Schülern Fertigkeiten im Umgang mit Technologien, die ja vor allem auch 

das Lernen der Schüler unterstützen sollen. Da ich es nicht vermag, an leeren Inhalten die Technik 

zu erproben, lasse ich Vorschläge der Schüler zu, und an denen lernen die Schüler IT-Kompetenz. 

Während dieser Lernprozesse sehe ich ja, wie Schüler Grenzen von Fächern gar nicht mehr wahr-

nehmen und das Lernen dadurch neue Werte beim Schüler anlegt. Die eigene Umwelt begegnet ih-

nen auch ganzheitlich und nicht in Schubladen. Gerade in dem Alter ist das immer wieder zu beob-

achten, dass die Schüler Fachspezifika nicht wirklich auf Lebenszusammenhänge übertragen kön-

nen. Da finde ich es schade, dass wir in der Schule nicht Projekte wie diese in allen Klassenstufen ha-

ben. Etwa in den Leistungskursen des Informatikunterrichts liegen oft Ressourcen brach, die wir ei-

gentlich für das interdisziplinäre Lernen nutzen sollten.“
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7.4.5.5. Erwerb sozialer Kompetenzen

Die Schüler arbeiteten über fünf Monate in Tandems zusammen. Diese Zusammenarbeit war insti-

tutionalisiert. Wöchentlich hatten die Schüler eines Tandems in gegenseitiger Abstimmung die Ar-

beit zu bewältigen. Günstig war, dass die Schüler sich selbst den Partner auswählen konnten. Unter 

den 26 am Projektunterricht beteiligten Schülern traten bei der Wahl des jeweiligen Tandempart-

ners einige Konflikte auf, schon deswegen, weil es für sie eine völlig neue Form des Lernens war. Ih-

nen stand dafür  ausreichend Zeit  zur Verfügung.  „Die Schüler hatten gemerkt,  dass das Projekt 

Ernstcharakter hat. Außerdem waren diese hoch motiviert. Aber die Schüler sahen auch die lange 

Zeit, in der sie miteinander kooperieren sollten. Zwischendurch war es notwendig, die Schüler in 

zwei Tandems auszutauschen.“ (Zitat Lehrkraft Informatik).

Soziales Lernen auf der Klassenebene:

Das binnendifferenzierte Arbeiten führte dazu, dass sich die Schüler in den Tandems auf individuelle 

Weise entfalten konnten. Dadurch differenzierte sich das Lernhandeln nicht auf der Leistungsebene, 

sondern auf der Prozessebene. Obwohl in einer Klasse sozialisiert, arbeiteten die Schüler 5 Monate 

in Paaren, wobei jedes Tandem einen eigenen virtuellen Projektraum pflegte. Dadurch konnten sich 

die Tandem in ihren Konzeptionen voneinander abgrenzen. Durch die Transparenz auf der Prozes-

sebene war es jedoch möglich, dass Diskurse zu Strategien und Erfahrungen geführt werden konnte. 

In der einfachsten Form klickten sich die Mitschüler bei den anderen durch. 

Wegen der individuellen Bewältigung ihrer Aufgaben maßen sich die Schüler nicht mehr an Zensu-

ren, sondern interessierten sich für die unterschiedlichen Handlungswege. Die Akzeptanz der Mit-

schüler untereinander veränderte sich. Das führte dazu, dass vor allem Schüler mit Problemen im 

gedächtnisbetonten Unterricht während des Projektunterrichts geradezu „aufblühten“. 

Die 13 Tandems standen in einem „Wettbewerb“, diese Wahrnehmung ging von den Schülern selbst 

aus.  Durch die  Möglichkeit  des gegenseitigen „Beobachtens“  im virtuellen Raum, ohne dass  die 

Lehrkräfte präsent waren, fühlten sich alle Tandems aufgefordert, sich aneinander zu messen. In der 

Zeit des „eigenen Werkelns“ erlebten sich die Schüler anders als in einem ausschließlich vermitteln-

den Unterricht. „Der Umgang der Schüler miteinander veränderte sich bereits nach drei Wochen 

ganz spürbar. Die Schüler waren nicht mehr so unterkühlt. Zu spüren war, dass sich die Schüler auf 

die gemeinsame Zeit je Woche gefreut haben. Sie kamen strahlend rein und entspannten sich so-

fort. Wenn einige mit besonderen Materialien ankamen, dann wurde das bewundert. Interessantes 

Beispiel war die Idee, Standbilder herzustellen. Ein Tandem begann damit und die anderen halfen, 

fragten, ob das in Ordnung wäre, wenn sie das auch täten. Auch gelang es einigen Schülern mit er-
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weiterten HTML-Kenntnissen, die Darstellungen auf der Webseite interessanter zu gestalten. Diese 

Schüler verbreiteten ihr Wissen wesentlich freier, als ich das sonst immer beobachte.“ (Zitat Lehr-

kraft).

Soziales Lernen auf der Tandemebene:

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Tandempartnern bot zahlreiche soziale Lernanlässe. 

In allen Phasen des Projekts war es notwendig, sich gegenseitig in seinen Interessen und Vorstellun-

gen und in seinem Leistungsvermögen wahrzunehmen, zu respektieren und in eine Balance mit dem 

eigenen Ich zu bringen. Dadurch wurde Dialogfähigkeit entwickelt. Die selbstständige Arbeit warf 

beide Schüler auf sich selbst zurück. Den Schülern wurde sehr schnell bewusst, dass sie sich mitein-

ander arrangieren müssen und dass der Erfolg des Projekts unter anderem davon abhing, ob und wie 

effizient miteinander kooperiert wurde.

Die Austauschprozesse während des Projektunterrichts basierten unter anderem darauf, dass die in-

dividuellen Aufzeichnungen aus den Fachlehrgängen miteinander verglichen wurden (Abb. 108). 

Abb. 108: Schema der Wechselwirkung von individuellem und kooperativem Lernen

S-21 dokumentierte das individuelle Engagement. Fehlende Einsatzbereitschaft innerhalb der Tan-

dems war in S–21 sofort abzulesen. Konkret dann wenn der Umfang von individuellen Verantwort-

lichkeiten nicht mehr in Balance mit den Leistungen des jeweiligen Tandempartners stand. Aus die-

ser Transparenz heraus, diskutierten Schüler von selbst über die Gerechtigkeit in kooperativen Ar-

beitsprozessen.
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Im Verlauf des Projekts bemerkten die Schüler ihre unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Das veranlasste sie Pflichten und Produkte „maßzuschneidern“ und sensibilisierte die Schüler fürein-

ander. Vielfalt wurde als Potential erlebt.

Folgende Probleme wurden in einigen Tandems beobachtet:

• Unterschiedliche Positionen zum Lerngegenstand wurden auf der sozialen und nicht auf der 

inhaltlichen Ebene verhandelt.

• Manchmal wurde eine dem Inhalt entsprechende Verstehenstiefe bei den Schülern nicht er-

reicht.

• Das Bedürfnis, zeit- und arbeitsökonomisch vorzugehen, ging vielfach zu Lasten einer inten-

siven inhaltlichen Auseinandersetzung.

Soziales Lernen auf der Ebene des Einzelnen:

Der einzelne Schüler hatte im Verlauf des Projekts sehr viele Gelegenheiten, um sich individuell fort-

zuentwickeln. Im Umgang mit den hohen Anforderungen, die durch das selbständige Arbeiten an je-

den Einzelnen gestellt wurden, spiegelten sich eigene Kompetenzen wider. Dabei wurden die Poten-

tiale und Defizite wahrgenommen. Die durch S-21 zusammengestellten individuellen Verantwort-

lichkeiten förderten das Verantwortungsbewusstsein.
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Abb. 109: Steckbrief

Der Einzelne erkannte, dass sein individueller Beitrag über den Fortschritt der partnerschaftlichen 

Arbeit mitentscheidet. Die Kooperation entwickelte individuelle Kompetenzen, wie Empathie, Tole-

ranz und Kritikfähigkeit. Das spiegelte sich anschaulich in den persönlichen Steckbriefen wider (Abb. 

109). In der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sah sich der Schüler oftmals in die Pflicht genom-

men, den anderen zu motivieren, um die anstehenden Aufgaben stetig zu bewältigen. „Du kannst 

mich jetzt hier nicht hängen lassen.“ (Zitat Schüler). Leistungsschwächere und schüchterne Schüler 

zogen sich in der Tandemarbeit nicht zurück.

7.4.5.6. Wirkung nach außen

Mit S-21 konnten über die Webseiten die Ergebnisse und Prozesse nach außen getragen werden. 

Vor allem Eltern konnten sich ein Bild über die selbstverantwortliche Arbeit der Schüler verschaffen. 

Dabei kam es zu den unterschiedlichsten Rückmeldungen, wie z.B. der Bereitstellung von Materiali-

en oder dem Angebot zur Mitwirkung. 
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Abb. 110 Darstellung der Wirkung von SCHOLA-21 bezüglich der Öffnung der Lernprozesse

Einige Eltern besuchten während der Projektlaufzeit den Tandemkurs. Auf der anderen Seite nutzen 

Schüler S-21 als Kommunikationsplattform zu außerschulischen Partnern (Abb. 110). Da die Websei-

ten für die Zeit des Projekts auf der Schulhomepage einzusehen waren, konnten sich andere Lehr-

kräfte der Schule über den Verlauf des Projekts informieren.

„Es war durch die verbesserten Einsichten in das Lerngeschehen wesentlich einfacher, Eltern zu ge-

winnen, auf der Studienfahrt dabei zu sein oder bei der Antike-Nacht uns beim Essenzubereiten zu 

unterstützen. Bei der Olympiade wurde für Aufsicht gesorgt, und es wurde ein antikes Kräuteressen 

von den Eltern organisiert.“ (Zitat Lehrkraft).
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Abb. 111: Webseite der Tandems

Abb. 112: Anfrage an außerschulische Partner

7.4.5.7. Rolle der Lehrkräfte

Die Lernkonzeption gestattete den Lehrkräften, sich im Fachunterricht auf die Vermittlung grundle-

gender Fachkenntnisse zu konzentrieren.  Durch den direkt mit  dem Fachunterricht gekoppelten 

Projektunterricht entstand eine ausgewogene Balance zwischen Klassen- und individualisiertem Un-

terricht. Beide Formen des Unterrichts schlossen einander nicht aus. Die Arbeit mit S-21  regte indi-
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viduelle Lernprozesse an, da sich die Einflussnahme der Lehrkräfte erübrigte und kein gleichschritti-

ges Vorgehen notwendig war. Das entsprach den Vorstellungen der Lehrkräfte für ein binnendiffe-

renziertes Lernen. 

Die Lehrkräfte hatten die Aufgabe, über S-21 die Konzeptionen der Schüler zu beurteilen und deren 

Umsetzung zu verfolgen. Dabei standen den Lehrern die Lerntagebücher zur Verfügung. Sobald ein 

Fach in Korrelation mit dem Leitfach Geschichte stand, hatte die Lehrkraft die Lernaktivitäten regel-

mäßig in S-21 zu verfolgen. Dadurch fanden im Fachunterricht zwischen den Schülern und der Lehr-

kraft zusätzliche Gespräche statt. 

Die Auseinandersetzung der Lehrkräfte mit dem selbständigen Vorgehen der Schüler begann be-

reits mit der Übergabe des Stoffverteilungsplans, auf dessen Basis die Schüler eigene Lernfragen 

identifizierten und planerisch verarbeiteten. Alle beteiligten Lehrkräfte hatten die Schüler bei deren 

selbständigen Planungen zu beraten. Die Lehrkräfte mussten, unter Berücksichtigung der von ihnen 

diagnostizierten Lernvoraussetzungen der Schüler, die entstandenen Pläne nach folgenden Kriteri-

en beurteilen:

a) Entsprechen die von den Schülern entwickelten Vorstellungen zum eigenen Lernhandeln 

den individuellen Lernvoraussetzungen?

b) Führt die Umsetzung der Pläne bei den Schülern zur Fortentwicklung von Kompetenzen?

c) Ermöglichen die Handlungsvorstellungen der Schüler ein sinnhaftes Lernen, indem vielfälti-

ge Tätigkeiten stattfinden?

d) Sind die Schüler optimal gefordert?

Mit S-21 erfolgten dazu schriftliche und mündliche Rückmeldungen (Abb. 113).
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Abb. 112: Rückmeldung auf die Arbeitspläne

In den vermittelnden Unterricht wurden Lernleistungen aus den Tandemstunden eingeflochten. Die 

Lehrkraft hatte damit die Möglichkeit, den Schülern die Bedeutung der eigenständigen Auseinan-

dersetzung mit Lernfragen nahe zu bringen und dies durch die Einbindung in den Lehrgang zu unter-

streichen. Dabei oblag es der Lehrkraft auch, die Prozesse, die zu den Resultaten geführt hatten, zu 

berücksichtigen. Hatten beispielsweise die Schüler eines Tandems einen Vortrag vorzubereiten, ver-

schaffte sich die Lehrkraft ein Bild über die entsprechenden Prozesse, indem sie in dem virtuellen 

Tandemraum die Lerntagebücher las und diese im Vorfeld prüfte (Abb. 114 und 115). Bei der Ein-

schätzung der Vorträge hob die Lehrkraft dann auf die Einzelleistungen der Tandempartner ab und 

kommentierte diese entsprechend.
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Abb. 114: Lerntagebuch

Abb. 115: Arbeitsplan Physik
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Während der Dauer des Projekts tauschten sich die Lehrkräfte regelmäßig aus. In Unterrichtspausen 

oder auf Dienstberatungen oblag es der aufsichtführenden Informatik-Lehrkraft darüber zu berich-

ten, wie sich das Lernklima während der Projektstunden gestaltete. 

Am Ende des Projekts erhielten die Schüler ein Kompetenzzeugnis. Dieses hob durch eine ausführli-

che Beschreibung, auf die individuellen und sozialen Kompetenzen ab. Dabei erwies sich das von der 

Integrierten Gesamtschule Grünthal in Stralsund übernommene Bewertungssystem als sehr zweck-

dienlich (Kap. 7.3.5.7.).

Die methodischen Kompetenzen wurden anhand des Prozessportfolios bewertet. Die Schüler erhiel-

ten je Fach eine „methodische Note“, welche die Lernprozesse bewertete, und jeweils eine Note zur 

Bewertung der fachlichen Resultate. Bei der Einschätzung der fachlichen Leistungen analysierten 

die Lehrkräfte die Webseite, wobei man sich auf die individuelle Vorgehensweise der Tandems be-

zog.

Die Effekte dieses Vorgehens wurden von einer Lehrkraft wie folgt beschrieben: „Dadurch, dass ich 

die Resultate anhand der Aufzeichnungen aus den Lerntagebüchern verglich und die individuellen 

Arbeitsschritte  vor Augen hatte,  konnte ich sehr  genau den Bezug zum Leistungsvermögen des 

Schülers herstellen und aus diesem Blickwinkel die erbrachten Resultate haarscharf einschätzen. Ich 

habe gesehen, dass in den Plänen einige Schüler sehr vielfältige Wege einschlugen, dadurch konnte 

an einigen Stellen die fachliche Tiefe nicht so weit gesetzt werden, wie ich mir das in einer Klausur 

vorstelle, dafür war die Intensität der Auseinandersetzung bei anderen Resultaten zu spüren.“

Abb. 116: Ergebnisdarstellung Geschichte
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7.4.6. Zusammenfassung

Schüler dürfen nicht nur an fachlichen Disziplinen spezialisiert werden, Schule muss genauso für die 

Wahrnehmung und Bearbeitung von Zusammenhängen qualifizieren. Dementsprechend war in dem 

dargestellten Fall die Ausprägung von Problem-, Lebenswelt- und Handlungsorientierung, Verant-

wortlichkeit und Mitbestimmung von zentraler Bedeutung.

Die Lernkonzeption folgte den Vorstellungen eines fächerkoordinierenden Unterrichtstypus. Der ge-

meinsam geplante Unterricht mehrerer Fächer wurde aufeinander abgestimmt und zwischenzeitlich 

immer wieder koordiniert, jedoch noch nach Fächern und mit fachlichen Schwerpunkten versehen 

durchgeführt. Individuelles Lernen wurden durch selbständige Tandemarbeit gefördert.

Die Lernkonzeption beruhte auf der Umwidmung des Informatikunterrichts in einem fächerüber-

greifenden Projektunterricht unter Nutzung der Lernplattform S-21. In genau dieser Zeit konnten 

sich die Schüler auf der Basis eines projektmethodischen Vorgehens nach eigenen Interessen an ei-

ner Lernthemenstellung in Tandems selbstverantwortlich organisieren. Den Schülern wurde in den 

Tandemstunden gestattet, vermitteltes Wissen neu zu erkunden, zu reflektieren, zu reproduzieren 

und neu zu strukturieren und das jeweils an Handlungsfeldern, welche von ihnen nach eigenen Inter-

essen ausgewählt worden waren.

Durch den Zugriff auf ausreichend internetfähige Computer wurde der Einsatz von S-21 sicherge-

stellt. Dabei hatte die Lehrkraft für Informatik das Interesse, die Schüler mit den neuen Möglichkei-

ten des interaktiven Internets vertraut zu machen. Sie stand als Ansprechpartner zusätzlich zur Ver-

fügung, um die Gruppenprozesse und das selbstverantwortliche Lernen zu beobachten und zu bera-

ten. In dieser Konstellation wurden die bestehenden Rahmenbedingungen der Schule nicht in Frage 

gestellt. Die Anwendung von S-21 gestattete die Unterbrechung der Lernaktivitäten und ermöglich-

te darüber hinaus die Weiterführung derselben am Nachmittag, da die Schule im Rahmen des Ganz-

tagsschulbetriebs den Zugriff auf Computer auch in dieser Zeit erlaubte.

Die großzügige räumliche Gestaltung des Computerkabinetts ließ auch vielfältiges praktisches Han-

deln zu, so dass die Schüler als Lernergebnisse auch gegenständliche Produkte erstellen konnten. 

Dadurch wurde mit vielen Sinnen gelernt. Die Bündelung des Engagements und die Archivierung 

von Lernwegen, die in der Freizeit der Schüler stattfanden, wurden als Teilprozesse wahrnehmbar. 

Das veranlasste die Schüler, auch außerhalb der Unterrichtszeiten eigene Ressourcen für die Umset-

zung von Lernplänen zu nutzen. So versuchten sie sich im Keramikkurs an der Gestaltung antiker 

Gefäßformen,  an  der  Ausgestaltung  von  Bühnenbildern  zur  Darstellung antiker  Dialoge,  an  der 

Nachbildung antiker Sportgeräte u.ä.
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Die Lehrkräfte der anderen Fachdisziplinen konnten sich durch S-21 aus den selbstverantwortlichen 

Lernprozessen der Schüler herausnehmen, was dazu führte, dass die Potentiale der Schüler den ver-

mittelnden Unterricht bereicherten und das zugunsten eines aktivierenden Lernens, indem Schüler 

als „Experten“ Vorträge hielten und Produkte vorstellten.

Neben der Durchführung des fachdisziplinären Unterrichts hatten die Lehrkräfte mit S-21 die Mög-

lichkeit zu Einblicken in die von ihrem Unterricht abgekoppelten Tandemstunden. S-21 wurde dabei 

zur Transitplattform zwischen den Vorstellungen der Schüler und denen der Lehrkräfte. Die Schüler 

griffen auf die Lehrkräfte als Ansprechpartner zurück, indem diese um schriftliche Rückmeldungen 

gebeten wurden und umgekehrt gaben die Schüler regelmäßig Rückmeldungen bzw. überreichten 

Pläne und Lerntagebücher. Über einen Zeitraum von fünf Monaten konnten somit Fachunterricht 

und Projektunterricht korrelieren. Beide Unterrichtsformen befruchteten und bereicherten einan-

der.

Bei den Präsentationen im vermittelnden Unterricht griffen die Schüler auf die Webseiten und Ar-

beitspläne sowie auf Korrespondenzdokumente in S-21 zurück und illustrierten damit ihre Ausfüh-

rungen. Technisch standen den Akteuren dafür ein Präsentationsset (LAN-PC und Projektor)  zur 

Verfügung.

Die seitens der Lehrkräfte an den Einsatz der Lernplattform S-21 gesetzten Erwartungen erfüllten 

sich. Die den Projektunterricht unterstützenden Wirkungen zeigten sich in diesem Fall wie folgt:

- Unterstützung des selbstverantwortlichen und kooperativen Lernens,

- Steuerung der Lernprozesse,

- interdisziplinäres Lernen,

- Kopplung von Fachunterricht und Projektunterricht,

- zweckgebundene Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie,

- kontrollierter Zugriff auf das Internet (Lernplattform),

- Nutzung der Zeitressourcen des Informatikunterrichts,

- Entgrenzung des schulischen Lernraums,

- Einbeziehung außerschulischer Partner,

- höhere Lernmotivation,

- komfortable Lernbegleitung,

- Grundlage für eine effektive Lehrerkooperation,

- Transparenz in den Lernprozessen,

- Kompetenzlernen,

- Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen.
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8. Zusammenfassung 

Projektunterricht ist für Lernende und Lehrenden eine sehr voraussetzungsreiche Methode. Die 

nicht adäquaten Rahmenbedingungen des gegenwärtigen Schulalltags, vor allem das Fehlen 

von auf  den Projektunterricht  zugeschnittenen Lernumgebungen,  ließen ihn bisher  fast  un-

durchführbar erscheinen. Lehrkräfte resignieren an den hohen Anforderungen, welche das dif-

ferenzierte Lernen im Projektunterricht von ihnen fordert.

Da Projektunterricht den Lernenden ein selbstverantwortliches und problemorientiertes Lern-

handeln ermöglicht, sind die Flexibilisierung des Schulalltags und die Unterstützung der Lehr-

kräfte dringend geboten. Bisher kommt der Projektunterricht nicht aus seiner randständigen 

Position des Schulalltags  heraus und wird durch Projekttage marginalisiert.  Mit  SCHOLA-21 

steht  nun  durch  die   Ressourcen  der  Informations-  und  Kommunikationstechnologien  eine 

Plattform zur Unterstützung des Projektlernens zur Verfügung. 

Mit Schola-21 lassen sich die hohen Anforderungen des Projektunterrichts unter den Vorausset-

zungen nicht privilegierter Rahmenbedingungen besser bewältigen. Die Lernplattform bietet 

Schülern und Lehrkräften eine auf das Projektlernen ausgerichtete Struktur. Gleichzeitig erwei-

tert sie den Aktionsradius der Lernhandlungen durch die Einbeziehung außerschulischer Part-

ner und bewirkt deren Befreiung von örtlichen und zeitlichen Einschränkungen. Mit ihren Leis-

tungspotentialen ergänzt und optimiert SCHOLA- 21 die Lernumgebung für den Projektunter-

richt. 

Das nachzuweisen, ist Ziel der Arbeit.

SCHOLA-21 ordnet sich in eine Reihe von Anwendungen, die über das Internet erreichbar sind, 

ein. Als Lernplattform ist sie durch die technischen Möglichkeiten einer vernetzten Welt ent-

standen. Bei der gemeinsamen Bearbeitung von Lernaufgaben können die enormen Kapazitä-

ten eines systematischen Informationsmanagements, verbunden mit der Nutzung vielfältiger 

Formen des  direkten Austauschs der  daran Beteiligten,  relativ  ungebunden stattfinden.  Mit 

SCHOLA- 21 werden die Potentiale einer  Plattform in den Dienst des Projektlernens gestellt. 

Bei intensiver Nutzung wird diese zu einem logistischen Zentrum für alle am Projektunterricht 

Beteiligten (Lernende, Lehrende, Partner).
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SCHOLA-21 strukturiert sich auf seiner Oberfläche nach dem Grundmuster der Projektmethode 

und bezieht sich auf die Phasen: Vorbereitung – Planung – Durchführung – Präsentation – Aus-

wertung Die Benutzeroberfläche ist an ein projektmethodisches Begriffsrepertoire angelehnt 

und sichert Standards im methodischen Vorgehen durch obligatorische Handlungsschritte. Die 

Nutzer der Lernplattform können jederzeit auf ein Verlaufschema  der Projektmethode zurück-

greifen. Damit ist eine grundsätzliche Orientierung gegeben, was zu einem besseren Metho-

denverständnis bei den Schülern führt. Durch SCHOLA-21 werden didaktische und technische 

Hilfen optional angeboten. 

In der Phase der  Projektvorbereitung unterstützt SCHOLA-21 die Aushandlungsprozesse in der 

Lerngruppe durch Kommunikationswerkzeuge, die das ungezwungene und anonyme Artikulie-

ren  sowie  freies  Assoziieren der  Lernenden ermöglichen,  ohne  das  Lernende  davon  ausge-

schlossen sind. Nach den   Prämissen: Gleichberechtigung in der Interessensbekundung, Aus-

weitung der Bedenkzeiten und die Einbeziehung außerschulischer Partner, wird die Vorberei-

tung eines Projekts für Lerngemeinschaften einfacher und interessanter.

In der Planungsphase entfaltet SCHOLA- 21 seine größten Potentiale. Dem kognitiven Charak-

ter der Planungstätigkeit entsprechend, kann eine Kooperationsgemeinschaft mit SCHOLA-21 

auf einen Planungsraum zurückgreifen, der auf der Basis vorstrukturierter Formulare die Ver-

schriftlichung von Gedanken ermöglicht. Die Diskussion von Planungsvorstellungen und deren 

Überführung  in  rasch  abrufbare  Handlungskonzepte  wird  durch  Kommunikationswerkzeuge 

unterstützt. Die planerische Auseinandersetzung mit der Projektinitiative wird transparent. Das 

wirkt sich günstig auf die Bewältigung des Vorhabens aus. Auf diese Weise erübrigen sich me-

thodische Instruktionen seitens  der  Lehrkraft.  Die  Schüler  erleben sich  autonom. Die durch 

SCHOLA-21 herbeigeführte Transparenz trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Schüler mit 

dem  eigenen  Planungshandeln  reflexiv  auseinandersetzen  können  und  Planungskompetenz 

entwickeln.

In der Phase der Projektdurchführung lassen sich die Handlungsvorwegnahmen auf die Erlebnis-

se und Erfahrungen aus Lernprozessen,  welche dem praktischen Tun entspringen, beziehen. 

Kognitionen werden an Aktionen und umgekehrt reflektierbar und erlauben bereits während 

der Durchführung Korrekturen und Metainteraktionen. Übereinstimmungen und Diskrepanzen 

zwischen Handlungsentwürfen  und   deren Umsetzungen werden offensichtlich.  Aus  diesem 

kausalen Zusammenspiel  entwickeln sich Kompetenzen. SCHOLA-21 unterstützt  die Binnen-

steuerung des Projektunterrichts. Die bei der Umsetzung der Pläne notwendige Beratung der 

247



Kapitel 8  – Zusammenfassung
________________________________________________________________________

Lernenden durch die Lehrkräfte wird durch den permanenten Zugriff auf Pläne, Selbstkonzep-

te, Lernverträge, Lernäußerungen und Lernergebnisse möglich. Gleichzeitig kann die Lehrkraft 

gezielte Rückmeldungen geben und differenziert nachsteuern. 

SCHOLA-21 befreit die Phase der Projektdurchführung von zeitlichen und örtlichen Restriktio-

nen. Der internetgestützte Austausch erlaubt eine Kompensation nicht ausreichend vorhande-

ner Präsenszeit. Jeder Schüler kann ein für sich individuelles Lerntempo anschlagen. Die Beteili-

gung am Lerngeschehen kann zu anderen Zeiten und an anderen Orten stattfinden, so auch in 

allen anderen Phasen des Projekts. Dadurch werden für die Projektinitiative die Potentiale auch 

bedächtiger Schüler erschlossen und die Einbeziehung außerschulischer Partner vereinfacht, 

die  aus  logistischen  oder  anderen  Gründen  nicht  im  Unterricht  präsent  sein  können. 

SCHOLA-21 Die Lernprozesse lassen sich einfacher öffnen.

Zeitliche Brüche (z.B. Stundenplan) stellen zwar Unterbrechungen, aber keinen Abbruch der 

Projektinitiative dar. Die „Stopps“ in der Projektarbeit entschleunigen die Handlungen und ge-

ben Gelegenheit zur reflexiven Auseinandersetzung mit den bisherigen Erlebnissen, Erfahrun-

gen und Ergebnissen. 

Bei der Projektpräsentation und Auswertung wird mit SCHOLA-21 dem weiter als im herkömmli-

chen Unterricht gefassten Lernbegriff entsprochen. Mind-Maps, Ideenlisten, Steckbriefe, Pläne, 

Tagebücher und Resultate werden in Portfolien gesammelt und anhand einer projektorientier-

ten Systematik druckfertig zusammengestellt, wobei sich individuell erbrachte Leistungen vor 

Gruppenresultaten abheben. Den Projektteilnehmern steht eine Webseite zur Verfügung, mit 

der  sich  Ergebnisse  anschaulich  darstellen  lassen.  Diese  Webseiten  entstehen  automatisch. 

SCHOLA-21 legt dabei Standards zur Präsentation fest, die den Prozess des Projektunterrichts 

in den Vordergrund stellen. 

Im Projektunterricht  kumulieren handlungs-  und  problemorientiertes,  selbstgesteuertes,  ko-

operatives und individuelles Lernen. In all diesen Lernkonzeptionen, die sich gegenseitig bedin-

gen, entfaltet SCHOLA-21 Potentiale, um Schüler und die sie dabei begleitenden Lehrpersonen 

sowie die Mitwirkung außerschulischer Partner zu unterstützen.

1. Handlungsorientiertes Lernen: Mit SCHOLA- 21 lernen die Schüler Handlungen im Voraus zu 

planen und im Nachtrag zu bewerten. Die Plattform erlaubt die Bezugnahme von Handlungs-

vorstellungen auf Handlungserfahrungen. SCHOLA-21 ist ein kognitiver Orientierungsrahmen 

für den Vollzug eines arbeitsteiligen Handelns auf der Basis eines projektmethodischen Vorge-
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hens. Kognition und Aktion sind leichter aufeinander zu beziehen. Als innovative Lernumge-

bung hilft SCHOLA-21 Lernenden, gegenläufige Handlungstendenzen aufzudecken und den In-

tegrationsprozess voranzubringen.

2. Problemorientiertes Lernen: Das Lernen im Projektunterricht zeichnet sich dadurch aus, das 

die  Lernenden eigenständig und an ihren Interessen ausgerichtet Probleme bewältigen.  Die 

Wirkung von SCHOLA-21 findet bei einer projektunterrichtlichen Herausforderung auf drei Ebe-

nen statt: Problemlösung, Reflexion und Transfer. Interessante Problemfragen müssen identifi-

ziert, mit Blick auf die Fertigkeiten und Fähigkeiten der Lerngemeinschaft eingeschätzt und am 

Ende  erfolgreich  bewältigt,  bewertet  und  übertragen werden.  Dazu müssen Selbstkonzepte 

und individuelle Vorstellungen zum gemeinsamen Handeln übersichtlich und unter Beteiligung 

aller Projektteilnehmer offengelegt sein. SCHOLA-21 entfaltet seine  Potentiale auf der Grund-

lage der persönlichen Bereitschaft  aller  Schüler,   eigene Ressourcen, Interessen,  persönliche 

Lernerfahrungen sowie Resultate und Erkenntnisse schriftlich darzustellen und damit anderen 

zugänglich zu machen. Da SCHOLA-21 mit entsprechenden Werkzeugen auch schriftlich ausge-

tragene Diskussionsprozesse gestattet, werden diese „durchschaubar“.  Die Architektur eines 

Projekts  ist selbst für Unbeteiligte anschaulich und erlaubt die Übertragung von Erfahrungen 

aus gelungenen Lernhandlungen.

3. Selbstgesteuertes Lernen:  SCHOLA-21 stellt dem Lernenden effiziente Strukturen zur Verfü-

gung, welche das Handeln projektmethodisch lenken. Dadurch erwirbt der Schüler Vorstellun-

gen, wie er in einer  Gemeinschaft zur Bewältigung eines Problems seinen Beitrag leisten kann. 

Ihm wird es möglich, seinen eigenen Lernverpflichtungen und den darauf gefolgten Handlungs-

prozessen „auf den Kopf“ zu schauen, um zu erkennen wie der Lernprozess verlief und welchen 

individuellen Beitrag er für das kooperative Ergebnis erbracht hat. Dadurch entwickeln sich bei 

dem Schüler Fähigkeiten zum selbstgesteuerten Lernen. Während der individuellen Lernpro-

zesse entfällt ein invasives  Verhalten der Lehrkraft, und die Schüler gewinnen Selbstvertrauen, 

indem sie sich als autonom Handelnde erleben.

4. Kooperatives Lernen: Durch den Gebrauch von SCHOLA-21 werden innerhalb der Projektge-

meinschaft Kooperationsprozesse sinnvoll ausgerichtet. Durch die obligatorische Gliederung in 

Arbeitsgruppen und die Bereitstellung von differenzierten Interaktionsbereichen, wird das ar-

beitsteilige Miteinander stabilisiert und auf der Basis einer kooperativen Zielstruktur „abgelich-

tet“. Die Schüler werden konditioniert und befähigt, arbeitsteilig ein Projektziel zu erreichen. 

Durch Subjektbezogenheit wird die Gefahr der Verantwortungsdiffusion und des „Trittbrettfah-
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rens“ gebannt. Das kooperative Handeln hebt sich vor dem Hintergrund veröffentlichter Teil-

leistungen ab und setzt sich transparent aus individuellen Lernhandlungen zusammen.

5. Individuelles Lernen: SCHOLA-21 erlaubt den Schülern eine Bezugnahme auf eigene Lernge-

schwindigkeiten. Die zeitliche und räumliche Öffnung des Projektunterrichts gestattet den Ein-

zelnen  nach  eigenen  Lerngewohnheiten  am  Projektgeschehen  beteiligt  zu  sein.  Mit 

SCHOLA-21 wird von jedem Schüler individuelles Lernhandeln durch Darstellung seines Selbst-

konzepts, seiner Lernvorstellungen und Lerninteressen offenbart. Ebenso selbständig kann und 

muss er sich in die Planungsprozesse der Gemeinschaft einbringen, indem er seine Pflichten in 

Arbeitsschritten formuliert.  Durch diese individuelle Verantwortungsübernahme kann das je-

weilige Lernproblem in Arbeitsteilung bewältigt werden. In seinem persönlichen Lernvertrag 

kann jeder Schüler eine Beschreibung des eigenen Lernpensums abgeben. Die regelmäßigen 

Aufzeichnungen zum eigenen Lernfortschritt werden vor dem Hintergrund erzielter Resultate 

von SCHOLA-21 in Tagebüchern transparent festgehalten. Durch schriftlichen Einsichten sub-

jektiven Vorgehens entsteht ein nahezu vollständiges Abbild  vom individuellen Lernhandeln. 

Lehrkräfte wie Mitlernende haben immer wieder Gelegenheit, Lernverpflichtungen und Hand-

lungsverläufe zu rekapitulieren und darauf entsprechend Rückmeldung zu geben.

6. Informelles Lernen: Durch SCHOLA-21 können informelle Lernprozesse an formale gekoppelt 

werden. SCHOLA-21 erlaubt, die im schulischen Lernraum begonnene Beschäftigung auch im 

außerschulischen Bereich fortzusetzen. Die sich im traditionellen Unterricht der Wahrnehmung 

durch Mitschüler und Lehrer entziehenden informellen Lernprozesse Einzelner werden  sicht-

bar, ohne dass dieser sich exponiert verhalten muss. Durch die projektunterrichtlichen Aktivitä-

ten werden die Schüler sensibilisiert, auch in informellen Lernbereichen darauf bezogene Inter-

essen zu verspüren und diesen nachzugehen. Durch SCHOLA-21 besteht die Chance, diese „se-

miinformellen“ Lernprozesse in das Projektgeschehen zu integrieren, wobei auch das informelle 

Lernen an einer Methode ausgerichtet wird, was sicherlich dazu beiträgt, die Fähigkeit zu einem 

selbstständigen lebenslangen Lernen auszuprägen.

SCHOLA-21 wirkt sich unmittelbar auf die gesamte Lernumgebung aus. Der Gebrauch der Lern-

plattform vermittelt grundlegende Kenntnisse zur richtigen Anwendung der Methode des Pro-

jektlernens. Ein Projekt kann ohne Methodenkenntnis starten, jedoch muss dann mehr Zeit ein-

geplant werden, weil Schüler wie Lehrkräfte sich erst an den Umgang mit der Methode gewöh-

nen müssen. SCHOLA-21 erweitert auf sprachlicher Basis die Interaktion der Schüler. Den Lehr-

kräften wird  die  fächerübergreifende  Zusammenarbeit  vereinfacht.  Zugleich  können  außer-
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schulische Partner einbezogen werden. SCHOLA-21 bereichert die Lernumgebung auch durch 

zahlreiche leicht zu handhabende Werkzeuge zur Präsentation von Prozess- und Lernresulta-

ten. Durch eine Projekthomepage  und Prozessportfolien werden Lernerträge differenziert nach 

außen darstellbar.

SCHOLA-21 unterstützt Lehrkräfte bei der schweren Aufgabe der Begleitung aktiver, selbstver-

antwortlicher Lernhandlungen, wie sie dem Projektunterricht zugrunde liegen. 

Dem mit dem Projektunterricht neu definierten Leistungsbegriff, der nicht Abfrageergebnisse, 

sondern Handlungsleistungen und deren Transfer in andere Prozesse und das erfolgreiche Agie-

ren in  Kooperationsgemeinschaften zum Inhalt  hat,  wird mit  SCHOLA-21 entsprochen.  Die 

Lernplattform entfaltet neue praktikable Möglichkeiten zur Beschreibung von Lernleistungen, 

die einem selbstgesteuerten und problemorientierten Lernhandeln entspringen unter Berück-

sichtigung individueller Lernentwicklung. Durch die Transparenz einer auf SCHOLA-21 basie-

renden Lernarchitektur können sowohl Mikrostrukturen (z.B. individuelle Lernverantwortlich-

keiten) als auch Makrostrukturen (z.B. Arbeitgruppen) des gemeinschaftlichen Lernens begut-

achtet werden. Die Überschaubarkeit macht die Lernprozesse bewertbar. Leistungsbewertung 

wird durch den Zugriff auf das Prozess-Portfolio von einem normativen in einen formativen Mo-

dus überführt.

Der Einsatz der Lernplattform SCHOLA-21 wird in vier Fallstudien zur Handlungs- und Aktions-

forschung wissenschaftlich untersucht. Jeder Fallstudie liegt ein anderes didaktisches Konzept 

zugrunde. Die Ergebnisse der Fallstudien dokumentieren die Umsetzung sehr komplexer Kon-

zepte  für  ein Projektlernen mit  Hilfe  der  Lernplattform SCHOLA-21 unter  den bestehenden 

Rahmenbedingungen des traditionell organisierten Schulunterrichts. Sie schließen fallbezogen 

die Konzeption des Projektunterrichts, seine Realisierung, die Ergebnisse sowie die Erfahrungen 

der Protagonisten (Schüler, Lehrkräfte, außerschulische Partner) ein. Es werden die Chancen 

für den Projektunterricht aufgezeigt.

Die dokumentierten Lernszenarien integrieren sich über lange Zeiträume in den traditionell or-

ganisierten Schulalltag. SCHOLA-21 ermöglichte dadurch eine Kombination von vermittelndem 

Lernen mit einem aktivierenden projektmethodischen Lernkonzept im Rahmen äußerer Diffe-

renzierungskurse (Fallstudien 1 u. 2), in anberaumten Projektwochen (Fallstudie 3) oder unter 

Ausnutzung des Informatikunterrichts (Fallstudie 4). 
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Die einschränkenden Parameter  der  bisherigen Unterrichtsorganisation wurden suspendiert. 

SCHOLA-21  ermöglichte  die  Umsetzung  verschiedener  Lernkonzeptionen  des  Projektunter-

richts unter den bestehenden (repräsentativen) Rahmenbedingungen. 

Die Lernplattform erweiterte in allen Fallstudien die Lernumgebung. Sie unterstützte mit ihrem 

breit gefächerten Leistungspotential die jeweiligen Protagonisten des Projektunterrichts: Schü-

ler, Lehrkräfte und außerschulische Partner. Die Steuerung von in der herkömmlichen Unter-

richtsorganisation als praktisch unerreichbar geltende Formen des handlungsorientierten Ler-

nens über Fächergrenzen hinaus wurde mit Hilfe von SCHOLA-21 umgesetzt. Die Kriterien einer 

konstruktiven Didaktik, die einen auf die Schüler ausgerichteten, motivierenden und die Selbst-

wirksamkeit fördernden Prozess des problemorientierten Lernens kennzeichnen, ließen sich in 

allen Fallstudien verwirklichen. 

In allen Fallstudien erfüllten sich die von den Lehrkräften an den Einsatz von SCHOLA-21 ge-

setzten Erwartungen. Der Umgang mit der Lernplattform fiel ihnen ohne zusätzliche technische 

Qualifikation leicht. Mit SCHOLA-21 konnte die logistische Ohnmacht des Lehrpersonals über-

wunden werden. Die Plattform erwies sich als logistisches Zentrum. Das Planungsmonopol für 

den Projektunterricht wurde an die Schüler abgetreten. Die Lehrkräfte entwickelten Kompeten-

zen bei  der Beobachtung und Beratung von Lernprozessen.  Die präsenzzeitlichen Freiräume 

und schriftlichen Darlegungen aus SCHOLA-21 verleiteten die  Lehrer dazu. So ermöglichten sie 

die Umsetzung von Strategien des individuellen Förderns und Forderns. Das bestärkte die Lehr-

kräfte in ihrer Professionalität als Pädagogen und entspannte das Verhältnis zwischen ihnen 

und den Schülern. 

SCHOLA-21 erwies sich für die Lernenden in allen Phasen des Projektunterrichts als handlungs-

leitend. Die Schüler erlernten durch SCHOLA-21  die Projektmethode schnell. Sie erlebten sich 

als selbstständig Handelnde. 

Durch SCHOLA-21 können sich Unterrichtsprojekte zeitlich ausdehnen. In den Fallstudien zeigt 

sich, dass die Ausdehnung unweigerlich dazu führt, dass sich ein Projekt in Etappen oder Epo-

chen gliedert. Interessanterweise unterteilten sich die „Portionen“ immer wieder neu in die klas-

sischen Phasen eines Projekts (Vorbereitung, Planung usw.). Mit SCHOLA-21 und der dadurch 

bedingten transparenten Lernprozesse fanden zwischen den Etappen oder Epochen des Ge-

samtprojekts Transferprozesse statt. Das Verbleiben der Schüler in der Lerngemeinschaft und 

die  Fortführung  eines  Projektproblems  vereinfachten den Transfer  von  erfolgreichen  Hand-
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lungserfahrungen und ermöglichten den Schülern diesen Prozess bewusst einzuüben. In diesem 

Punkt liegt ein wesentliches Potential  von SCHOLA-21 für das Kompetenzlernen. Indem der 

Lernende das erworbene aktive Handlungswissen auf darauf folgende Lernprozesse übertrug, 

entwickelte er seine Handlungskompetenz nachhaltig und innerhalb einer Projektgeschichte. 

Der Transfer war weniger riskant und dadurch meist erfolgreich. Die Erfahrung mit gesteigerter 

Kompetenz in die nachfolgenden Projektabschnitte zu gehen, wirkte sich positiv auf die eigene 

Selbstwahrnehmung aus. 

Aus  den  in  den  Fallstudien  gewonnenen  Erkenntnissen  kann  abgeleitet  werden,  dass 

SCHOLA-21 analog auch für andere Projektunterrichtskonzeptionen als erweiterte Lernumge-

bung seine Unterstützung entfaltet. Die Fallstudien belegen, dass SCHOLA-21 zu einer Wieder-

belebung und „Einschulung“ des Projektunterrichts führt. Die Lernplattform verhilft auf subver-

sive Weise dem Projektlernen zum Durchbruch in den schulischen Alltag. Gleichzeitig erweitert 

sich der Aktionsraum im Projektunterricht um die Möglichkeiten der Informations- und Kom-

munikationstechnologien.

Die theoretischen Überlegungen, die Leistungspotentiale von Schola-21 und die Ergebnisse der 

untersuchten Fallstudien bestätigen die Arbeitshypothese der Arbeit, dass mit SCHOLA-21 eine 

Plattform zur besseren Bewältigung des Projektunterrichts existiert. Ihr Einsatz unterstützt das 

selbstgesteuerte Lernen auf der Schülerseite und vereinfacht für die Lehrkräfte ein koordinie-

rendes und beratendes Handeln. Kooperative und komplexe Lernprozesse werden transparent. 

Individuelle Förder- und Forderprozesse werden effizient unterstützt.

Nachwort 

Im Zuge der rasanten Weiterentwicklung des Internets zu einem Partizipationsmedium werden sich 

neben SCHOLA-21 andere virtuelle Arrangements, die den pädagogischen Intentionen eines pro-

jektmethodischen Unterrichts dienen, entwickeln. Es gilt, amtierende und werdende Lehrkräfte dar-

auf vorzubereiten und in ihnen die Bereitschaft und Kreativität zu wecken, schülerbestimmte Lern-

konzeptionen auf der Basis von Lernplattformen zu entwickeln und umzusetzen. 

Derzeit vermisst man in deutschen Schulen die konsequente Einbeziehung der neuen Technologien 

und grenzt die Schule in unverantwortlicher Weise von der Wissensgesellschaft ab. Der Grund dafür 

könnte sein, dass der vermittelnde Unterricht und das daraus resultierende gleichschrittige Lernen 

in einem Widerspruch zum Einsatz von Lernplattformen steht. Mit Forderung nach schülerorientier-

tem Lernen sucht die Lehrkraft von selbst nach Entlastungen und stößt dabei eventuell auf virtuelle 

Anwendungen. 
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9.  Thesen

1. SCHOLA-21 ist eine Lernplattform zur Ausbreitung der Projektmethode im schulischen All-

tag, mit der Lerngemeinschaften ihr selbstständiges Handeln zum Zweck einer arbeitsteili-

gen Problembewältigung transparent und effizient gestalten können. 

2. In allen Phasen eines Projekts bietet die Plattform Strukturen und Werkzeuge, um die Kom-

munikation und Kooperation systematisch zu unterstützen. SCHOLA-21 ist die Blaupause 

für ein korrektes methodisches Vorgehen, schränkt jedoch die Lernenden in ihren prakti-

schen Tätigkeiten nicht ein, sondern versteht sich als Komponente der Lernumgebung. 

3. Mit Hilfe von SCHOLA-21 werden die hinderlichen Bedingungen für den Projektunterricht 

weitgehend suspendiert. Die Plattform integriert diese Unterrichtsform in den formalisier-

ten Schulalltag, wobei sich seine Qualität dahingehend verändert, dass Projektlernen auch 

in Etappen und ganzjährig in Übereinstimmung mit der Stundentafel durchgeführt werden 

kann.

4. SCHOLA-21  ist  ein  kognitiver  Orientierungsrahmen für  den  Vollzug  eines  arbeitsteiligen 

Lernhandelns auf der Basis der Projektmethode. 

5. SCHOLA-21 verlangt von den Nutzern die willentliche Anstrengung,  mit gerichteter Auf-

merksamkeit die kognitiven und auch emotionalen Details normalerweise rasch verlaufen-

der Abläufe im Projektunterricht zu erfassen.  Individuelle Lernäußerungen sind dabei  die 

entscheidenden Indizien für einen bestimmten Stand des Lernprozesses. Der Erfolg der mit 

SCHOLA-21  stattfindenden  Lernprozesse  hängt  entscheidend  von  der  Bereitschaft  zur 

schriftlichen Darstellung ab.

6. Der Lernende kann durch die Nutzung von SCHOLA-21 Vorstellungen darüber erwerben, 

wie er gelernt hat, welche Strategien er mehr oder weniger erfolgreich anwenden konnte 

und  welchen  individuellen  Beitrag  er  für  das  kooperative  Ziel  geleistet  hat.  Die  mit 

SCHOLA-21 gestaltete Lernumgebung trägt dazu bei, dass sich die Lernenden in Richtung 

höherer Reflexionsfähigkeit,  höherer Autonomiefähigkeit,  höherer Kommunikationsfähig-

keit und höherer Handlungsfähigkeit entwickeln und damit das handelnde Subjekt seine ge-

samte Persönlichkeitsstruktur weiter entfaltet.
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7. Mit SCHOLA-21 gelingt es, eine Balance zwischen vermittelndem und handlungsorientier-

tem Unterricht dauerhaft herzustellen. Dieses Gleichgewicht stellt sich vor allem durch die 

einfache Integration des mit SCHOLA-21 gestützten Projektunterrichts in den formalisierten 

Schulalltag ein. Rezeptiv gewonnenes Wissen kann die praktischen Lernhandlungen in ei-

nem Projektunterricht positiv beeinflussen, und umgekehrt können Erkenntnisse aus situier-

ten  und  schülerorientierten  Lernprozessen  in  den  vermittelnden  Unterricht  eingebracht 

werden. 

8. Mit SCHOLA-21 „verblasst“ die Rolle der Lehrkraft als Instrukteur. Lernende erleben einen 

ohne die Lehrkraft herbeigeführten Anstieg der Selbststeuerung als persönlichen Lerner-

folg. SCHOLA-21 unterstützt ohne Einflussnahme der Lehrkraft methodische Fähigkeiten, 

um gemeinsam zu lernen. 

9. SCHOLA-21 bietet  einer  Kooperationsgemeinschaft  differenzierte Werkzeuge,  um Hand-

lungs- und Zielvorstellungen gemeinsam zu entwickeln. Das Projektgeschehen wird nicht 

von Einzelnen dominiert. 

10. Mit SCHOLA-21 können Schüler nach dem ihnen angemessenen Lerntempo der Bewälti-

gung und Reflexion von Pflichten nachkommen. Je nach Veranlagung des Schülers besteht 

die Chance die kognitive Auseinandersetzung mit dem Projektvorhaben zeitlich auszudeh-

nen.  Da Schüler  mit  SCHOLA-21 weitestgehend selbständig in  der  Lage  sind,  Lern-  und 

Handlungsziele zu verfolgen, können diese persönlichen Freizeiten einbinden, um den An-

forderungen oder den Lerninteressen nachzukommen bzw. vorauszuarbeiten. 

11. SCHOLA-21 erweitert die Lernumgebung bei einem handlungsorientierten Lernen, indem 

zeitliche Schranken überwunden, Austausch zum Zweck der Reflexion, Beratung sowie eine 

Rückbesinnung möglich werden. 

12. Die Lehrkraft wird durch SCHOLA-21 in die Lage versetzt,  Beobachtungsergebnisse zum 

Lernverhalten  in  Beziehung  zur  individuellen  Selbstwahrnehmung,  zu  eigenen  Entwick-

lungswünschen, zu persönlichen Verpflichtungen, zu Lernerfahrungen und erzielten Resul-

taten zu setzen. Die Lehrkraft kann jederzeit in den schriftlichen Äußerungen der Schüler re-

cherchieren. Durch Instrumente zur  Rückmeldung ergeben sich effektive Möglichkeiten für 

die Steuerung individueller Förder- und Forderprozesse.
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13. Durch SCHOLA-21 vereinfacht sich die schulinterne Zusammenarbeit zwischen den Lehr-

kräften. Da Projektunterricht ein fächerübergreifendes Lernen impliziert, bedarf es einer ad-

äquaten intensiveren Verständigung und Auseinandersetzung der Lehrkräfte untereinander. 

Der Zugriff  auf die durch SCHOLA-21 entstandenen Prozessinformationen erleichtert die 

gemeinsame Bezugnahme auf das Projekt und vereinfacht dadurch eine Kooperation von 

Lehrkräften.

14. Durch die Transparenz einer auf SCHOLA-21 basierenden Lernarchitektur können sowohl 

Mikrostrukturen (z.B. individuelle Lernverantwortlichkeiten) als auch Makrostrukturen (z.B. 

Arbeitsgruppen) des gemeinschaftlichen Lernhandelns beachtet und individuelle Lernpro-

zesse vor artikulierten Stärken und Entwicklungswünschen abgebildet werden. Die  Über-

schaubarkeit erleichtert die formative Einschätzung von Lernleistungen.

15. Lernentwicklung kann mit SCHOLA-21 auch durch Schüler reflektiert werden. Schlussfolge-

rungen für  einen zielgerichteten Ausbau von Fertigkeiten und Fähigkeiten werden wahr-

scheinlicher.  Bei  den heranwachsenden Schülern entwickelt  sich ein Kompetenzbewusst-

sein.

16. Durch regelmäßigen Einsatz von SCHOLA-21 entwickelt sich für den Schüler eine weitge-

fasste Darbietung zu unterschiedlich situierten Lernprozessen. Dadurch ergeben sich vielfäl-

tige Introspektiven, welche die Entwicklung und Potenziale der eigenen Persönlichkeit of-

fenbaren.

17. SCHOLA-21 bietet außerschulischen Partner Gelegenheit zur aktiven Teilnahme oder zu Be-

obachtung von Projektprozessen.  Schulpartnerschaften,  Kooperationen mit  Institutionen, 

internationale Kontakte sowie auch die Einbeziehung von Eltern sind möglich und berei-

chern stattfindende Lernprozesse. Schulischer Projektunterricht öffnet sich.

18. Der Aktionsradius praktischen Handelns erweitert sich durch SCHOLA-21 im Projektunter-

richt um die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien.

19. Durch SCHOLA-21 wird der Transfer erfolgreicher Lernprozesse vereinfacht. Den Schülern 

gelingt die Übertragung von erfolgreichen Bewältigungsstrategien, da die Rückbesinnung 

durch SCHOLA-21 möglich ist.
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20. Die Nutzung von SCHOLA-21 stellt kaum technische Anforderungen an Lehrkraft und Schü-

ler.  Komplizierte Anwendungen für Textverarbeitung, Bildbearbeitung, Serververwaltung, 

Homepageedition  oder  Tabellenkalkulation  entfallen.  Lediglich  internetfähige  Computer 

müssen für den Einsatz von SCHOLA-21 zur Verfügung stehen.

21. Der  produktive  Gebrauch  des  Internets  verschafft  den Schülern  die  Möglichkeit  für  eine 

sinnvolle Anwendung dieses Mediums und erlaubt Einsichten, wie sich damit in der späteren 

Berufswelt unter anderem kooperative Prozesse bewältigen lassen. 
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