Aus dem Lehrplan für Grundschulen in Bayern

Die Bedeutung von Projekten

2 Der Unterricht in der Grundschule
1 Gemeinschaftsprojekte fordern die Schüler nicht nur intellektuell, sondern auch
Bildung und Persönlichkeitsentwicklung vollziehen sich durch Lernen. Im Unterricht erweremotional und sozial handelnd, dienen so der Entwicklung der Gesamtpersönlichben die Schüler Grundlagen für selbstständiges, eigenverantwortliches Denken und Hankeit und ermöglichen Verhalten, statt wie bisher nur Wissen und Kenntnisse zu
deln und gewinnen Erfahrungen im menschlichen Miteinander.
vermitteln.
2.1 Lernen und Lehren
[1] Beim Lernen spielt die Eigenaktivität der Schüler eine entscheidende Rolle. Aufbauend
2 Gemeinschaftsprojekte fördern die Kommunikation,Koordination und Kooperation
auf bisherige Erfahrungen entwickeln sie eigene, subjektiv stimmige Vorstellungen, die
von Lehrern und Schülern und somit auch das Schulleben.
durch weiteres Lernen objektiviert werden. Die Kinder lernen, indem sie neue und bereits
3 Die soziale Anerkennung in Projekten vollbrachter Leistungen erleichert Identifivorhandene Informationen und Handlungsmuster miteinander verknüpfen.
kation und Gefühle der Solidarität bei allen Beteiligten
[2] Positive Lernerfahrungen und Erfolgserlebnisse solSynoptische Darstellung von Übereinstimmungen
und motiviert zu neuen Aktivitäten.
len helfen, die natürliche Neugier der Kinder zu erhalten
und eine beständige Lernmotivation aufzubauen. AnerForderungen des Lehrplans Pädagogische Bedeutung von
4 Ein hohes Maß an Partizipation bei den Schülern, das mit
kennung und Ermutigung durch Lehrer und Eltern föroffen konzipierten Gemeinschaftsprojekten verbunden
dern die Zufriedenheit mit eigenem Können und schafAbsatz
[n]:
Kurzform
Nummer
n:
Kurzform
ist, führt zu einer Verbesserung der Lernmotivation.
fen so einen angstfreien Zugang zu neuem Lernen und
zu kreativem Erproben eigener Lösungswege. Solide ge5 In Gemeinschaftsprojekten nehmen die musischen Bereifestigte Ergebnisse bilden eine tragfähige Grundlage für
che einen großen Raum ein. Es bieten sich gute Möglichspäteres Lernen. Aufgrund ihrer Lernerfahrungen könkeiten der Kompensation und der Verminderung der Apanen die Schüler allmählich eine realistischere Selbsteinthie für schwächere Schüler.
schätzung entwickeln. Die Erkenntnis, dass Lernerfolge
auch durch Mühen und Anstrengung erreicht werden,
6 Handelndes Lernen in Gemeinschaftsprojekten kann sobildet eine Grundlage für Selbstverantwortlichkeit und
ziale Verhaltensformen fördern, die einer Konsumhaltung
weitere Anstrengungsbereitschaft. Die konkrete Erfahund einer zu weit getriebenen Abstraktheit schulischen
rung, dass Lernen für die eigene Person sinnvoll und beLernens entgegenwirken.
deutsam ist, vermag die Bereitschaft zu lebenslangem
Lernen anzubahnen.
7 Das Projekt verlangt eine einheitliche Gesamtzielvorstel[3] Lehren ist in einem solchen Verständnis in erster Lilung und in der Regel arbeitsteiliges Vorgehen. So ist genie nicht der Transport von Kenntnissen, Fertigkeiten,
währleistet, dass der einzelne Schüler gemäß seinen NeiProblemlösungen und Werthaltungen, sondern soll Lergungen und Fähigkeiten optimal gefordert und gefördert
nen anstoßen und begleiten. Das bedeutet für den Lehwird.
rer, im Unterricht je nach Bedarf für die Schüler allge8 Das Zustandekommen eines Projektgesamtergebnisses
meine und individuelle Hilfen bereit zu stellen, Lernsiist angewiesen auf die Ergebnisse in den Gruppenarbeituationen methodisch vielfältig zu planen und durch
ten. Dadurch gewinnt die persönliche Verantwortung des
sorgfältige Beobachtung der Schüler Lernschwierigkeiten möglichst frühzeitig zu erkennen.
Schülers erheblich an Bedeutung.
[4] Lernziele und Lernsituationen bedingen die Unterrichtsmethoden. Ihre Wahl wird ferner
dadurch bestimmt, wie sich soziales Lernen am besten verwirklichen lässt. Entdeckend-pro9 Im Dienste eines gemeinsamen Ziels kommt der Schüler weg von einer Momenblemlösendes Lernen und Formen freien Arbeitens können besonders die Eigenaktivität und
tan-Verantwortung hin zu einer Ziel-Verantwortung, deren Wesen darin besteht,
die Bereitschaft der Schüler fördern, die Verantwortung für ihr Lernen immer mehr selbst
dass eigenes Handeln notwendig ist für das Gelingen des Gesamtunternehmens,
zu übernehmen. Selbstständiges Lernen wird durch vielfältige Wirklichkeitserfahrungen und
mithin wird soziale Verantwortung im ganz praktischen Sinne erfahrbar und ervielseitige Medien, auch durch den Einsatz des Computers, angeregt und unterstützt.
scheint lohnenswert.
[5] Ebenso müssen lehrerzentrierte Formen, z. B. die direkte Unterweisung, individuelles
und aktives Lernen ermöglichen und fördern. Diese Sichtweise von Lernen und Lehren
10 Projektunterricht bezieht sich auf die Inhalte der von den Schülern erfahrenen
schließt die Selbstbeobachtung und Selbstreflexion der Lehrenden ein.
Umwelt, nicht nur auf die schulische Wirklichkeit, sondern auf die "wirkliche"

Projektunterricht

„Eignungstest“ für Unterrichtsprojekte

Merkmale (nach Bastian/Gudjons)
Welche der nebenstehenden Projektmerkmale sind verwirklicht?

Situationsbezug
Probleme und Aufgaben aus dem Leben
Orientierung an den Interessen der Beteiligten
Bedürfnisse der Beteiligten in der Auseinandersetzung mit dem Projekt
Selbstorganisation und Selbstverwaltung
Bruch mit der tradierten Geringschätzung der Kompetenz der Schüler
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Lassen sich die zehn Thesen, die Projektarbeit vornehmlich pädagogisch begründen, verifizieren?
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Welche Fächer/Fachbereiche sind beteiligt?

Gesellschaftliche Praxisrelevanz
Schaffen von Wirklichkeit
Welche Lernziele sind angestrebt?

Zielgerichtete Projektplanung
Vermeiden einer beliebigen Lernsituation mit offenem Ausgang
Produktorientierung
Gebrauchswert des Arbeitsergebnisses
Einbeziehung vieler Sinne
Idealfall: ganzheitliches Vorgehen
Soziales Lernen im Projekt
Lernen von- und miteinander
Interdisziplinarität
Komplexer Lebenszusammenhang
Grenzen des Projektunterrichts
Übung und Fertigkeitstraining im Projektunterricht nicht leistbar

Welche Lernebenen (affektiv, kognitiv, instrumentell, sozial) sind mit welchen Tätigkeiten verbunden?
affektiv:
kognitiv:
instrumentell:
sozial:

